
Spiele, Konsolen und DVDs einfach sicher 

verkaufen 

08.06.2011 Wer immer schon einmal gebrauchte Spiele oder Konsolen verkaufen, aber sich 

den damit verbundenen Aufwand wie privates Werben bisher nicht antun wollte, für den gibt 

es jetzt die ideale Verkaufsplattform: www.flohhaus.de 

 

 
 

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. 

 

Unter dem Motto "einfach sicher verkaufen" wird dem Kunden das Veräußern seines 

beispielsweise veralteten oder nach einem Herstellerwechsel nicht mehr aktuellen 

Spielsystems auf Basis tagesaktueller Preise für Gebrauchtwaren wesentlich vereinfacht. Der 

Kunde kann den tagesaktuellen Preis für die zu verkaufende Ware mittels EAN-Code oder 

einfach per Titel über die Suche ermitteln. Der Verkaufsprozess wird über drei einfache 

Schritte geregelt. 

 

Es liegt nun am Verkäufer, die Waren transportsicher zu verpacken und an flohhaus.de zu 

versenden. Generell hat der Verkäufer auch das Porto zu tragen, das aber ab einer 

Verkaufssumme von 20 Euro durch Flohhaus übernommen wird. Wer also Konsolen oder 

Konsolenspiele verkaufen möchte und das ohne großen Aufwand, ist mit flohhaus.de gut 

beraten. Nach dem Erhalt und der Überprüfung der Ware auf deren Zustand hin wird der 

vereinbarte Betrag nach spätestens zwei Tagen an den Verkäufer überwiesen. Zu Abschlägen 

kommt es nur, wenn die Ware augenscheinlich beschädigt ist. Hier wird der Kunde aber vor 

der Überweisung von flohhaus.de kontaktiert, um Einigkeit zu erzielen. 

 

Wer PAL-Games verkaufen möchte, die internationalen Ursprungs sind und in Deutsch oder 

Englisch abgespielt werden können, kann diese dem deutschen Ankaufsportal ebenfalls 

anbieten. Neben den klassischen Systemen wie Playstation, Xbox oder Wii werden auch 

Dreamcast, Megadrive, Gamecube und SNES von flohhaus.de erworben - Spiele verkaufen 

lohnt sich also. Wer Filme verkaufen möchte kann entweder DVDs oder Blu-Rays verkaufen.  

 

Zwangsläufig stellt sich natürlich auch die Frage, ob es in diesen Sparten Produkte gibt, die 

prinzipiell abgelehnt werden. Es gibt sie. So werden beispielsweise Online-Spiele nur original 

verschweißt angekauft. Selbstverständlich wird der Ankauf von Raubkopien in jeglicher Form 

verweigert. Auch die gesamte Bandbreite der Gratis-Medien (Demos) sind vom käuflichen 

Erwerb ausgeschlossen und letztlich auch Produkte, die eine Lizenzierung erfordern, durch 

Nässe beschädigt sind oder zu den beschlagnahmten Waren (Liste B) zählen. flohhaus.de 

setzt auf höchste Seriosität! 

 

Wer also alte oder nicht mehr gebrauchte Datenträger und Konsolen ohne großen Aufwand, 

also einfach und sicher verkaufen möchte, ist mit flohhaus.de gut beraten.  
 


