
wirkaufens.de: Neues iPad 4 sorgt für Verkaufswelle von älteren 
iPads 

iPad-Ankäufe unmittelbar verdreifacht 

 

Berlin, 26. Oktober 2012 – Große Überraschung für iPad-Käufer: Apple hat diese 

Woche nicht nur das erwartete iPad mini vorgestellt, sondern auch das erst im März 

eingeführte „neue iPad“ durch einen aufgepeppten Nachfolger abgelöst, der ab heute 

vorbestellbar ist. Als Ankaufsportal für gebrauchte Elektronik bekommt wirkaufens.de 

die Auswirkungen neuer Trends und Produkte sofort mit und hat noch am Abend der 

Apple-Keynote deutlich erhöhte Ankäufe von iPads registriert. Dieser Trend hat sich 
an den folgenden Tagen ungebrochen fortgesetzt. 

„Offenbar hat Apple mit dem vierten iPad nicht nur alle überrascht, sondern auch einen Nerv 

ihrer Kunden getroffen. Und zwar so gut, dass viele ihr mitunter nur wenige Monate altes 

Gerät sofort abgeben möchten, um sich das iPad 4 zuzulegen“, meint Christian Wolf, 

Gründer und CEO von wirkaufens.de. 

 

Verkaufszahlen und Gebrauchtpreise 

Bereits von Januar bis September 2012 hatte sich der Ankauf von gebrauchten Tablets bei 

WIRKAUFENS in absoluten Zahlen verdoppelt. In dieser Woche ist noch einmal eine 

deutliche Steigerung festzustellen: Insgesamt hat wirkaufens.de eine Verdreifachung der 

iPad-Ankäufe im Vergleich vor und nach der Vorstellung des iPad 4 verzeichnet. Der Anteil 

des iPads der dritten Generation hat sich dabei in den letzten Tagen merklich erhöht. Allein 

am Tag der Apple-Keynote kamen über 50% der iPad-Ankäufe direkt während und nach der 

Präsentation zustande. Christian Wolf: „Offenbar haben die Verbesserungen wie doppelte 

Performance oder LTE einen unmittelbaren Impuls zu Umstieg ausgelöst.“ 

Die Gebrauchtpreise für Tablets haben sich in den Monaten Januar bis September 2012 

wie folgt entwickelt: 

 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sep Wertverlust 
iPad 1. Gen. 

WiFi 3G 
16GB 

203 203 190 190 180 175 165 155 130 

36% 
Galaxy Tab 

7 16GB 140 128 110 110 110 90 80 80 80 43% 
iPad 2. Gen. 
WiFi 3G 32 

GB 268 268 230 230 230 210 200 200 200 25% 



(Quelle: Gebrauchtpreise wirkaufens.de) 

 

Die Preisentwicklung zeigt die relative Wertstabilität von Apple-Geräten. Das zweieinhalb 

Jahre alte erste iPad hat zwar von Januar bis September von 203 auf 130 Euro 

nachgelassen, also 36% an Wert verloren. Das neuere Galaxy Tab 7 hat aber im gleichen 

Zeitraum 43% verloren. Spannend wird die Preisentwicklung des iPad2 sein, das im 

Vergleich zum iPad mini bei höherem Preis und gleichen Leistungsdaten lediglich, bei 

gleicher Auflösung, einen größeren Bildschirm bieten kann. 

Das iPad vierte Generation sowie das iPad mini sind ab heute vorbestellbar, die WiFi-

Modelle werden ab 2. November ausgeliefert, die LTE-Versionen einige Wochen später. 

 

So funktioniert wirkaufens.de 

Was passiert mit dem alten Notebook, Tablet, Handy oder Smartphone, wenn neue Geräte, 

Betriebssysteme oder nach Feiertagen mit größeren Geschenken? Als einfache, bequeme 

und attraktive Alternative zu Auktionsportalen haben sich in den letzten Jahren 

Ankaufsportale wie wirkaufens.de etabliert, um gebrauchte Geräte in gutes Geld zu 

verwandeln statt sie verstauben zu lassen.  

Das Verkaufen ist für den Kunden sehr einfach und erfordert keine besonderen Internet-

Kenntnisse. Man gibt auf www.wirkaufens.de Marke und Modell des gebrauchten Gerätes 

ein, macht mit wenigen Klicks Angaben zum Zustand des Gerätes und erhält einen 

Preisvorschlag. Stimmt man dem zu, sendet man das Gerät kostenlos an wirkaufens.de und 

bekommt nach sieben bis 10 Tagen sein Geld überwiesen. wirkaufens.de bietet seinen 

Service auch Geschäftskunden an, für die insbesondere das sicheren Löschen der Daten 

und Einstellungen auf Firmen-Smartphone und –Notebook wichtig sind. In Frankfurt/Oder 

werden die Geräte je nach Zustand aufgearbeitet („refurbishment“) und in Deutschland und 

Europa weiterverkauft oder dem Recycling zur Rohstoffrückgewinnung zugeführt. 

 

 

Über WIRKAUFENS 

Aufgrund seiner Vorteile wie zertifizierter, sicherer Datenlöschung, fairer Preise und gutem Service 
sowie hoher Kundenzufriedenheit hat sich WIRKAUFENS zu einem der beliebtesten Ankaufportale 
entwickelt. Es hat in über drei Jahren über 100.000 Kunden gewonnen und erwartet in diesem Jahr 
seinen 250.000sten Kunden. Zu den beliebtesten Gerätekategorien von wirkaufens.de gehören 
Handys, Smartphones, Tablets, MacBooks, Notebooks und digitale Kameras. wirkaufens.de wurde 



Ende 2008 vom damaligen Studenten Christian Wolf in seinem Wohnzimmer in Frankfurt/Oder 
gegründet. Mittlerweile zählt wirkaufens.de mit über 60 Mitarbeiter in Frankfurt und Berlin zu den 
führenden deutschen Anbietern im Re-Commerce. Zu den Partnern von wirkaufens.de zählen die 
Deutsche Telekom, die Otto Group, blau.de sowie simyo. 


