Medieninformation

willhaben: Samsung Galaxy-Preischeck - so viel kosten die Vorgängermodelle des S22
19 Millionen Stichwortsuchen nach Samsung Galaxy in 2021
Samsung Galaxy S21 derzeit ab rund 400 bis 450 Euro erhältlich
Österreich, am 10. Februar 2022 – Samsung hat mit dem Galaxy S22, dem S22+ und dem S22 Ultra die neuesten
Modelle der Flaggschiff-Reihe vorgestellt. willhaben hat dies zum Anlass genommen und die aktuellen
Entwicklungen und Preise rund um die beliebten Smartphones analysiert.
19 Millionen Stichwortsuchen nach „Samsung Galaxy“ in 2021
Die Nachfrage nach den südkoreanischen Smartphones ist ungebrochen hoch. 2021 gab es mehr als 19 Millionen
Stichwortsuchen zu „Samsung Galaxy“ auf willhaben – noch einmal deutlich mehr, als bereits im Vorjahr.
Besonders gefragt waren dabei das Galaxy S20 sowie das Galaxy S10.
Auswahl aus mehr als 115.000 Samsung-Smartphones
Im Jahr 2021 konnten Smartphone-Suchende mehr als 115.000 Angebote zu Samsung-Modellen auf willhaben
finden. Die am häufigsten angebotenen Modelle waren dabei das Galaxy S10, das Galaxy S20 sowie das Galaxy S21
Plus / Ultra. Das größte Angebot gab es 2021 im Februar sowie rund um Weihnachten.
Samsung Galaxy S21 ab 400 Euro auf willhaben
Die Preise der Galaxy S Modelle variieren naturgemäß, grundsätzlich gilt aber: je aktueller das Modell, umso
bessere Preise lassen sich für Verkäufer erzielen. Die günstigsten Anzeigen zu dem jüngsten Vorgängermodell des
Samsung Galaxy S22, das S21, sind derzeit ab rund 400 bis 450 Euro online zu finden. Gänzlich neue Samsung
Galaxy S21 werden aktuell um durchschnittlich rund 580 Euro angeboten.
Mit der Markteinführung eines neuen Modells im österreichischen Handel sinken traditionell die Preise der älteren
Modelle am digitalen Marktplatz. Wer plant, sich das neueste Modell der Samsung Galaxy-Reihe zu sichern, sollte
sein älteres Modell so schnell wie möglich zum Kauf anbieten. Im Februar 2021 war nach der Veröffentlichung des
neusten Modells sehr bald ein deutlicher Preisknick zu beobachten.
Smartphones & willhaben PayLivery
Mit PayLivery ist es auf willhaben noch bequemer und sicherer, Smartphones ein zweites Leben zu schenken.
Käuferschutz und Premiumversand bieten dabei die optimale Möglichkeit, unkompliziert zu kaufen und verkaufen.
willhaben PayLivery kann von VerkäuferInnen bei der Anzeigenaufgabe kostenfrei aktiviert werden. Im Zuge einer
Kaufanfrage werden alle Kosten transparent und übersichtlich aufgelistet. Der oder die VerkäuferIn kann dieses
Angebot annehmen oder ablehnen. Kommt es zu einer Einigung, kann umgehend ein print-at-home Versandetikett
ausgedruckt werden. Sobald dann der Käufer die Ankunft des Smartphones bestätigt hat, wird der Kaufpreis
ausbezahlt.
Derzeit sind bereits mehr als 30.000 Anzeigen im Bereich Smartphones / Telefonie auf willhaben zu finden.
Weitere Details zu „willhaben PayLivery“ sind hier zu finden.
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