
Beste Verkaufsplattform für gebrauchte Smartphones:

rebuy Testsieger bei Deutschlands größtem Verbrauchermagazin

IMTEST

Berlin, Oktober 2021 – Das aktuelle Verbrauchermagazin der Funke-Mediengruppe

IMTEST hat fünf Online-Shops für gebrauchte Smartphones miteinander verglichen.

Testsieger wurde das Berliner Recommerce-Unternehmen rebuy.

In insgesamt 13 Disziplinen – vom Bestellvorgang über Versandkosten und Rückgabefrist bis

zur Umweltfreundlichkeit der Verpackung oder Rückgabeservice - wurden die verschiedenen

Reseller getestet. Ausschlaggebend für den Sieg von rebuy waren Bestnoten in den

Testkategorien: Zustand, Lieferumfang, Garantielänge sowie die ökologische Verpackung

aus unbeschichteter Pappe bzw. dem Originalkarton des Smartphones.

IMTEST ist eines der größten unabhängigen Verbrauchermagazine in Deutschland mit einer

Reichweite im siebenstelligen Bereich. Die Magazine liegen allen Tageszeitungen der

Funke-Mediengruppe bei und sind im Zeitschriftenhandel erhältlich. Außerdem sind die Tests

auch im Internet zu lesen.

Getestet werden von unabhängigen IMTEST-Expert:innen u. a. Elektronische Geräte,

Software, E-Bikes oder Haushaltsgeräte.

“Elektroschrott ist weltweit ein riesiges Problem. Wer gebrauchte Elektronikprodukte kauft

oder verkauft, macht die Welt konkret ein wenig besser. Unternehmen wie rebuy helfen

dabei, die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln, weil sie den Gebrauchtkauf mit der Sicherheit

einer Garantie verbinden. Dass wir für die Qualität unserer Arbeit jetzt von der IMTEST

ausgezeichnet wurden, macht uns natürlich sehr stolz.”, so Philipp Gattner, CEO von rebuy.



Über rebuy:

Die rebuy reCommerce GmbH ist ein 2004 – damals noch als trade-a-game GmbH –

gegründetes Recommerce-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht

hat, gebrauchte Produkte wieder in den Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Über

550 Mitarbeiter*innen aus insgesamt 28 Nationen sorgen dafür, qualitativ hochwertige

gebrauchte Produkte im Online-Shop anzubieten, dabei Ressourcen zu schonen und die

Menschen gleichzeitig für einen bewussten Konsum zu sensibilisieren. rebuy ist in sieben

Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien und

Großbritannien. Für eine gleichbleibend hohe Qualität seiner Produkte hat rebuy eigene

Grading-, Refurbishment- und Aufbereitungsprozesse entwickelt und vergibt eine

36-monatige Garantie auf alle verkauften Elektronikartikel. CEO des Unternehmens ist

Dr. Philipp Gattner. Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.rebuy.de.

http://www.rebuy.de/

