bb‐net kooperiert mit Wertgarantie: Aufbereitete Technik von
tecXL rundum schützen
Schweinfurt, 10.10.2016. Der Schweinfurter IT‐Refurbisher bb‐net
arbeitet mit der Wertgarantie AG zusammen, um Kunden
zusätzlichen Schutz für ihre elektronischen Geräte zu bieten. Auf
Notebooks und Computer, die unter der Eigenmarke tecXL verkauft
werden, gibt der Aufbereiter 12‐24 Monate Gewährleistung. Allen
Nutzern, die ihr Gerät zusätzlich rundum absichern wollen,
empfiehlt das Unternehmen den Komplettschutz des
Garantieanbieters. Händler können sich als Partner bei
Wertgarantie registrieren und durch das Provisionsmodell
zusätzlichen Umsatz generieren.
Aufbereitete Hardware hat sich in den letzten Jahren bei privaten und
gewerblichen Verbrauchern zunehmend als Alternative zu einem
Neukauf etabliert. Ein entscheidendes Kriterium beim Kauf ist für
viele die Sicherheit, sich im Falle eines Problems an den Verkäufer
wenden zu können. Während diese Sorgen bei Neuware durch
Herstellergarantie genommen werden, schwingen bei gebrauchten
Geräten häufig Zweifel mit. Professionell aufbereiteten Notebooks
und PC‐Systemen, die zumeist aus den hochwertigen Business‐
Segmenten der Hersteller stammen, wird dieses Vorurteil nur selten
gerecht. Um die Qualität der Hardware und der eigenen
Aufbereitungsprozesse zu unterstreichen, erhält der neue Nutzer
grundsätzlich 12‐24 Monate Gewährleistung auf alle tecXL‐Systeme.
Für alle Kunden, die sich einen umfassenderen oder längeren Schutz
für Ihr Gerät wünschen, hat bb‐net jetzt eine Zusammenarbeit mit
dem Garantieanbieter Wertgarantie gestartet. Der Komplettschutz
von Wertgarantie deckt dabei weit mehr als nur Produktions‐ und
Materialfehler ab. Neben Feuchtigkeitsschäden und Überspannung
sind unter anderem auch Sturzschäden, der gefürchtete Displaybruch
und selbst Akku‐Defekte in dem Paket mit abgedeckt. Gegen eine
monatliche Gebühr die sich am Wert des Gerätes orientiert, kann die
Zusatzversicherung ohne eine zeitliche Begrenzung abgeschlossen
werden.
Käufer werden durch einen separaten Beileger in den
Produktverpackungen und einen Hinweis im tecXL Handbuch auf den
Komplettschutz von Wertgarantie hingewiesen. Außerdem steht auf
der Endkundenwebseite www.tecXL.de ein Konfigurator zur

Verfügung, über den sich die konkreten Kosten für das eigene Gerät
schnell und unverbindlich ermitteln lassen.
Auch Fachhändler von tecXL können von der Zusammenarbeit der
beiden Unternehmen profitieren. Indem Sie sich als Partner bei
Wertgarantie anmelden und Ihre Kunden beim Abschluss eines
Komplettschutz‐Vertrages unterstützen, können durch ein
Provisionsmodell zusätzliche Einnahmen erzielt werden.
Über bb‐net media und tecXL
bb‐net ist seit mehr als 20 Jahren Partner für den Ankauf gebrauchter
IT, deren qualitätsorientierter Aufbereitung und Wiedervermarktung.
Unter der Marke "tecXL ‐ Technik wie neu" werden aufbereitete
Geräte, die strengen Qualitätsanforderungen entsprechen, wieder in
den Markt gebracht. Der Endkunde erhält ein komplett geprüftes,
generalüberholtes Produkt ‐ für einen Preis, der teilweise bis zu 70
Prozent unter dem Neupreis liegt. Das Gerät ist startklar und kann
ohne Installation oder Vorbereitung sofort verwendet werden. Für
jedes tecXL‐System bestehen 12 Monate Gewährleistung. www.bb‐
net.de und www.tecxl.de
Bildmaterial
Das Bildmaterial ist freigegeben zur redaktionellen Nutzung im
Zusammenhang mit bb-net.
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Bildunterschrift: bb-net empfiehlt den Komplettschutz von
Wertgarantie für tecXL Geräte.
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Bildunterschrift: Der Wertgarantie Komplettschutz sichert elektronische
Geräte über die Leistungen einer normalen Gewährleistung hinaus ab.
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