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TIPPS FÜR DIE SCHATZSUCHE BEI EBAY  
 

Eine Designerbluse aus einer alten Kollektion, ein gut erhaltener Eames Chair oder eine digitale 

Spiegelreflexkamera – weltweit stehen mehr als 800 Millionen Produkte täglich bei eBay bereit, 

um den Besitzer zu wechseln. eBay gibt hilfreiche Tipps, damit bei dieser Menge an Artikeln die 

Schatzsuche noch besser gelingt.  

	

1. SUCHEN WIE EIN PROFI 

Man kennt das Problem: Gesucht wird eine echte Lederjacke, in den Suchergebnissen finden 

sich jedoch auch viele Modelle aus Kunstleder. Verfeinern lässt sich die Suche ganz einfach: Mit 

einem Minuszeichen vor dem nicht gewünschten Suchbegriff lassen sich Wörter ausschließen. 

Sucht man nach „Lederjacke – Kunstleder“ werden nur noch Ergebnisse angezeigt, bei denen 

das Wort Kunstleder im Titel nicht vorkommt. Zudem lohnt es sich, zu wissen, dass echte 

Schätze häufig von privaten Verkäufern angeboten werden. Nach ihnen kann in der Navigation 

links über die Funktion „Weitere Suchfilter“ gesucht werden. Einfach den „Verkäufertyp“ 

auswählen und die Suche kann beginnen.  

 

2. DER PERFEKTE TAG 

Der Wochentag spielt eine große Rolle für eine erfolgreiche Auktion. Am Wochenende laufen 

Auktionen bei eBay auf Hochtouren und es werden die meisten Artikel versteigert. Samstags und 

sonntags sind Produkte aufgrund des großen Angebotes daher oft günstiger als unter der Woche.  

 

3. BIETEN MIT KRUMMEN BETRÄGEN 
eBay Profis wissen, dass die meisten Nutzer in ordentlichen und geraden Beträgen bieten:  

10 Euro, 15 Euro, 25,50 Euro. Deswegen steigen die Chancen auf das Höchstgebot, wenn man 

stattdessen mit krummen Beträgen bietet: Mit beispielsweise 10,73 Euro liegt man oft höher als 

die anderen Bieter.  

 

4. SUCHEN IN VERWANDTEN KATEGORIEN 
Manchmal lohnt es sich, auch links und rechts nach schönen Stücken zu suchen. Wenn ein gut 

100 Jahre alter Bauernschrank nicht in der Kategorie „Antiquitäten & Kunst“ eingeordnet ist, ist er 

möglicherweise unter „Möbel & Wohnen“ in der Unterkategorie „Kleiderschränke“ zu finden. Die 

Suche in verwandten Kategorien kann sich also richtig lohnen.  

 



	
	

PRESSEMITTEILUG																									 	
 	

2	
	

 

INFOBIT 

 
 

5. TOP GEBRAUCHT 
Sparfüchse, die zwar auf das Geld achten, aber dennoch auf der Suche nach hochwertigen 

Artikeln sind, werden in der Kategorie „Top Gebraucht“ fündig! Hier gibt es eine große Auswahl 

hochwertiger Artikel, die zwar gebraucht, aber in einem neuwertigen Zustand sind. Und das zu 

einem Top-Preis! Das Angebot umfasst High-End-Elektronikartikel, Kleidung, Armbanduhren, 

Musikinstrumente oder spezielle Sportausrüstung. „Top Gebraucht“ ist auf der Startseite von 

eBay ganz rechts oben in der Navigationsleiste zu finden. 


