
Elektroschrott vermeiden wird für Schweizer
jetzt einfacher
Basel, 2. September 2022

Revendo und Salt kämpfen gemeinsam gegen Elektroschrott
und fördern somit die nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

In der Schweiz fallen jedes Jahr mehr als 23 kg Elektroschrott pro Kopf an -
einer der höchsten Werte in Europa. Um diese Entwicklung zu stoppen,
haben sich jetzt zwei nationale Player zusammengetan: Revendo und Salt
gehen eine exklusive Partnerschaft ein.

Dabei gehen die Salt-Kunden als Gewinner hervor, denn sie können ab sofort
in einer der über 100 Salt-Filialen oder online ihr ungenutztes Smartphone
oder Tablet an Revendo verkaufen.

Mit Revendo als Partner wird der Rückkauf von gebrauchten Geräten bei Salt
jetzt deutlich einfacher: In einer Salt-Filiale können Kunden ihr Smartphone
direkt vor Ort von den Salt-Mitarbeitenden schätzen lassen. Dabei profitieren
sie von einer Preisgarantie: Der in der Filiale geschätzte Betrag wird nämlich
garantiert von Revendo an die Kunden ausbezahlt. Alternativ können Kunden
ihr Gerät auch bequem online schätzen lassen und es anschliessend zum
Verkauf einschicken. Zudem profitieren sie von einem Eco-Bonus: Für jedes
bei Salt verkaufte Gerät erhalten Kunden nämlich noch einen zusätzlichen
Eco-Bonus von CHF 15.-.

Durch die Zusammenarbeit von Revendo und Salt ist es für die Kunden also
noch einfacher, ihr altes Gerät zu Geld zu machen. Was aber ebenso wichtig
ist: Mit dem Verkauf ihrer alten Geräte helfen sie mit, die Ressourcen unserer
Erde zu schonen. Die gebrauchten Geräte werden von Revendo nämlich
wiederaufbereitet und dann an neue Besitzer verkauft. So kann die
Nutzungsdauer der Geräte massiv verlängert werden.

https://globalewaste.org/statistics/country/switzerland/2019/
https://fiber.salt.ch/de/store-locator
https://salt.revendo.ch/?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=220901_REVENDO_SALT_PRM_TAR_DI_NONE_DE_CH_FRE_ALL_Z00_I01_A00_S


Zwei starke Partner für weniger Elektroschrott

Wie Aurel Greiner, CEO von Revendo ausführt: „Wir sind überzeugt, dass sich
unsere zwei Unternehmen bei dieser Partnerschaft ideal ergänzen. Revendo
verfügt über neun Filialen und über 145 Mitarbeitende. Damit ist Revendo
der grösste Anbieter von refurbished Geräten in der Schweiz und passt
perfekt zu einem starken Partner wie Salt, einem der grössten
Telekommunikations-Anbieter der Schweiz.”

Dank der Kompetenzen der beiden Partner in ihrem jeweiligen Kerngeschäft
hat die Zusammenarbeit das Potenzial, der Beginn eines längerfristigen
Trends zur Reduktion von Elektroschrott in der Schweiz zu werden. Nach
Schätzungen liegen in Schweizer Haushalten derzeit über eine Million
ungenutzte Geräte herum. Nur ca. 20% des weltweit produzierten
Elektroschrotts wird wiederverwertet. „Indem wir alle konsequent auf mehr
Upcycling und Wiederverwendung setzen, können wir das ändern. Deswegen
sind wir sehr motiviert, mit dieser Partnerschaft dafür zu sorgen, dass
weniger gebrauchte Smartphones in Schweizer Schubladen verstauben.
Denn es wäre doch viel besser, wenn diese Geräte wieder neue Besitzer
finden und diesen noch lange Zeit viel Freude machen“, so Aurel Greiner.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Revendo.

Über Revendo

Alles begann an einer Tischhälfte, eingemietet im ersten Stock des
Kaffeehauses Unternehmen Mitte in Basel. Das Start-up Revendo wurde 2013
von zwei Freunden gegründet, um ein wachsendes Problem zu lösen: Immer
mehr Smartphones und Computer landen auf dem Müll, obwohl sie noch
weiter genutzt werden könnten. Um dem entgegenzuwirken, fing man bei
Revendo an, gebrauchte Geräte zu kaufen, diese zu reparieren oder
aufzuwerten und sie dann wieder zu einem günstigen Preis zu verkaufen. Das
Konzept war erfolgreich: Ein Jahr nach dem Onlineshop konnte die erste
Filiale eröffnet werden. Heute gibt es bei Revendo schon 10 Filialen und mehr
als 145 Mitarbeitende. Den Grundsätzen von Upcycling und
Wiederverwendung ist man dabei stets treu geblieben.

https://revendo.ch/kontakt/?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=220901_REVENDO_SALT_PRM_TAR_DI_NONE_DE_CH_FRE_ALL_Z00_I01_A00_S
https://revendo.ch/revendo-welt-3/team/?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=220901_REVENDO_SALT_PRM_TAR_DI_NONE_DE_CH_FRE_ALL_Z00_I01_A00_S
https://revendo.ch/?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=220901_REVENDO_SALT_PRM_TAR_DI_NONE_DE_CH_FRE_ALL_Z00_I01_A00_S
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