Alles muss raus: Festpreise für ungenutzte Bücher
und Filme bei momox
●
●

Mit der Ankaufs-App momox Bücher, CDs, Filme und Games direkt und zum festen
Ankaufspreis loswerden
Flohmarkt oder zähe Verhandlungen über Kleinanzeigenportale waren gestern

Berlin, 6. April 2017 – Die trüben Tage sind vorbei und viele packt die Lust, das Haus oder die Wohnung
mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen und auszusortieren. Beim Großreinemachen stößt man auf
Dinge, die Wochen, Monate oder sogar Jahre ungenutzt in Regalen und Schränken herum lagen. Wohin
mit den ungeliebten Schätzen?
In der warmen Jahreszeit haben Flohmärkte Hochsaison. Um dort erfolgreich zu verkaufen, muss man
neben Zeit auch einige Verkaufstricks mitbringen - die richtige Präsentation ist entscheidend für die Höhe
des Verkaufspreises. Dennoch besteht die Gefahr, mit der Hälfte der aussortieren Dinge wieder nach
Hause zu gehen. Ob die anderen Ständen ein attraktiveres Angebot haben oder die Preise der Konkurrenz
günstiger sind, lässt sich nicht beeinflussen. Auch Kleinanzeigenportale erfordern ein gewisses Maß an
Verkaufsgeschick und sind relativ aufwendig. Die Artikel müssen mit Fotos richtig in Szene gesetzt und
beschrieben werden. Eventuelle Nachfragen der Interessenten wollen bearbeitet werden und am Ende ist
der Preis auch hier Verhandlungssache.
Einfacher geht der Verkauf abgelegter Artikel über die momox-App: Wer schnell ungenutzte Bücher, CDs
oder Filme loswerden möchte, kann dies bequem von zu Hause über die Ankaufsplattform momox im
Internet tun. Mit der momox App den Barcode eines Buches oder einer CD einscannen oder auf der
momox-Webseite eingeben. Umgehend erteilt momox die Preisauskunft, zu welchem Festpreis dieses
Buch derzeit angekauft wird. Der Preis richtet sich dabei nach der aktuellen Nachfrage und dem
Lagerbestand des Artikels. Alle aussortieren Stücke dann einfach in den virtuellen Warenkorb packen, ein
Paket mit allen Artikeln versandfertig machen, kostenlosen Versandaufkleber und Lieferschein
ausdrucken und direkt vom Paketboten abholen lassen.
Nach der Ankunft im momox-Lager wird geprüft, ob die eingesandten Artikel den Ankaufsbedingungen
entsprechen. So kauft momox keine Bücher mit herausgerissen Seiten, CDs mit fehlendem Booklet oder
zerkratzte Blue-Rays an. “Anders als andere Ankaufsportale passt momox die Preise jedoch nicht
nachträglich nach dem Qualitätscheck an”, sagt Heiner Kroke, Geschäftsführer von momox. “Wenn alles
passt, wird der vorab vereinbarte Festpreis ausgezahlt.” Sollten die Produkte einmal nicht die
Ankaufskriterien erfüllen, schickt momox diese auf Wunsch an den Verkäufer zurück.
In kurzer Zeit lässt sich so schnell Platz im Regal schaffen und die aussortierten Bücher, CDs, Filme und
Games machen anderen noch eine Freude.

Über momox
momox ist der führende Re-Commerce-Anbieter Deutschlands. Das Berliner Unternehmen kauft über die
Plattform www.momox.de oder die momox App gebrauchte Artikel zum Festpreis an, bei kostenlosem
Versand. Getreu dem Motto „Wir geben Gebrauchtem ein neues Zuhause“ werden die angekauften Artikel
mit einer Ersparnis von bis zu 70 Prozent auf den eigenen Onlineshops www.medimops.de (Medien) und
www.ubup.com (Fashion) zum Kauf angeboten. Bei momox, das 2004 als erstes Ankaufsportal für
gebrauchte Medien im deutschsprachigen Raum an den Start ging, arbeiten bereits rund 1.200 Mitarbeiter
an vier Standorten. Seitdem wurden über 125 Millionen Artikel angekauft. Vom Hauptsitz des
Unternehmens in Berlin werden auch die länderspezifischen Plattformen für Großbritannien, Frankreich
und Österreich gesteuert. Mittlerweile ist momox der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon
und eBay in Deutschland. Weltweit liegt momox auf Platz 2 der erfolgreichsten Amazon Händler.
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