Flohhaus.de jetzt mit Online Buchankauf!
14.11.2011 Das Online-Portal Flohhaus versteht sich als Ankaufsplattform für alle Arten von
Datenträgern aus den Bereichen von Film bis Videospiel sowie der dazu gehörigen Konsolen.
Aktuell um den Buchankauf erweitert.

Die noch junge Seite Flohhaus.de erweitert ihr Ankaufssortiment! Zusätzlich zu den
bisherigen Produkten, Filme (DVD & BluRay), Videospiele für alle bekannten Systeme, sowie
Musik CDs, kauft Flohhaus.de ab sofort auch Bücher an. Hierzu hat sich Flohhaus.de
aufgrund des großen Kundeninteresses, der aktuellen Marktlage und der guten Resonanz auf
die bisher angebotenen Ankäufe entschieden.
Gerade zur Weihnachtszeit werden trotz des technischen Fortschritts immer noch sehr
gerne konventionelle Bücher verschenkt, die sich sehr schlecht und bisweilen gar nicht
umtauschen lassen, da diese beim Verkauf selten eingeschweißt sind. Gefällt einem ein Buch
nicht oder man hat es doppelt, bietet Flohhaus.de durch ihre Ankaufsplattform die perfekte
Lösung. Natürlich können auch gebrauchte Bücher an Flohhaus.de verkauft werden, mit
denen zukünftigen Käufern noch eine Freude gemacht werden können; genauso werden
weiterhin Musik CDs, Videospiele und Filme angekauft.
Der Ankaufsprozess selbst ändert sich durch die Erweiterung um das Ankaufssegment
Bücher nicht. Weiterhin können Sie einfach und bequem die Art des Artikels, Film,
Videospiel, Buch, Musik, den Sie verkaufen möchten, auswählen und entweder nach dem
Titel oder dem EAN-Code (Barcode) suchen. Bei Büchern ist es natürlich auch möglich über
den ISBN-Code zu suchen, da ein EAN-Code meistens nicht vorhanden ist. Sofort erhalten Sie
den Ankaufspreis, den Flohhaus.de Ihnen anbietet, und können dann entscheiden, ob Sie
den Verkauf starten möchten.
Auch bei Büchern gilt, dass ab einem Ankaufswert von 20EUR die Versandkosten von
Flohhaus.de übernommen werden. Hierfür können Sie bequem einen DHL-Paketschein
online bei Flohhaus.de ausdrucken. Dieser Ankaufswert bezieht sich nicht auf einen
einzelnen Artikel, sondern auf alle Artikel insgesamt, die Sie an Flohhaus.de verkaufen
möchten, seien es DVDs, Playstation 3-Spiele oder Bücher. Das Geld für Ihren Verkauf
erhalten Sie unkompliziert innerhalb von zwei Werktagen auf Ihr Konto überwiesen,
nachdem die Ware angekommen und geprüft worden ist.

