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EBAY PLUS – DIE NEUE VERSAND-FLATRATE 

 
 Neue Versand-Flatrate von eBay für nur 19,90 Euro im Jahr  

 Kostenloser Premium- und Rückversand sowie weitere attraktive Vorteile 

 Mehrere Millionen eBay Plus-Artikel bereits zum Start verfügbar 

 

Dreilinden/Berlin, 26. Oktober 2015 – eBay Plus, die neue Versand-Flatrate von eBay in 

Deutschland, bietet ab sofort für nur 19,90 Euro im Jahr einen kostenlosen Premium- und 

Rückversand aller eBay Plus-Artikel. Das bedeutet: Bei einer Bestellung bis 14 Uhr wird die 

gewünschte Ware noch am selben Tag versendet – und das komplett ohne Versandkosten. 

Gefällt etwas nicht, können die bestellten Artikel innerhalb eines Monats kostenlos 

zurückgesendet werden. Das geht durch bereitgestellte Rücksendeetiketten von Hermes 

kinderleicht.  

 

Mit dem kostenlosen Versand – ein zentraler Bestandteil des Programms – reagiert eBay auf die 

hohe Bedeutung von Rückgabemöglichkeiten für deutsche Online-Käufer. Wie eine 

Untersuchung aus 2014 zeigt, sind einfache Rückgabemöglichkeiten für deutsche Käufer das 

wichtigste Kriterium bei der Entscheidung, wo ein Online-Kauf stattfindet.  

 

Neben dem kostenlosen Premium- und Rückversand werden eBay Plus-Mitglieder exklusiven 

Zugang zu attraktiven Angeboten und Promotions erhalten – so macht das Kaufen und Verkaufen 

doppelt Freude. Mehrere Tausend der besten eBay-Verkäufer nehmen bereits zum Start an eBay 

Plus teil und Nutzer können sich auf eine Auswahl von mehreren Millionen Artikeln freuen.  

 

SO FUNKTIONIERT’S  

Die Anmeldung zu eBay Plus ist ganz einfach: Kunden entscheiden sich für eine 

Zahlungsmethode, hinterlegen ihre Zahlungsdaten und können sofort alle Vorteile nutzen. Alle 

eBay Plus-Artikel sind mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet und heben sich so in den 

Suchergebnissen ab. Außerdem bietet ein Filter in der Suchfunktion die Möglichkeit, gezielt nach 

eBay Plus-Artikeln zu suchen. Aktuell bietet eBay unter www.ebay.de/plus außerdem allen 

Nutzern die Möglichkeit, die neue Versand-Flatrate 30 Tage kostenlos zu testen. 

 

Mehr Informationen zu eBay Plus finden Sie unter www.ebay.de/plus. 

Weiterführende Informationen sowie Bildmaterial erhalten Sie unter www.presse.ebay.de. 

  

http://www.ebay.de/plus
http://www.ebay.de/plus
http://presse.ebay.de/pressrelease/ebay-plus-%E2%80%93-die-neue-versand-flatrate
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Über eBay 

eBay (NASDAQ: EBAY) ist der lebendigste Marktplatz der Welt und bietet eine einzigartige 
Auswahl und echten Mehrwert. eBay verbindet Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen 
Welt und schafft durch „Connected Commerce“ für die Menschen neue Möglichkeiten. Unsere 
Vision ist ein Handel, den Menschen betreiben, der durch Technologie vorangetrieben wird und 
der für alle offen ist. Wir sind Partner und niemals Wettbewerber unserer Verkäufer. Mit 
schnellen, mobilen und sicheren Produkterlebnissen schaffen wir zwischen Käufern und 
Verkäufern noch engere Verbindungen. In diesem Jahr feiern wir unseren 20. Geburtstag. 
Unsere Leidenschaft dafür, Käufer und Verkäufer miteinander zu verbinden, ist heute genauso 
groß wie im Jahr 1995, als wir das Unternehmen gegründet haben. Weitere Informationen finden 
Sie unter presse.ebay.de sowie ebayinc.com.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:  

Marita Zybok | eBay Corporate Services GmbH | Unternehmenskommunikation 
Marktplatz 1, 14532 Kleinmachnow 
Tel: +49 30 8019-5161 | Mail: presse@ebay.de 
 
Website: presse.ebay.de 
 
Nadine Gabriel | achtung! GmbH | Senior Account Manager 
Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg 
Tel: +49 40 450210-821 | Mail: nadine.gabriel@achtung.de 
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