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Kostenlose Kleinanzeigen aufgeben vom Auto bis zum Schmuck mit Kongao.de
Kleinanzeigen einstellen oder Angebote in Ihrer Region suchen.

Vor einigen Tagen ist der Kleinanzeigenanbieter Kongao im Internet aufgetaucht. Ein guter Grund die Seite des Start-up Unternehmens einem ersten
Test zu unterziehen.

Auf Kongao.de kann man kostenlose Kleinanzeigen  aufgeben. Die Seite wirbt mit dem Slogan: "Kostenlos. Einfach. Lokal."
Eine Besonderheit dieses Anbieters: Die Möglichkeit lokal mit Käufern oder Verkäufern in Kontakt zu treten. Kongao übernimmt das Prinzip des
Kleinanzeigenteils in der Lokalzeitung und macht es im Internet für jeden verfügbar.

Benutzerfreundlichkeit

Das erste was einem angenehm auffällt, ist die Abwesenheit von Werbeanzeigen. Ob das so bleibt, hängt wohl am Erfolg der Seite ab. Ansonsten ist die
Internetseite, im Gegensatz zu dem farbenfrohen Kongao-Schriftzug, schlicht gehalten. Die Navigation durch den Kleinanzeigenmarkt erfolgt intuitiv.
Auch Leute welche nicht jeden Tag im Internet verbringen, sollten sich hier gut zurechtfinden. Es gibt eine Suchfunktion, um nach einem Artikel zu
suchen und ob dieser in der Nähe angeboten wird. Kleinanzeigen im eigenen Wohnort können schnell durchsucht werden. Die Kontaktdaten des
Verkäufers werden, ähnlich wie in einer Zeitung, öffentlich angezeigt. So muss ein Käufer sich nicht erst registrieren. Er kann direkt mit dem Verkäufer in
Kontakt treten.

Erstellung von Kleinanzeigen

Anzeigenersteller müssen sich registrieren, bevor sie Anzeigen erstellen können. Während der Registrierung wird nach einer E-Mail-Adresse gefragt und
ein neues Passwort für den Zugang erstellt. Nach dem Einloggen kann man auf "Anzeige aufgeben" klicken. Dann muss man eine passende Kategorie
aussuchen. Dort kann man wählen ob man etwas anbieten möchte oder nach etwas sucht. Es müssen ein Titel und eine Beschreibung angegeben
werden. Bis zu sechs Bilder können hochgeladen werden. Dann sollte man den Preis angeben. Man kann auch Dinge verschenken. Die PLZ muss man
eingeben damit man gefunden wird. Adresse und Telefonnummer sind optional. Es gibt die Möglichkeit über ein internes Nachrichtensystem mit dem
Anzeigenersteller in Kontakt zu treten.

Fazit

Viele Angebote gibt es noch nicht. Wenn man sich die umfangreichen Kategorien anschaut, merkt man aber, dass hier Potential steckt. Es können über
Kongao.de Autos, Immobilien, Kleidung, Nachhilfeunterricht, Arbeitsstellen und vieles mehr angeboten werden. Noch scheint die Webpräsenz im Aufbau
zu sein, doch der Kleinanzeigenmarkt, das Herzstück der Webseite, funktioniert.
Seinem Slogan wird Kongao.de allemal gerecht:

* Die Kleinanzeigen können kostenlos eingestellt werden.
* Die Bedienung der Webseite ist einfach.
* Die Plattform bietet an lokale Angebote zu finden.

Ob das Unternehmen über die Startphase hinweg kommt, hängt daran ob genug Menschen darauf aufmerksam werden. Die Gelegenheit ist auf jeden
Fall da.
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Kongao.de ist ein junges Unternehmen, der Kleinanzeige-Portal wurde am 20. November 2013 im World Wide Web gemeldet, mit Sitz in Neuenburg am
Rhein. Gründer und Inhaber der Plattform ist Paolo Capurso.
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