
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei ihrer Gründung im Jahr 2008 war 

die asgoodasnew electronics GmbH 

DER Pionier im Ankauf von elektroni-

schen Geräten. Seitdem werden unter-

schiedliche Geräte wiederaufbereitet 

und im eBay Shop asgoodasnew wei-

terverkauft – von Smartphones, Tablets 

und MacBooks über Kameras und Objektive bis hin zu anderen Consumer Electronics Pro-

dukten. „Wir verkaufen Geräte, denen wir mit unserem professionellen Refurbishment ein 

zweites Leben schenken und sparen so 50 kg CO2 Emissionen pro verkauftes Produkt. Mit 

unserer Garantie von bis zu 30 Monaten wollen wir zeigen, dass unsere ‚wie neu‘-Geräte 

kaum noch von Neuware aus dem Elektrofachmarkt zu unterscheiden sind. Das spornt uns 

an – und das Feedback der Kunden ebenso“, erzählt Daniel Boldin begeistert. 

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 Publi-

kum vorzustellen. Auch heute ist eBay weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner für 

uns“, berichtet Daniel Boldin. „Seit dem Start bei eBay haben sich die Verkaufszahlen 

enorm entwickelt“, sagt der Geschäftsführer. 

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

„Wir bereiten uns auf den Andrang in unserem asgoodasnew Shop sowie in unseren as-

goodasnew Outlets sehr gut vor. Bei jedem Modellwechsel bekommen wir eine große 
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Menge an Geräten, die wir in unserer Fabrik in Frankfurt (Oder) professionell wiederaufbe-

reiten. Gleichzeitig treffen bereits  kurz nach dem Produkt-Launch ebenfalls die ersten Ge-

räte des neuen Modells bei uns ein. Wir können damit bereits nach kürzester Zeit sowohl 

denjenigen Kunden bedienen, der sehr gerne das neue Modell kaufen möchte als auch 

denjenigen, der nun beim Vorgängermodell auf besonders attraktive Preise spekuliert“, 

sagt Daniel Boldin. „Mit unseren versierten Technikern sehen wir mit viel Leidenschaft und 

Enthusiasmus den weiteren Entwicklungen der Technik-Branche entgegen. Es macht uns 

großen Spaß, neue Sortimente zu entdecken und diese unseren Kunden zu präsentieren“, 

ergänzt er. 

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

kauf hochwertig wiederaufbereiteter Consumer Electronic Geräte weiter ausbauen. Lang-

fristig möchte er asgoodasnew auch international als erste Adresse für wiederaufbereitete 

Elektronik-Produkte etablieren. 

 

 

 

 

 

Caroline Lambert 

Faktor 3 AG | Beratung 

Kattunbleiche 35, 22041 Hamburg 

Tel.: +49 (0)40. 67 94 46. 6101 | Mail: c.lambert@faktor3.de 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE: 
 

Maike Fuest 

eBay Corporate Services GmbH | Unternehmenskommunikation  

Marktplatz 1, 14532 Europarc-Dreilinden 

Mail: presse@ebay.de 
 

Auf unserer Website: presse.ebay.de  

 

asgoodasnew 

STECKBRIEF 
DIE IDEE:  Verkauf von wiederaufbereiteten Elektronik-Artikeln  

DER MACHER: Daniel Boldin 

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS: 30-30-30: 30% Rabatt, 30 Monate Garantie, 30 Tage 

Rückgaberecht 

DAS MOTTO: asgoodasnew – Technik „so gut wie neu“ 

GRÜNDUNG:     2008 

STANDORT: Georg-Simon-Ohm-Str. 6, 15236 Frankfurt/O., Brandenburg 

KATEGORIE:     Elektronik 

NAME:      asgoodasnew 

mailto:presse@ebay.de

