
Tauschen statt kaufen: markt.de feiert den Kauf-Nix-Tag  

Am 28. November 2015 steht das Kleinanzeigenportal markt.de ganz 
unter dem Motto „Altes tauschen statt Neues kaufen“. Der Online-
Marktplatz für Deutschland macht seine Mitglieder anlässlich des Kauf-
Nix-Tages auf seine vielen Artikel zum Tauschen und Verschenken 
aufmerksam und unterstützt damit nachhaltigen Konsum. 

Essen und München, 24.11.2015 - Seit 1992 findet in Europa jährlich am letzten 
Novembersamstag der Kauf-Nix-Tag statt. Mit einem freiwilligen 24-stündigen 
Konsumverzicht kann an diesem Tag jeder ein Zeichen gegen umweltschädliche und 
unmenschliche Produktions- und Handelsstrategien setzen. Zusätzlich soll die Teilnahme 
am Protest zum Nachdenken über das eigene Konsumverhalten und die damit 
verbundenen Auswirkungen anregen. Eine gute Aktion, findet das Kleinanzeigenportal 
markt.de und weist in diesem Zusammenhang gleichzeitig auf Alternativen zum 
konventionellen Handel hin: Wer nämlich mitprotestieren, aber dennoch nicht gänzlich auf 
Konsum verzichten will, kann auf dem virtuellen Online-Marktplatz auch einfach 
Ungenutztes gegen neue Schätze tauschen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern 
auch noch den Geldbeutel. 

Ungenutztes eintauschen schont Umwelt und Geldbeutel 

Vor allem den allseits bekannten Staubfängern und Schrankleichen kommt dieses Prinzip 
zu Gute. Wer kennt es schließlich nicht: Die im letzten Schlussverkauf ergatterte Hose war
auf einmal plötzlich doch zu eng, die Jacke zu weit und das neue T-Shirt irgendwie zu 
grün. Der Kauf-Nix-Tag bietet die perfekte Gelegenheit, um solchen Kleidungsstücken mit 



der Hilfe von Kleinanzeigen einen zweiten Frühling zu bescheren und darüber hinaus 
durch gemeinsames Nutzen gegen verschwenderischen Konsum zu kämpfen.   

Kleidung, Filme, Bücher und Co. auf markt.de tauschen – so geht’s 

Doch nicht nur Kleidung, Schmuck und Accessoires lassen sich auf dem Online-Marktplatz
getreu dem Motto „Heute meins, morgen deins“ gegen neue Highlights online tauschen. 
Auch Bücher, Filme, Elektronik, Haushaltswaren, Spiele und vieles mehr können auf diese
Weise munter ihre Besitzer wechseln. Wie? Einfach bei der kostenlosen Anzeigenaufgabe 
statt „Festpreis“ oder „Verhandlungsbasis“ die Option „Tausch“ auswählen und im Textfeld 
seine genauen Tauschoptionen, wie z. B. Wunschartikel, beschreiben. Nach nur ein paar 
Klicks ist die Online-Kleinanzeige live und spricht bereits Interessenten an.

Der Vorteil bei einem Tausch über markt.de: Deals lassen sich hier gänzlich kostenlos und 
ohne vorherige Registrierung eingehen. Im besten Fall erfolgt der Tausch persönlich bei 
einem Handschlaggeschäft vor Ort. Ansonsten sind lediglich die Versandkosten von jedem
Mitglied selbst zu tragen. markt.de wünscht allen einen fröhlichen Kauf-Nix-Tag. 

Über markt.de

Mit täglich um die zwei Millionen Kleinanzeigen und Shop-Artikeln ist markt.de einer der 
führenden Online-Marktplätze in Deutschland. markt.de adaptiert die Idee des klassischen 
Marktplatzes für das Internet: Neben dem Handschlaggeschäft vor Ort, bei dem sich 
Käufer und Verkäufer im Netz treffen, bietet markt.de Nutzern nun auch eine E-
Commerce-Lösung zum Verkauf von Artikeln. Über die Online-Shops können Käufer 
Produkte zum Sofortkauf erwerben.

Betreiber des Portals ist die markt.de GmbH & Co. KG, die als eigenständiges 
Unternehmen zur markt.gruppe gehört, einem Verbund der Verlagsgruppe Dr. Ippen und 
der ProServ Medien Service GmbH. Innerhalb der Gruppe stellt markt.de das zentrale 
Konsumentenportal dar und verknüpft die stark anwachsenden Online-Rubrikenmärkte mit
den etablierten Angeboten und der Kompetenz regionaler Tageszeitungen.
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