
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei ihrer Gründung im Jahr 2008 war die 

asgoodasnew electronics GmbH DER 

Pionier im Ankauf von elektronischen Ge-

räten. Seitdem bereitet das Unternehmen 

unterschiedliche Geräte wieder auf und 

verkauft diese im eBay Shop asgoodas-

new weiter – von Smartphones, Tablets 

und MacBooks über Kameras und Objek-

tive bis hin zu anderen Consumer 

Electronics Produkten. „Für uns spielt Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Rolle und ist in Be-

zug auf die zukünftige Entwicklung unserer Umwelt und unserer Gesellschaft nicht mehr weg 

zu denken. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, gebrauchten Geräten mit unserem 

professionellen Refurbishment ein zweites Leben zu schenken und so 50 kg CO2 Emissionen 

pro verkauftem Produkt zu sparen“, erklärt Daniel Boldin, Geschäftsführer der asgoodasnew 

electronics GmbH. Mit einer Garantie von bis zu 30 Monaten gewinnt asgoodasnew das 

Vetrauen seiner Kunden und zeigt auf, dass die generalüberholten Geräte kaum noch von 

Neuware aus dem Elektrofachmarkt zu unterscheiden sind.  

 

eBay begleitet das Unternehmen bereits von Anfang an. „Für uns gab es zu Beginn unserer 

Aktivitäten keine bessere Möglichkeit, die Qualität unserer Produkte einem breiten Publikum 

vorzustellen. Gleichzeitig ist eBay einer der ersten Marktplätze, der sich für das Thema 

Nachhaltigkeit geöffnet hat und mit den Händlern in einen Dialog getreten ist. Daher fühlen 

wir uns dort seit vielen Jahren als Händler sehr gut aufgehoben“, berichtet Daniel Boldin. 

„Seit dem Start bei eBay haben sich die Verkaufszahlen enorm entwickelt“, fasst der Ge-
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schäftsführer die Geschäftsentwicklung zusammen. 

 

Die Lancierung neuer elektronischer Geräte ist für Daniel Boldin besonders spannend: „Wir 

bereiten uns auf den Andrang in unserem asgoodasnew Shop sowie in unseren asgoodasnew 

Outlets sehr gut vor. Bei jedem Modellwechsel bekommen wir eine große Menge an Geräten, 

die wir in unserer Fabrik in Frankfurt (Oder) professionell wiederaufbereiten. Gleichzeitig tref-

fen bereits kurz nach dem Produkt-Launch ebenfalls die ersten Geräte des neuen Modells 

bei uns ein. Wir können damit bereits nach kürzester Zeit sowohl denjenigen Kunden bedie-

nen, der sehr gerne das neue Modell kaufen möchte als auch denjenigen, der nun beim Vor-

gängermodell auf besonders attraktive Preise spekuliert“, sagt Daniel Boldin.  

 

In naher Zukunft möchte Daniel Boldin die führende Stellung seines Unternehmens im Ver-

kauf hochwertig wiederaufbereiteter Consumer Electronic Geräte weiter ausbauen. Langfris-

tig möchte er asgoodasnew auch international als erste Adresse für wiederaufbereitete 

Elektronik-Produkte etablieren. 
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