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Check immer, auch wenn der Artikelzustand „Gebraucht“ sagt, die Beschreibung. Denn sehr oft wird dort

erst auf Defekte hingewiesen. Auch „gebrauchte“ Kameras sind daher oft defekt und die Verkäufer lügen

euch an.

- Suche auf ebay nach der Kamera, die du kaufen möchtest.

- wähle jetzt als Filter "Beendete Angebote" aus. Dadurch wird automatisch auch der Haken bei

"verkaufte Angebote" gesetzt. So kannst du schnell und einfach  ermitteln.

Bevor wir anfangen, hier eine kleine Hilfestellung für die erste Einschätzung:

Außerdem solltest du vorab immer prüfen, zu welchem Preis die letzen Kameras des Typs verkauft

wurden, die du dir zulegen möchtest. Das machst du z. B. bei eBay wie folgt:

den aktuellen Marktwert

Und vorab hier noch vier Anzeichen für ein wahrscheinlich vertrauenswürdiges Angebot:

Herzlich Willkommen bei deiner Checkliste für den
Gebrauchtkauf analoger Kameras!

Du hast dich also entschlossen, eine "neue Alte" zu kaufen. Sonst wärst du wohl nicht hier. Also erst

mal herzlichen Glückwunsch, der Kauf einer analogen Kamera ist immer spannend! Wer weiß schon, wo

sie überall gewesen ist und was sie alles gesehen hat!

Bei dir soll sie ein zweites (oder drittes) Leben bekommen. Und damit du möglichst positiv mit deiner

neuen Kamera starten kannst, soll dir diese Checkliste helfen.

1. Es gibt Fotos vom Verschluss/ der geöffneten Rückwand

2. Es gibt ein Foto vom Batteriefach

3. PayPal wird als Zahlungsmittel angeboten

4. Es wird ein versicherter Versand angeboten
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Wenn ihr diese Formulierungen in der Artikelbeschreibung lest, solltet ihr aufhorchen. Kontaktiert in

diesem Fall am besten den Verkäufer und fragt nach, was es damit auf sich hat.

Kategorie "Nachfragen":

Wenn ihr diese Formulierungen in der Artikelbeschreibung lest, solltet ihr von einem Kauf absehen.

Kategorie "Finger weg": 

 "Soweit ich das sehe, müsste Alles funktionstüchtig sein."

 "Scheint voll funktionsfähig zu sein"

 Titel des Angebotes nicht aussagekräftig („Analoge Kamera“) in Kombination mit hohem Preis

 Artikelzustand als „gebraucht“ angegeben, aber Defekte beschrieben oder im Titel geschrieben

 "Bilder sind Bestandteil der Artikelbeschreibung"











 Zu niedriger Sofortkaufpreis im Vergleich zu beendeten Angeboten (100 vs 150€)

 Fragwürdige, nach Google Übersetzer klingende, Artikelbeschreibung

 Die Kamera wurde nicht von allen Seiten gezeigt

 Es sind deutliche Dellen zu erkennen

 Die langen Verschlusszeiten laufen nicht richtig ab/ Es wird keine Aussage über die Zeiten getroffen

 Es sind deutliche Verschmutzungen und Dreck zu erkennen

 Und ganz wichtig: Raucherhaushalt? Die Kamera riecht mitunter echt widerlich.















Je mehr Kreuze du machst, desto eher solltest du von einem Kauf absehen.

Checkliste: Darauf solltest Du beim Kauf auf eBay achten!

 "Mein letzter Stand war, dass die Kamera einwandfrei funktioniert hat."

 "Für Sammler und Liebhaber"

 "Ist ein Erbstück. Über die Funktion weiß ich nichts, drum vielleicht eher was zum Basteln."

 Verkäufer hat eine Bewertung von unter 96% (bei privaten) oder unter 98% bei gewerblichen

Verkäufern
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Über Kleinbildphotographie.de
„Die Webseite soll zur Anlaufstelle für analoge Fotografen aller Ambitionen werden, egal ob sie

eine Frage haben, Tipps suchen oder einfach nur Inspiration brauchen!“

Du darfst übrigens gerne auch mit Fragen und Problemen auf mich zukommen. Glaub mir, 

 wollen das Selbe wissen. Sie trauen sich bloß nicht zu fragen. Schreib mir einfach an

kontakt(at)kleinbildphotographie.de. Oder noch besser, nutzt die Kommentarfunktion bei den Beiträgen,

Facebook oder YouTube.

Viel Spaß mit dem tollsten Hobby der Welt und Keep Knipsing! 

mindestens 20

andere Menschen

– die Vision von Kleinbildphotographie

Moin und Danke für's Vorbeischauen!

Auf Kleinbildphotographie geht es hauptsächlich um analoge Fotogra�e. Hier �ndest du Bilder, Tipps und

Wissen rund um die analoge Fotogra�e und analoge Kameras.

Dazu schreibe ich regelmäßig über Fragen oder Probleme, die mich während meiner Aufnahmen

beschäftigen. Ich habe übrigens keinen Kurs o.ä. belegt, sondern mir die Fotogra�e autodidaktisch

beigebracht. Daher hoffe ich, dass meine Themen  liegen, weil ich

wahrscheinlich genau das selbe durchgemacht habe.

nah an deinen Problemen



�el Spaß mit
deiner neuen

Analogen!

Ich hoffe, mit diesen Tipps wirst du weniger Enttäuschungen und Ärger auf eBay
und dem sonstigen Gebrauchtmarkt haben.

Und sollte doch eine Kamera mal nicht wie beschrieben ankommen oder Ärger
machen, schau einfach auf der Webseite oder einen der bekannte Social Media
Kanäle vorbei. Dort helfe ich dir gerne bei weiter.

Bestens

Marcel


