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Erklärung zum An- und Verkauf:
Wir kaufen (nur auftragsbezogen) direkt von Firmen a. ) bereits gelöschte Hardware oder geben für
b.) ungelöschte Geräte mit Datenträgern einen Komplettpreis für eine sichere Abholung der Hardware
durch einen unserer Partner zur zertifizierten Datenlöschung mit Löschprotokollen mit abschließenden
Rückkauf Gebot ab. Der Partner bringt die Geräte nach dem Refurbishment dann in den Zweitmarkt.
Partner sind Refurbisher oder IT-Broker Kollegen aus unserem Netzwerk.
Wir kaufen wieder vermarkt bare Waren (nur auftragsbezogen) von gewerblichen Endkunden,
Firmenkunden (z.B. Versicherungen, Banken, Krankenhäuser etc.), öffentlichen Auftraggebern,
Herstellern, Distributoren, IT-Systemhäusern, Serviceunternehmen, Wiederverkäufer-Reseller-Händler, ITBrokern in ganz Deutschland, Europa, wenn nötig auch weltweit, wenn wir einen Kaufinteressenten für
die Waren gefunden haben.
Der Kunde zahlt die Ware per Vorkasse und die Lieferantenrechnung wird anschließend bezahlt.
Danach erfolgt die Lieferung der Ware direkt an den Kunden oder wird von der Spedition des Kunden
abgeholt.
Wir kaufen ebenfalls Lagerüberbestände, Insolvenzware, Fehlkäufe, Ware aus geplatzten Projekten
(auch Neuware). Wir verkaufen an gewerbliche Endkunden & Firmenkunden (z.B. Versicherungen,
Banken,
Krankenhäuser
etc.), öffentliche
Auftraggeber,
Distributoren, IT Systemhäusern,
Serviceunternehmen, Wiederverkäufer-Reseller-Händler, IT-Broker in ganz Deutschland, Europa, wenn
nötig auch weltweit.

Wir sind Beschaffer!
Wir kaufen Waren für unsere Kunden und Interessenten nur auftragsbezogen ein und haben kein
Warenlager, weil wir kein Kapital in die am Markt stark preisschwankende Hardware binden wollen
und deshalb auch kein Lagerdruck aufbauen müssen. Nennen Sie uns Ihren Bedarf, wir versuchen dann
Ihnen etwas anzubieten und zu beschaffen. Wir sind 20 Jahre im IT-Remarketing und haben ein
europaweites Netzwerk von Geschäftsfreunden und Kontakt zu Distributoren | Händlern, wo wir für Sie
gebrauchte und neue Hardware beschaffen können.
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Declaration of purchase and sale:
We buy (only order-related) directly from companies a. ) already deleted hardware or give for
b.) undeleted devices with data carriers from a complete price for a secure collection of the hardware
by one of our partners for certified data deletion with deletion protocols with a final buyback bid. The
partner then brings the devices to the secondary market after the refurbishment. Partners are
refurbishers or IT broker colleagues from our network.
We buy marketable goods (only order-related) from commercial end customers, corporate customers
(e.g. insurance companies, banks, hospitals etc.), public clients, manufacturers, distributors, IT system
houses, service companies, reseller-resellers, IT brokers throughout Germany, Europe, worldwide if
necessary, if we have found a potential buyer for the goods.
The customer pays the goods in advance and the supplier invoice is then paid. The goods are then
delivered directly to the customer or are picked up by the customer's forwarding agency.
We also buy excess inventory, bankruptcy goods, bad purchases, goods from canceled projects
(including new goods). We sell to commercial end customers & corporate customers (e.g. insurance
companies, banks, hospitals etc.), public clients, distributors, IT system houses, service companies,
reseller-reseller dealers, IT brokers all over Germany, Europe, if necessary worldwide.

We are procurers!
We only buy goods for our customers and prospects and do not have a warehouse because we do not
want to tie up capital in the hardware, which fluctuates significantly in price, and therefore do not have
to build up warehouse pressure. Tell us what you need and we will then try to offer you something and
procure it if necessary. We have been in IT remarketing for 20 years and have a Europe-wide network
of business friends and contact to distributors Dealers where we can procure used and new hardware
for you.
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