
 
 

 
 
 

Medieninformation 
 

Trendy: Original Designer Taschen gebraucht viel günstiger kaufen 
 
Wien, am 18. Februar 2014: Wer bei seinen Handtaschen Wert auf Qualitätsmarken legt, musste 
bislang tief in die Geldbörse greifen. Jetzt aber ist es durchaus chic und stylisch, auch mal eine 
gebrauchte Prada, Gucci, Louis Vuitton, etc. zu kaufen. Ein echter Insidertipp für gebrauchte Original 
Handtaschen der Designermarken ist der Marktplatz von willhaben.at. Denn die Szene der 
Handtaschenliebhaber hat das Kleinanzeigenportal für sich entdeckt. 
 
Der „Slow Fashion“ Trend hat nach der Bekleidung jetzt auch die Handtaschen erreicht. 
Markenhandtaschen haben zeitlosen Wert, sehen auch mit ersten Gebrauchsspuren gut aus und 
eignen sich daher besonders für den Verkauf. Die meisten Eigentümerinnen von Designerstücken 
besitzen nicht nur eines, sondern meistens mehrere und verdienen durch den Verkauf jener Modelle, 
die nur noch ungenutzt im Schrank liegen, gutes Geld. 
  
Prominente wie Julia Roberts, Sienna Miller und Kate Moss haben vorgezeigt, dass es trendy ist, 
gebrauchte Kleidung und Handtaschen zu kaufen und zu tragen. Noch dazu bietet sich auf diesem 
Weg die Gelegenheit, auch Modelle günstig zu ergattern, die vom Hersteller selbst nicht mehr 
vertrieben werden.  
  
Wer an Zweithandtaschen der großen Designermarken interessiert ist, dem steht bei willhaben.at ein 
wahres Online-Shopping-Paradies zur Verfügung, das so einige Schnäppchen bereithält. Die Zahlen 
sprechen, was die Auswahl anbelangt, für sich: Aktuell etwa bietet Österreichs größtes 
Kleinanzeigenportal 115 Anzeigen für Prada Taschen (http://www.willhaben.at/pradahandtaschen), 99 
für Louis Vuitton (http://www.willhaben.at/LVhandtaschen) und 55 für Gucci 
(http://www.willhaben.at/guccihandtaschen). Auch für alle anderen Marken bieten Nutzer Handtaschen 
an. Und: Für Herren ist ebenso immer wieder ein gutes Angebot online, z. B. dieses: 
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?keyword=Gucci+Herrentasche. 
  
Mag. Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin bei willhaben.at: „Handtaschen-Fans werden auf der Suche 
nach ihrem persönlichen Lieblingsstück bei uns sehr oft fündig. Stöbern zahlt sich aus, um endlich die 
eine Tasche, die man sich schon immer gewünscht hat, zu finden und sich auch leisten zu können.“ 
  
Echte Designertaschen sind hoch begehrt. Wer sicher gehen will, auch tatsächlich ein Original zu 
kaufen, sollte sich den Kaufbeleg und/oder das Zertifikat bzw. bei Prada die Authenticity Card der 
Tasche zeigen lassen. Darüber hinaus haben alle Originaltaschen eine Modellnummer bzw. einen 
Datencode, der üblicherweise versteckt im Innenraum der Tasche oder auf der Innenseite des 
Schulterriemens zu finden ist und der mit den bei den jeweiligen Modellen angegebenen Nummern auf 
den Herstellerwebsites verglichen werden kann. Auch ein genauer Blick auf und in die Tasche erhöht 
die Sicherheit: Denn Originale bestehen aus hochwertigen Materialien und sind innen wie außen sehr 
genau verarbeitet, ohne schiefe, unregelmäßige Nähte, ohne unsaubere Abschlüsse, etc. Nicht zuletzt 
ist auch die Verpackung ein Zeichen von Echtheit: Originale werden niemals in Plastik verpackt, 
sondern werden mit Staubbeutel geliefert. 
 
 
 
Über willhaben.at 
willhaben.at ist das größte und bekannteste Online-Kleinanzeigenportal Österreichs. Es umfasst den 
kostenfreien Marktplatz und die drei Premiumbereiche Immobilien, Auto & Motor sowie Jobs & Karriere. 
Die ÖWA Plus bescheinigt willhaben.at eine Monatsreichweite von 33,7 Prozent, das ist Platz 1 unter 
allen ausgewiesenen Einzelangeboten. Der Online-Dienst zeichnet sich durch seine einfache  



 
 
 
 
 
Bedienung und das rasche Vermitteln zwischen Angebot und Nachfrage aus. Die Österreicher 
schätzen willhaben.at als einen Lebensbegleiter, auf den bei der Auswahl von Immobilien, Autos und 
Jobs ebenso Verlass ist, wie bei täglichen Kaufentscheidungen am Marktplatz. 
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