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Machen Sie aus den Schätzen in Ihrem Lager 
Gewinn – wir unterstützen Sie dabei!  
 
Hochwertige Materialien wie Edelstahle, Nickel- und Titanlegierungen 
sind herumliegendes Geld und zu wertvoll für den Schrott! Alle 
Unternehmen aus unserer Branche wissen das, jedoch finden nur  
wenige Zeit sich darum zu kümmern oder wissen nicht, an wen die 
Materialien gewinnbringend abgeben werden können. 
 

Mit seinen 30 Jahren Erfahrung in der Stahl- & Edelstahlbranche, 
(er)kannte er das Problem;  
Yves Reymond, Geschäftsführer der ECONOXX.com GmbH.  
Er hat beobachtet wie die meisten Unternehmen mehrere 
hunderttausende an Schweizer Franken/Euro ungenutztes Material  
über Jahre hinweg lagern und schlussendlich verschrotten, anstatt  
es gewinnbringend zu veräussern. Woran liegt das? 
 

 
Die Antwort darauf gaben uns unsere Kunden gleich selbst: 

 Es ist schwierig und aufwändig einen passenden Abnehmer zu finden  
 Bestehende Plattformen sind entweder branchenfremd, kompliziert zu bedienen 

oder bieten zu wenig Unterstützung an 
 Es gehört nicht zum Kerngeschäft eines Produktionsbetriebs Basismaterialien zu 

verkaufen, daher ist es eher lästig, entnervend und belastend dies zu tun 
 Die Organisation des Transportes und der Logistik ist sehr aufwändig 
 Man bedient sich des Schrotthandels oder anderer Abnehmer, die einem zwar die  

Arbeit - aber auch bis zu 70% des tatsächlichen Wertes abnehmen 
 Einige Unternehmen möchten ungern mit dem Verkauf von Overstock öffentlich in 

Erscheinung treten  
 Oftmals besteht die Hoffnung, dass man eines Tages das Material doch wieder für  

ein Projekt benötigt 
 

 
ECONOXX.com hat sich zum Ziel gesetzt, diese Herausforderungen im Overstock-Handling 
Schritt für Schritt für Sie zu lösen. Unsere Aufgabe ist es, die Erlöse auf Reste und 
Überkapazität zu maximieren. Dabei haben ein bequemer und übersichtlicher 
Hochladeprozess sowie eine faire Abrechnung und einfache Abwicklung absolute Priorität. 
Unser Fokus sind Sie! Eine effiziente, auf Ihre Bedürfnisse konzipierte und transparente 
Lösung.  
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Endlich bedarfsgerecht Materialien erwerben 
Sie sind an kleinen Mengen von hochwertigem Material interessiert und wollen nicht für 
Paletten bezahlen, von denen Sie doch wieder nur einen Bruchteil benötigen? 
 
Selbstverständlich hat der Aufwand den wir betreiben auch erhebliche Vorteile für 
Abnehmer der Materialien.  
 
 
Das sagen unsere Kunden zu den Vorteilen von ECONOXX.com: 
 

- „Der Erwerb von günstigen und doch qualitativ hochwertigen Nickel- und Titanlegierungen 
in bedarfsgerechten Mengen ist sehr lukrativ für uns. Wir konnten uns endlich von den 
Mindestmengen und den dafür viel zu hohen Klein-Mengen Preisen verabschieden.“  
 

- „Ob 1. Wahl mit Zertifikat oder 2. Wahl – ECONOXX.com sind Branchen-Profis und 
Marktkenner, welche die Produkte prüfen und kennen.“  

 
- „Auf Wunsch und gegen eine überschaubare Gebühr kümmert sich das ECONOXX.com-

Team sogar um den Transport! Damit mindert sich für uns, als auch für den Verkäufer der 
erheblich. Dadurch konnten wir wiederum einen noch faireren Preis aushandeln.“ 

 
 
 
 
 
 
 

Sie haben noch Fragen?  
Rufen Sie uns ungeniert an oder schreiben Sie uns eine eMail –  
wir sind gerne für Sie da! 
 
ECONOXX.com GmbH 
Zürichstrasse 128 
CH-8600 Dübendorf 
 

Telefon: +41 (0) 44 533 14 80 
eMail:   info@econoxx.com  
 

 


