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www.swapy.de - Büchertausch und DVDs tauschen leicht gemacht
Buchtausch und DVDs tauschen auf www.swapy.de und damit Geld sparen

Wer bestimmte Dinge sucht und andere Dinge abgeben möchte, für den ist das Tauschen eine hervorragende Alternative zum kaufen und verkaufen.
Wer z. B. DVDs tauschen möchte, der kann sich kostenfrei auf www.swapy.de anmelden, DVDs anbieten und in Tauschangeboten stöbern. Damit
Tauschhandel in aller Ruhe und jeder Zeit möglich ist, gibt es unter http:// www.swapy.de Tauschtaler als Tauschwährung. So können registrierte
Tauschpartner ein Buch zum Büchertausch anbieten, dafür den Preis in Talern erhalten und später ein Buch tauschen, für das sie sich interessieren,
auch wenn sie erst nach einigen Tagen ein geeignetes Objekt zum Buchtausch finden.

www.swapy.de ist eine Tauschbörse für alle und für alles. Wo man nicht kaufen will, kann man einfach, schnell und unkompliziert tauschen. Getauscht
werden kann alles, was man zuvor irgendwo gekauft oder schon getauscht hat. Da inzwischen schon viele Internetnutzer das Tauschen für sich entdeckt
haben, wird das Angebot an Tauschwaren immer größer und vielseitiger. So gibt es ein großes Angebot an Büchern, Spielen, DVDs und Hörbüchern.
Aber selbstverständlich können auch andere Produkte angeboten werden. Und das Tauschen macht besonders viel Spaß, wenn man nach Herzenslust
feilschen kann.

Swapy bringt Tauschpartner über das Internet miteinander in Kontakt, so dass man auch feilschen kann. Feilschen ist bei Swapy ausdrücklich erlaubt und
erwünscht. Wie bereits erwähnt, ist die Registrierung bei Swapy kostenlos. Einzelheiten zu den Tauschgeschäften, die man abgeschlossen hat und über
den aktuellen Kontostand im Bereich Tauschtaler findet man nach der Anmeldung unter dem Link Myswapy. Aber  Vorsicht ist durchaus geboten, denn
auch tauschen kann süchtig machen.,
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Swapy (www.swapy.de) ist eine der jüngsten Online-Tauschbörsen in Deutschland. Mit Sitz im hessischen Pohlheim, wurde swapy.de im Sommer 2009
als kostenlose Tauschplattform für Spiele gegründet.  Swapy.de gehört zu den ersten Versuchen im Bereich der Mitmach-Tauschbörse mit
Belohnungssystem. Im September 2010 wurde die Tauschbörse um die Kategorien "Bücher", "Filme", "Hörbücher", und "Musik" erweitert. Inzwischen
können auch Sammlerstücke und andere Artikel getauscht werden. Das ständig wachsende Sortiment ermöglicht es vor allem Privatpersonen
interessante Schnäppchen zu finden.
Ein Wiki (http://wiki.swapy.de) ein Blog (http://blog.swapy.de/) sowie das Forum (http://forum.swapy.de/) runden das Angebot ab.

http://www.prmaximus.de/57708
http://news-artikel.de/www-swapy-de-buchertausch-und-dvds-tauschen-leicht-gemacht-146/2012/


Anlage: Bild


