
Mehr Technik für weniger Geld – so geht‘s
Du begeisterst dich für aktuelle Gadgets, kannst oder möchtest aber nicht ständig hunderte Euro für 
die nächste große Innovation auf den Tisch legen? Gar kein Problem. Hier kommen drei einfache 
Tipps, die dir beim Sparen helfen können. Viel Erfolg damit!

Tipp 1: Mieten statt kaufen
Auf Plattformen wie Grover kannst du Kameras, Smartphones, Laptops, Konsolen, Wearables, VR 
Headsets und viele andere aktuelle Gadgets mieten. So kannst du jederzeit upgraden und 
verschiedene Modelle ausprobieren, ohne dich langfristig an ein bestimmtes Gerät zu binden. 
Außerdem zahlst du so einen überschaubaren monatlichen Betrag statt hunderte oder sogar tausende
Euro auf einmal. 

Tipp 2: Refurbished – gebraucht, aufpoliert und mit Garantie
Schon wenige Monate nach dem Erscheinen eines Smartphones oder Computers findet man diese 
auch gebraucht auf eBay und co. Bei solchen Privatverkäufen weiß man aber nicht gleich, in 
welchem Zustand sich die Geräte befinden. Einige Hersteller wie zB Apple bieten auch selbst 
gebrauchte Geräte an. Diese sind generalüberholt. Das bedeutet, dass der Zustand vom Hersteller 
getestet, Macken und Defekte ausgebessert, alle Daten entfernt und alle Einstellungen zurückgesetzt
wurden. Diese Geräte sind dann meist „so gut wie neu“ und haben eine volle Garantielaufzeit. 

Tipp 3: Alt gegen neu
Als Technik-Nerd hast du sicher noch einige alte Gadgets in der Schublade liegen, die du schon 
lange nicht mehr genutzt hast. Wie wäre es, diese für ein neues Gadget in Zahlung zu geben? Das 
kannst du bei Plattformen wie Flip4New in wenigen Schritten machen. Neben solchen Online-
Plattformen gibt es auch noch ganz analoge Ankauf-Shops, bei denen du deine veralteten oder nicht 
mehr genutzten Geräte gegen Geld oder gegen andere Gadgets tauschen kannst. Lass dein altes 
Smartphone oder deine nicht mehr genutzte Spielekonsole nicht verstauben sondern tausche sie in 
das Gerät um, das du schon seit Monaten haben wolltest. 

Ich hoffe, dass mindestens einer der drei Tipps hilfreich für dich war. Ab jetzt wirst du von mir 
regelmäßig mit exklusiven Tipps und Infos rund um Technik versorgt.

https://www.apple.com/de/shop/browse/home/specialdeals/mac
http://refer-a-friend.getgrover.com/l/37674D97/
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