Der Marktplatz für Sammler gibt Gas!
Deutschlands wichtigster Marktplatz für Sammler mit neuem Schwung

Das Portal "DerSammler.eu" (www.dersammler.eu) hat sein Angebot ausgebaut. So sind der
Funktionsumfang der Datenbank erweitert, die Darstellung optimiert und nicht zuletzt die Geschwindigkeit
verbessert worden. Die Handhabung ist einfacher und zuverlässiger geworden. Implementiert wurden auch
eine schnelle Fehlerbehebung und ein permanentes Tuning der bislang 23 Kategorien und zahlreichen
Unterkategorien.
Derzeit sind mehr als 300.000 Inserate vorhanden, deren Zahl je nach Marktlage schwankt, insgesamt aber
einem deutlichen Aufwärtstrend folgt. Auf der Marktplatz-Plattform können private und gewerbliche Anbieter
Verkaufs- oder Suchanzeigen schalten. Der Schwerpunkt der Anzeigen liegt gegenwärtig bei Comics und
Büchern. Die Bandbreite der Angebote reicht von Ansichtskarten und Antiquitäten über Comics, DVD’s,
Figuren und Merchandising bis zu Reklame, Spielen sowie Zeitungen und Zeitschriften. Die Kategorien sind
ausbaufähig und werden bei Bedarf erweitert. Alle Angebote werden überwiegend in Deutschland, aber auch
europaweit gehandelt.
Provisionszahlungen bei Verkäufen gibt es nicht. Anzeigen sind registrierungs- und kostenpflichtig und
können auch für Suchanzeigen genutzt werden.
Das Anlegen eines Accounts ist ohne Schwierigkeiten möglich. Das offene System wird von Administratoren
und Programmierern betreut und gepflegt, die bei eventuellen Problemen zwischen Käufern und Verkäufern
auf Wunsch auch vermitteln.

Über DerSammler.eu
"Der Sammler" ist Deutschlands Internet-Marktplatz zum Kaufen, Verkaufen oder Suchen für fast alles, was
man sammeln kann – unkompliziert, flexibel und provisionsfrei.
Gestartet ist die Marktplatz-Plattform 2005 unter dem Namen "Comic-Marktplatz", 2015 erfolgte dann der
Relaunch als "Der Sammler" mit Erweiterung um (fast) alle anderen Sammelgebiete.
Zum Sammler-Netzwerk gehört auch ein grosses Forum (www.sammlerforen.net), in dem alle Sammler
diskutieren und Kontakte zu Gleichgesinnten pflegen können.
Die einfache Handhabung ermöglicht das Schalten von Kleinanzeigen - vielseitig, erweiterbar und offen für
alle Sammelgebiete.
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http://www.dersammler.eu/so-gehts.html
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