Sammlerplattform XIMADA kurz vor der Fertigstellung
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Ab dem 17. Juli können Sammler von Briefmarken, Ansichtskarten etc. kaufen oder verkaufen
Am Sonntag, den 17. Juli 2016 nimmt um etwa 17 Uhr eine neue deutsche Sammlerplattform den
Betrieb auf. Sie wird den Namen XIMADA haben und auf http://www.ximada.de erreichbar sein. Dort
kann jeder, ob privat oder gewerblich, Sammlerartikel kaufen oder verkaufen, also z.B. Briefmarken,
Ansichtskarten, Münzen, Bierdeckel und vieles mehr. Das Anbieten von Artikeln wird kostenlos sein, für
erfolgreiche Verkäufe fällt eine moderate Gebühr in Höhe von etwa 5 Prozent an.
Die Idee zu XIMADA kam auf, als immer mehr Sammler den Wunsch nach einer solchen Plattform mit
Sitz in Deutschland äußerten. Bisher bieten die meisten Sammler auf einer belgischen Plattform an,
doch gab es dort mehr als ein Jahr lang keinen deutschsprachigen Kundendienst. Dies sorgte dort für
einen deutlichen Unmut. XIMADA wird seinen Sitz in Berlin haben.
Zum Start wird XIMADA nur mit einer Grundversion zu sehen sein. Sie wird alles beinhalten, was für
erfolgreiche Käufe und Verkäufe notwendig ist. Hiermit wird getestet, ob die Seite auch im harten
Sammleralltag stabil und fehlerfrei läuft. Wenn dies gewährleistet ist, werden in kurzer Folge viele
weitere Features hinzukommen, die den Handel leichter machen. Es wird einige neue Möglichkeiten der
Angebotserstellung geben, z.B. Api, CSV oder ein Lister. Der interne Bereich für Käufer und Verkäufer
wird viele neue Möglichkeiten haben, welche die Verwaltung der Angebote, Käufe und Verkäufe
erleichtern und viele Möglichkeiten der Auswertung bieten. Auch wird XIMADA dann eine
mehrsprachige Plattform werden, so dass sich die Zahl der Anbieter und suchenden Sammler deutlich
erhöhen wird, da nun weltweiter Handel möglich ist.
Ebenfalls kurz nach Beginn soll auch das Angebotsspektrum erweitert werden. Zu den bekannten
Sammlerkategorien kommen dann beispielsweise noch alte Bücher, Schallplatten und CDs, Modellbau,
Antiquitäten und einige mehr hinzu.
Wer noch nähere Informationen möchte, kann an die auf der Webseite http://www.ximada.de
angegebene E-Mail-Adresse schreiben. Diese ist auch schon vor dem offiziellen Start am 17. Juli zu
erreichen.
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Pressekontakt
Herr Karl-Heinz Heihse
Inhaber
Ximada
Holzhauser Straße 57
13509 Berlin, Deutschland
Telefon: 030-43604580
E-Mail: info@ximada.de
Website: www.ximada.de
Firmenportrait
Ximada ist eine Sammlerplattform für den Kauf und Verkauf von Artikeln für Sammler, z.B. Briefmarken,
Ansichtskarten oder Münzen. Der Betrieb der Seite wird im Juli 2016 aufgenommen. Unter
http://www.ximada.de ist die Plattform zu erreichen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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