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kabelplus & refurbed starten nachhaltige Kooperation

Generalüberholte Smartphones von refurbed sind ab sofort über kabelplus erhältlich. Seit September hat der 
Multimediaanbieter kabelplus Elektronikgeräte des Wiener Green-Tech-Scale-ups refurbed auf seiner Website integriert. 
Unter den vollständig erneuerten und damit 100% nachhaltigeren Geräten sind Smartphones wie das Apple iPhone Pro 
13 oder das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Die Produkte sind bis zu 40% günstiger als Neugeräte und haben 
mindestens 12 Monate Garantie. Durch das Refurbishment wird 70% weniger CO2 als bei der Herstellung eines 
Neugeräts ausgestoßen. 

Mit der Kooperation verstärkt kabelplus sein nachhaltiges Produktangebot. Wolfgang Schäffer, Geschäftsführer von 
kabelplus, dazu: „Wir freuen uns sehr über diese innovative Kooperation, die unseren Kundinnen alles auf einen Click 
bietet. Mit den vollständig erneuerten Geräten von refurbed bauen wir unser breites Produkt- und Service-Angebot 
weiter aus und setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit.“

Auch Co-Founder von refurbed, Peter Windischhofer, freut sich über den Startschuss: „Durch diese Kooperation wollen 
wir in Niederösterreich und dem Burgenland die Bekanntheit von refurbed als dritter Konsumalternative neben ‚neu‘ 
und ‚gebraucht‘ erhöhen. Viele refurbed Kund*innen sind statistische ‚Wiederholungstäter*innen‘: Sie sind nach dem 
ersten Test-Kauf begeistert, erkennen das Potenzial des Refurbishments für Umwelt und Geldbeutel und kaufen dann 
auch andere Produkte refurbished. Wir hoffen durch die Zusammenarbeit mit dem Lokalmatador kabelplus die 
Niederösterreicher*innen und Burgenländer*innen auf diese nachhaltige und kostengünstige Art des Konsums 
aufmerksam zu machen.“ 

Kooperation im Detail
Haben interessierte Kund*innen auf der Website von kabelplus ihr Wunschgerät gefunden, werden sie auf die Website 
von refurbed weitergeleitet. Dort wird der Kauf direkt abgewickelt. Bei Fragen steht der Kundenservice von refurbed zur 
Verfügung.

Über refurbed:
Refurbed ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Produkte in der gesamten DACH-Region. 
2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründet, beschäftigt refurbed mittlerweile 
mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Plattform bietet vollständig erneuerte elektronische Geräte bis zu 
40% günstiger und mit mindestens zwölf Monaten Garantie an. Durch das Refurbishment wird 70% weniger CO2 als 
bei der Herstellung eines Neugeräts ausgestoßen. Für jedes verkaufte Produkt wird zudem ein Baum gepflanzt. Refurbed 
ist damit CO2-negativ, weil das Green-Tech-Start-up mehr CO2 kompensiert als durch das Refurbishment verursacht 
wird. Alle refurbed Produkte sind somit 100% nachhaltiger als Neugeräte. Mittlerweile umfasst das Sortiment auf dem 
Marktplatz mehr als 18.000 Produkte – von Smartphones, Laptops und Tablets bis zu Haushaltsgeräten oder E-Bikes. 
Seit Mai 2022 bietet refurbed in seiner Kategorie Fashion auch neue Mode aus recycelten Materialien an. Aktuell ist 
refurbed in 9 Ländern aktiv, darunter Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, Irland und Dänemark und in vier 
weiteren präsent. Weitere Informationen: www.refurbed.at

kabelplus GmbH 
kabelplus ist ein Multimediaanbieter für Niederösterreich und das Burgenland. Das leistungsstarke Netz des 
Unternehmens bietet durch den Einsatz modernster Glasfasertechnologie Internetversorgung und Kabelfernsehen 
in bester digitaler, sowie HD-Qualität für private Haushalte und maßgeschneiderte Lösungen für Betriebe. Seit 
2019 ist kabelplus auch in den Markt für Mobilfunkdienste eingestiegen. www.kabelplus.at
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