Pressemitteilung

Gebrauchtes Handy leicht zu Geld machen
Finanztip zeigt: Ebay und Amazon bringen zwar oft den besten Preis, bequemer ist
aber der Vergleichsrechner handyverkauf.net
München, 6. Mai 2014 – Auktions- und Verkaufsplattformen wie Ebay oder
Amazon bringen beim Verkauf eines gebrauchten Handys meist den größten
Erlös. Wer aber Zeit und Aufwand dafür scheut, kann sein Gerät bequem und
schnell über einen Ankäufer zu Geld machen. Wer aktuell den besten Preis zahlt,
zeigen Vergleichsrechner. Die Verbraucher-Webseite Finanztip hat zehn Portale
getestet und empfiehlt handyverkauf.net.
„Ein ausgedientes Handy muss nicht in der Schublade versauern“, sagt Daniel Pöhler,
Mobilfunkexperte bei Finanztip. „Gebrauchte Smartphones sind oft weit mehr als 100 Euro
wert. Das Geld sollte man sich nicht entgehen lassen, denn der Verkauf kann ganz einfach
sein.“ Finanztip nahm die verschiedenen Verkaufswege näher unter die Lupe.
Den besten Preis auf Verkaufsplattformen erzielen
Wer sein ausgedientes Handy verkaufen möchte, erzielt auf Ebay oder Amazon oft den besten
Preis dafür. Auf der Auktionsplattform Ebay treiben Bietergefechte häufig die Preise nach
oben. Wann ein günstiger Zeitpunkt ist, eine Auktion enden zu lassen, zeigt die Internetseite
bidvoy.net. Bei Amazon hingegen legen die Verkäufer einen Preis fest, den sie nach unten
korrigieren können, falls sich kein Abnehmer findet. Beide Webseiten verlangen allerdings eine
Provision von rund zehn Prozent des Verkaufspreises und zum Teil auch eine Fixgebühr. Bei
einem Handypreis von 200 Euro kostet beispielweise der Verkauf auf Amazon 23,45 Euro, auf
Ebay 20 Euro.
Kostenlos hingegen sind Kleinanzeigen-Seiten wie Quoka oder Ebay Kleinanzeigen. Hier gibt
es allerdings keinen Käuferschutz, weshalb die Ware meist persönlich übergeben wird. Das
schränkt den Kreis potenzieller Käufer stark ein. Laut Finanztip gilt für alle Plattformen: Eine
genaue und ehrliche Beschreibung sowie gute Fotos zahlen sich aus.
Ankäufer über Vergleichsrechner finden und rasch Geld erhalten
Anstatt die Geräte selbst im Internet zu inserieren, können Verbraucher ihr altes Gerät auch
über einen Ankäufer zu Geld machen. Auf den Ankaufsseiten gibt man lediglich die
Bezeichnung sowie den Zustand des Handys ein und erhält direkt ein Angebot. Falls der
Besitzer zu dem angebotenen Preis verkaufen möchte, schickt er das Telefon ein und erhält
wenige Tage später das Geld auf seinem Konto.
Um herauszufinden, welcher der zahlreichen Ankäufer für ein bestimmtes Handymodell aktuell
am meisten bietet, gibt es Vergleichsplattformen. Die Experten von Finanztip haben zehn
dieser Seiten getestet – anhand von drei beliebte Smartphones von Apple, Samsung und
Nokia. Der klare Sieger ist handyverkauf.net. Die Seite überzeugte in der Stichprobe mit den
besten Preisen, zahlreichen Ankäufern und Benutzerfreundlichkeit. Außerdem bietet das
Portal eine umfangreiche Handydatenbank, die schon nach der Eingabe der ersten

Buchstaben das genaue Modell vorschlägt. „Wer also keine Zeit oder Lust hat, sein Handy
selbst zu verkaufen, kann über handyverkauf.net bequem und schnell zu seinem Geld
kommen“, sagt Daniel Pöhler, Ressortleiter Mobilfunk bei Finanztip.

Der ausführliche Ratgeber ist zu finden unter: www.finanztip.de/handy-verkaufen/.

Über Finanztip
Finanztip ist eine Verbraucher-Webseite mit 1,4 Millionen Besuchern pro Monat. Dahinter steht
ein Redaktionsteam mit dem Auftrag, seinen Lesern täglich Geld zu sparen. Die FinanztipExperten beleuchten alle Themen, die für Verbraucher wichtig sind: von Versicherungen,
Geldanlage und Kredit über Energie, Medien und Auto bis hin zu Reise, Recht und Steuern.
Die Redaktion recherchiert unabhängig und zeigt den Weg zur besten Entscheidung. Dazu
gibt es auf der Webseite umfangreiche Ratgeber, schnelle Tipps sowie Onlinerechner und
Beratungstools.
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