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Es ist vollbracht - iPhone 6 und iPhone 6 Plus sind angekommen
Das ReCommerce Unternehmen FLIP4NEW startet die groß angelegte "on top" Upgrade Aktion

iPhone Upgrade-Aktion FLIP4NEW

Die achte Generation der iPhones ist leichter, schneller, dünner und größer. Mit der Displaygröße folgt Apple endlich dem Trend.

Nicht neu, aber besser scheint Apple den mobilen Bezahldienst zu gestalten. Zahlreiche und namhafte Partner wie Amex, Visa, Mastercard, aber auch
Restaurants und Geschäfte hat Apple sich an Bord geholt. Mit "Apple Pay" nutzt der Konzern den NFC Chip. Daten werden nicht gespeichert, die
Sicherheit wird groß geschrieben. Durch die Bandbreite an Partnern sowie der großen und zahlungsstarken Klientel, könnte Apple das "mobile payment"
gesellschaftsfähig machen.

Somit lohnt sich ein Upgrade. Doch wohin mit dem gebrauchten iPhone? Hier kommt die Kampagne des Re-Commerce Unternehmens FLIP4NEW ins
Spiel. Ab einem iPhone der vierten Generation und einem Verkaufskorbwert von 100 Euro, schenkt der Ankaufdienst noch 30 Euro dazu.

Auch Partner wie redcoon, congstar und cyberport beteiligen sich an der Aktion. Über deren Online Portal ist es ebenfalls möglich, eines der
Aktionsmodelle zu verkaufen und sich den Bonus on top zu sichern.

Das Re-Commerce Konzept des Startup Unternehmens bietet folgende Vorteile:
? � Kostenfreier Versand
? � 24 Stunden Auszahlung*
? � 14 tägige Preisgarantie, so dass heute verkauft und bis zu 14 Tage später eingesandt werden kann

Ab dem 12. September 2014 kann das neue iPhone vorbestellt und ab 19. September 2014 gekauft werden. Dadurch lohnt es sich, den Wert des "Alten"
direkt zu prüfen und die Aktion zu nutzen.

*Siehe Aktionsseite für mehr Informationen: http://www.flip4new.de/pages/311-iphone-upgrade-aktion
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im
Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 5
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
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