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Shopping per QR-Code in der eBay Weihnachtsboutique 

 

 Schritt 1: eBay App herunterladen 

 Schritt 2: QR-Code scannen 

 Schritt 3: Entspannt einkaufen! 

 

Berlin/Dreilinden, 5. Dezember 2012 – Shopping per QR-Code? Ob langjährige 

Smartphone-Nutzer oder Mobil-Neulinge – wenn am 6. Dezember der 400 

Quadratmeter große eBay Kaufraum öffnet, steht hier entspanntes 

Weihnachtsshopping an. Von der James- Bond-Jubiläums-DVD-Kollektion „Bond 50“ 

über Spielzeugartikel wie die Bosch-Kinder-Werkbank oder die Twilight-Barbie bis hin 

zur Nespresso-Maschine reicht das vielseitige Angebot der eBay 

Weihnachtsboutique im Kaufraum. Besucher des Ladenlokals können fernab von 

langen Warteschlangen und schweren Tüten aus dem schier grenzenlosen 

Artikelangebot bei eBay wählen und dabei alles über den Einkauf per QR-Code 

erfahren. 

 

QR-Code-Shopping: Was benötige ich? 

Wer in der eBay Weihnachtsboutique shoppen möchte, benötigt zunächst ein 

Smartphone, einen iPod touch oder einen Tablet-Computer wie etwa das iPad. 

Zusätzlich werden in der eBay Weihnachtsboutique Mobilgeräte zum Einkaufen 

und Ausprobieren verliehen. Auf diesen Geräten ist die praktische eBay App 

bereits installiert. Besucher können selbstverständlich auch das eigene Smartphone 

nutzen. Den Weg zur passenden eBay App für das jeweilige Gerät weist folgende 

Seite: http://ebay.de/unterwegs. 

 

QR-Code-Shopping: Wie geht das? 

Anstelle von Preisschildern befindet sich vor Ort neben jedem der eBay Kaufraum-

Produkte ein schwarz-weiß gemusterter sogenannter QR-Code. Diese Abkürzung 

steht für Quick Response – in etwa „schnelle Antwort“, weil der Code wie ein Barcode 

schnell verschlüsselte Informationen übermittelt. Dazu muss die Kamera des 

Smartphones oder Tablets auf den QR-Code gerichtet werden. Mit der eBay App 

http://ebay.de/unterwegs


 

 

lassen sich die Codes im Kaufraum scannen. Automatisch erscheint die eBay 

Artikelseite mit allen Daten zum Produkt: Artikelbeschreibung, Preis, Verkäufer, 

Versandkosten und Foto sind auf einen Blick erfassbar. Gefällt der Artikel, kann er 

ganz einfach direkt gekauft werden. 

 

Gesucht, gewählt, gescannt – was jetzt? 

Wie Käufer für einen Artikel bezahlen können, hängt davon ab, welche 

Zahlungsmethoden die Verkäufer anbieten. Die jeweils akzeptierten 

Zahlungsmethoden finden sich auf jeder Artikelseite aufgeführt. Eine einfache Option 

ist die Bezahlung mit dem bargeldlosen Anbieter PayPal. Ist ein Artikel gekauft und 

bezahlt, wird er bequem nach Hause geliefert. Weihnachten kann kommen! 

 

Mehr zum eBay Kaufraum: www.ebay.de/kaufraum  

 
Über eBay: 
eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) ist eine globale Handelsplattform und ein führender 
Zahlungsanbieter. Das Unternehmen wurde 1995 in den USA gegründet und verbindet jeden 
Tag Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt – über den weltweit größten Online-
Marktplatz eBay, der es den Menschen ermöglicht, in nahezu jedem Land der Welt zu kaufen 
und zu verkaufen, über PayPal, das es Privatpersonen und Unternehmen erlaubt, digitale 
Zahlungen sicher, einfach und schnell auszuführen und zu empfangen, sowie über GSI, das 
Unternehmen bei ihren E-Commerce-Aktivitäten, beim Multi-Channel-Handel sowie beim 
digitalen Marketing unterstützt. X.commerce vereint die Technologien und 
Entwicklergemeinden von eBay, PayPal und der E-Commerce-Plattform Magento, um das 
Ziel von eBay Inc., neue Möglichkeiten für den Handel zu schaffen, weiter voranzutreiben. 
Daneben erreicht eBay Inc. Millionen von Menschen über spezialisierte Marktplätze wie 
StubHub, dem weltweit größten Marktplatz für Tickets, Deutschland größtem Fahrzeugmarkt 
mobile.de und die Kleinanzeigen-Seiten von eBay, die zusammengenommen eine Präsenz in 
mehr als 1.000 Städten weltweit haben. Seit 1999 gibt es eBay in Deutschland. Der deutsche 
Unternehmenssitz befindet sich in Dreilinden bei Berlin. Mehr Information über das 
Unternehmen und sein globales Online-Markenportfolio sind abrufbar unter 
www.ebayinc.com.  
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