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www.eklassik.de  das Auktionsportal für alle Fans der 
Oldtimerszene. 
 

Mit diesem Portal wurde eine Auktionsplattform geschaffen, die 

ausschließlich die Fangemeinde ansprechen soll, die sich für 

klassische Autos, Motorräder, Fahrräder, Traktoren, 

Lastkraftwagen, Omnibusse, Flugzeuge, Boote, Eisenbahn, 

Ersatzteile Modelle die älter als 20 Jahre sind und 

Werkstattausrüstungen, Literatur, Bekleidung, interessiert.  

 

www.eklassik.de unterscheidet sich von anderen 

Auktionsplattformen unter anderem dadurch, dass neben der 

englischen (Standard) Auktion auch die holländische Auktion 

möglich ist. Die Bedienung lehnt sich an den von bekannten 

Auktionsplattformen Quasi Standard an. 

 

Um die Benutzerfreundlichkeit der Plattform zu erhöhen hat 

www.eklassik.de viel Wert auf zielgruppenspezifische 

Funktionen gelegt. Z.B. die vertrauensbildenden Maßnahmen.  

Anbieter und Bieter  werden bei der Anmeldung z.B. auf gültige 

Kreditkartennummern, Telefonnummern, Postleitzahlen 

(Deutschland Österreich Schweiz), Ortsnamen, Bankleitzahlen,  

geprüft. Artikel müssen z.B. detailliert nach Vorgabe 

beschrieben werden. Ein 14tägiges Rücktrittsrecht für den 

Bieter, bei Falschangabe in der Artikelbeschreibung, ist 

vorgegeben. Das Einstellen von bis zu 16 Fotos ist möglich. 

Verschiedene Foren die zur Bestimmung von Teilen die als Bild 

kostenlos hochgeladen werden können oder zum 

Erfahrungsaustausch dienen, sind vorhanden. Eine Gesuch-

Plattform zur Bekanntmachung von Wünschen eines Mitglieds 

an die vorbeikommenden Internet-Surfer ist vorhanden. Ein 

weiteres Highlight ist, dass die Plattform bis zum 1.6.2005 

kostenlos von jedermann genutzt werden kann. Anschließend 



wird nur für verkaufte Artikel eine geringe Einstellungsgebühr 

fällig. Die Berechnung der Einstellung bei nicht verkauften 

Artikeln entfällt. Ein Treuhandservice ist vorhanden um dem 

Käufer mehr Sicherheit zu bieten. Anmeldedaten werden on 

Demand geprüft ob die Passwortangaben sicher genug sind. 

Die Seiten können mit und ohne Java Script Einstellung 

betrieben werden. HTML-Codes und Java Script Codes können 

nicht in die Angebotstexte mit aufgenommen werden, sondern 

nur speziell von eklassik zugelassener BB-Code. Angaben für 

die Markierung und Hervorhebung von Texten.  

 

www.eklassik.de hat nach eigener Aussage alles getan, dass 

Anbieter und Bieter in diesem sensiblen und sehr emotionalen 

orientierten Markt die notwendigen Vorraussetzungen für einen 

reibungslosen Ablauf finden.  

 

Die Wahl der Plattformsoftware von eklassik.de fiel auf ap04. 

Diese Software wird als Standardsoftware von orgaplus 

Software GmbH, mit den schon bekannten Funktionen und 

vielen individuellen Konfigurationsmöglichkeiten angeboten.  

  

 Anfragen bitte direkt an eklassik.de, Tel. 07131/38830 


