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FLIP4NEW erweitert sein Angebot
Dockingstations und Kompaktanlagen können jetzt auch über den Re-Commerce Anbieter FLIP4NEW verkauft werden.

Im Rahmen des steten Ausbaus der Produktpalette, wurde das Portfolio bei FLIP4NEW jetzt um "Home- HiFi" erweitert. Alex Sauer, Head of Product
Management des Ankaufsdienstes, bemerkt: "Diese Kategorie erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wir erhalten viele Kundenanfragen für diese
hochwertigen Produkte. Es ist eine sinnvolle und notwendige Erweiterung unseres Ankaufsportfolios."

Guter Klang ist teuer, wie die Stiftung Warentest bei den Kompaktanlagen feststellen konnte. Das Magazin STERN berichtet das die meisten Geräte die
Möglichkeit bieten, einen iPod oder ein iPhone von Apple anzuschließen. Das läuft über einen speziellen "Dock"-Anschluss oder über USB-Kabel. So
lässt sich die Musikwiedergabe vom iPod über die Fernbedienung der Anlagen steuern. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den
Musik-Dockingstations und den Heimkinoanlagen ab.

Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, geht es los - die neuesten Geräte kommen auf den Markt und gerne möchte man sich diese leisten. Doch wohin mit den
gebrauchten Produkten? Dafür hat FLIP4NEW jetzt Platz geschaffen mit Aufnahme der neuen Kategorie.
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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 4
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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