Informationen zum gewerblichen Verkauf
Sehr geehrter Kunde,
Sie möchten Großposten an reBuy.de verkaufen und haben Fragen? Wir haben einen Leitfaden erstellt,
um Ihnen vorab die wichtigsten Antworten zu geben. Bitte lesen Sie den Leitfaden sorgfältig durch,
damit wir Ihre Anfrage schnell und präzise bearbeiten können.

1. Sind Sie ein gewerblicher Verkäufer?
Um die Voraussetzung eines gewerblichen Verkäufers zu erfüllen, ist entweder eine Gewerbeanmeldung oder eine Umsatzsteuer ID erforderlich. Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG gelten ebenfalls
als gewerbliche Verkäufer. Diese Bedingung muss erfüllt werden, da Sie ansonsten nicht steuerlich
bearbeitet werden können.

2. Mindestmengen für den gewerblichen Verkauf:
Für den gewerblichen Verkauf haben wir folgende Mindestmenge:
Hardware >100 Stück (z.B. 100 Smartphones oder auch 50 Smartphones und 50 Tablets)
Bücher >5.000 Stück
Medien >2.000 Stück (z.B. 2.000 CDs, oder auch 1.000 CDs und 1.000 DVDs, Software etc.)

3. Auflistung von Artikeln
Um die Abwicklung zu beschleunigen, ist eine Zusammenfassung der Artikel in einer Excel Auflistung
für uns erforderlich. Dadurch können wir die Informationen schneller mit unserem Bedarf abgleichen
und Ihnen somit zeitnah eine Rückmeldung geben. Handschriftliche Aufstellungen können wir leider
nicht berücksichtigen.

Sie möchten Hardware verkaufen?

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, sind folgende Informationen zwingend erforderlich: Produktbezeichnung, Modell, EAN und weitere Details (z.B. Speicherkapazität, Farbe…), sowie die verfügbare Menge.

Sie möchten Medien verkaufen?

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, sind folgende Informationen zwingend erforderlich: EAN / ISBN
Nummern und die Stückzahl, die Sie verkaufen möchten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns kontaktieren, sollte ein gewerblicher Verkauf für Sie
in Frage kommen. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular unter:
https://service.rebuy.de/customer/portal/emails/new
Wer bietet uns die Produkte an (Name der Firma)?
Wie heißt unser Ansprechpartner?
Wie können wir mit ihm Kontakt aufnehmen (E-Mail Adresse, Telefonnummer)?
Sollten Sie innerhalb von 10 Werktagen keine Rückmeldung von uns erhalten, gehen Sie bitte davon
aus, dass wir Ihre Anfrage leider nicht berücksichtigen können. (oder berücksichtigt haben)

Falls die Voraussetzungen nicht auf Sie zutreffen, verkaufen Sie Ihre Ware doch
einfach zum Festpreis auf unserer Homepage unter www.rebuy.de/verkaufen.
Oder nutzen Sie unsere kostenlose reBuy-App.

