Ebay Kleinanzeigen

Ebay Kleinanzeigen
Wenn Sie etwas über ebay-Kleinanzeigen verkaufen oder verschenken
möchten, müssen Sie zunächst eine Anzeige schalten. Wie das funktioniert,
zeigen wir Ihnen hier.
✓ Loggen Sie sich bei ebay-Kleinanzeigen ein bzw. registieren Sie sich.
✓ Klicken Sie auf den blauen Button "Jetzt Anzeige aufgeben".
✓ Wählen Sie eine Kategorie aus, die zu Ihrem angebotenen Produkt passt. Wenn Sie
mehrere Produkte über ebay verkaufen sollten, bietet es sich an, mehrere einzelne
Anzeigen zu erstellen.
✓ Anschließend werden Sie aufgefordert, eine passende Unterkategorie sowie eine Art
und gegebenenfalls eine Größe auszuwählen. Geben Sie für alle Spalten die
passende Bezeichnung an.
✓ Sind Sie damit fertig, klicken Sie auf "Weiter".
✓ Geben Sie im Bereich "Anzeigendetails" an, ob Sie das Produkt verkaufen oder
verschenken möchten. Anschließend benötigen Sie einen passenden Titel für Ihre
Anzeige und eine Beschreibung, die aus maximal 4000 Zeichen inkl. Leerzeichen
bestehen darf.
✓ Beschreiben Sie das Produkt bestmöglich, geben Sie alle Mängel offen an und sagen
Sie, ob Sie das Produkt zuschicken können oder ob es abgeholt werden soll. Alle
wichtigen Details sollten aus der Anzeige hervorgehen.
✓ Tragen Sie anschließend den Preis als Festpreis oder als Verhandlungsbasis ein. Sie
können das Produkt auch verschenken.
✓ Fügen Sie Bilder hinzu und achten Sie darauf, dass diese besonders aussagekräftig
sind. Angegebene Mängel sollten aus Ihren Fotos hervorgehen. Sie können bis zu 20
Bilder hochladen. Beachten Sie, dass sich Anzeigen mit Bildern besser verkaufen.
✓ Geben Sie nun Ihren Ort, sowie die Postleitzahl an. Das ist besonders wichtig, wenn
das Produkt bei Ihnen abgeholt werden soll.
✓ Wählen Sie "Vorschau" aus, um zu sehen, wie Ihre Anzeige online aussehen würde.
Mit einem Klick auf "Anzeige aufgeben" veröffentlichen Sie das Inserat bei ebayKleinanzeigen.
✓ Tipp: Die Anzeige können Sie nachher problemlos bearbeiten oder löschen.
Näheres auch hier >>>>
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