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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt
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Startseite > Verkaufen > Artikel einstellen > Angebotsdauer auswählen

Angebotsdauer auswählen
Beim Einstellen Ihres Artikels haben
Sie die Wahl zwischen einer Dauer
von 1, 3, 5, 7 und 10 Tagen. In der
Schweiz ist auch eine Angebotsdauer
von 14 Tagen möglich. Mehr zum
Thema Angebot mit eintägiger Dauer.

Registrieren Sie sich bei eBay völlig
kostenlos und Sie können an allen
Auktionen teilnehmen und selbst
Auktionen starten

Beachten Sie bei der Auswahl der Angebotsdauer bitte Folgendes:
● Ihre Käufer: Viele Käufer beobachten einen Artikel zunächst über einen
gewissen Zeitraum, bevor Sie ein Gebot abgeben oder die Option „SofortKaufen“ verwenden. Eine längere Angebotsdauer könnte daher von Vorteil
sein.
● Artikel für bestimmte Termine oder Gelegenheiten: Wenn Ihr Artikel
speziell als Geschenk zu einem Feiertag gedacht ist oder wenn es sich um
eine Eintrittskarte für eine bestimmte Veranstaltung handelt, sollten Sie
sicherstellen, dass das Angebot rechtzeitig endet, um den Artikel pünktlich
vor dem Feiertag oder der Veranstaltung zum Käufer schicken zu können.
● Ihr Verkaufsvolumen: Wenn Sie ein Verkäufer mit hohen Umsätzen sind
und große Mengen identischer Artikel verkaufen, sollten Sie eine
Angebotsdauer von einem Tag in Betracht ziehen. Mit der Option „Angebot
mit eintägiger Dauer“ lassen sich identische Artikel in großer Menge am
effektivsten einstellen. Zurzeit ist es bei eBay nur möglich zehn identische
Artikel gleichzeitig einzustellen.
Angebotsdauer für ein Angebot ändern
Außerdem ist es Ihnen nicht gestattet die Dauer eines Angebots zu verlängern,
wenn bereits mehr als zwei Stunden verstrichen sind, seit Sie das Angebot
eingestellt haben. Mehr zum Thema Angebotstechniken, mit denen die
Gebührenstruktur von eBay umgangen wird.
Angebotszeiten
● Angebotsbeginn: Wenn Sie einen Artikel über das Verkaufsformular
einstellen, beginnt die Angebotszeit sofort, es sei denn, Sie haben eine
Option zum Vorbereiten von Angeboten verwendet, damit das Angebot
später startet.
● Angebotsende: Angebote enden nach der festgelegten Anzahl von Tagen
zu der Uhrzeit, zu der sie eingestellt wurden. Wenn Sie z.B. Ihr Auktionsangebot am Sonntag um 13:14 Uhr starten und eine Angebotsdauer von drei
Tagen festgelegt haben, endet die Auktion für Ihren Artikel am Mittwoch
exakt um 13:14 Uhr.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 12 eBay
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Je hebt een artikel ter verkoop geplaatst op eBay, maar twee dagen later wil je
de aanbiedingsperiode verlengen.
Kan dat volgens de tekst?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord kort toe.
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