Equippo
Marktplatz für gebrauchte Baumaschinen
Was ist Equippo?
Equippo ist ein Schweizer Online-Unternehmen, dass die Branche der gebrauchten
Baumaschinen revolutioniert, indem es Technologie- und Geschäftswissen kombiniert, um seinen
Kunden einen exzellenten Service auf drei Kanälen zu bieten:
●
●

Der Equippo Full-Service-Marktplatz gewährleistet Inspektionen, Lieferung und eine
Geld-zurück-Garantie.
Die Equippo-Auktion ermöglicht den raschen Kauf und Verkauf von Geräten, neu auch mit
Geld-zurück-Garantie und Lieferung.

Equippo wurde 2014 von Michael Rohmeder und Philipp Knobel gegründet und hat seinen Sitz in
Zug (Schweiz) mit Büros in Ilmenau (Deutschland), Zeebrügge (Belgien), Rotterdam (Niederlande)
und Paris (Frankreich). Das Unternehmen ist in 55 Ländern tätig.
Führende Investoren sind neben den beiden Gründern Florian Schweitzer, btov partners, Daniel
Gutenberg, VI partners und die japanische Sumitomo Corporation.
Equippo hat eine Online-Plattform entwickelt, über die Sie gebrauchte Baumaschinen weltweit
sehr einfach verkaufen und kaufen können.
Es ist das erste Unternehmen, das Geräte online an Endverbraucher auf der ganzen Welt
konsequent verkauft. Dieser Peer-to-Peer-Ansatz ist bis heute einzigartig. Equippo versteht den
Markt und die Bedürfnisse beider Seiten, Käufer und Verkäufer, außerdem verfügt Equippo über
ein tiefes Verständnis der Technologie, um jede Transaktion benutzerfreundlich, komfortabel,
transparent und sicher mit einem hocheffizienten Prozess zu gestalten.
Wie funktioniert es?
Verschiedene Verkäufer haben unterschiedliche Bedürfnisse. Manchmal ist es schnelles Geld,
und manchmal ist es der höchstmögliche Preis. Über die zwei Kanäle - Marktplatz und Auktion bietet Equippo einen Kanal für jede Situation. Durch die Umschaltung der Kanäle erreichen Sie
immer ein optimales Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Preis.
Equippo bietet eine Geld-zurück-Garantie. Diese Garantie bedeutet, dass Sie Ihre Maschine bei
jedem Kauf innerhalb von fünf Tagen zurückgeben können und Equippo organisiert die
Rückabwicklung Ihrer Maschine und erstattet den vollen Preis.
Darüber hinaus gewährleistet Equippo unabhängige Inspektionsberichte für die gebrauchten
Baumaschinen. Die meisten Inspektionen werden direkt von MEVAS durchgeführt oder überprüft,
von daher sind die Maschinenbeschreibungen unabhängig vom Verkäufer.
Wie Equippo die Zukunft sieht
In vielen Branchen gibt es einen klaren Trend hin zu Online-Marktplätzen, auf denen die
Endnutzer direkt mit anderen Endnutzern kommunizieren. Auf diese Weise entfällt der
Zwischenhändler und es werden Kosten gespart. Equippo geht davon aus, dass der Handel über
Online-Marktplätze den Markt für gebrauchte Baumaschinen in Zukunft dominieren wird.
Zusammen mit vielen technologischen Fortschritten wird Equippo den Prozess für Käufer und
Verkäufer einfacher und sicherer machen.
Ziel von Equippo ist es, der global wichtigste Marktplatz für gebrauchte Baumaschinen und
Marktführer in Europa zu werden.

