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Insertionsanleitung 

Diese Anleitung zeigt das richtige Vorgehen für das Inserieren auf ScoutBike24.ch und beinhaltet wichtige als auch 

nützliche Typs, um das Inserat ansprechend und erfolgreich zu gestallten. 

Inserieren 

Gehen Sie auf das Feld “Inserieren”. Sie habend die Möglichkeit im Menü «Mein ScoutBike24.ch» oder wenn Sie 

bereits eingeloggt sind, direkt über die Startseiten Ihr Inserat zu erstellen. 

 

  

 

Abb. Zugang über Startseite im eingeloggten Zustand Abb. Im Menü “Mein ScoutBike24.ch” 

Pflichtfelder 

ScoutBike24 hat diverse Pflichtfelder definiert, welche zwingend auszufüllen sind. 

• Inseriertitel – Tragen Sie einen markanten Titel ein, welcher Ihres e-Bike beschreibt 

• Marke – Suchen Sie die Marke Ihres e-Bikes. Sollte diese nicht verfügbar sein können Sie selbst unter 

“Anlegen” die Marke eingeben 

• Farbe – Sie können grundsätzlich alle Farben eingeben. Sollte diese nicht verfügbar sein können Sie selbst 

unter “Anlegen” die Farbe eingeben. Bei mehreren Farben bitte wie folgt eintragen:                                 z.B. 

«weiss/schwarz» 

• Rahmengrösse – Diese ist wichtig für den Interessenten damit in der Suche nach der passenden Grösse 

gefiltert werden kann  

• Jahr – Produktionsjahr eingeben 

• Zustand – Neu oder Occasion 

• Garantie – Ist eine Garantie vorhanden (tendenziell bei Occasion e-Bikes relevant) 

• Galerie – Fügen Sie Bilder hinzu (Wichtig: Mehrere und qualitativ gute Bilder verwenden, um die 

Verkaufschancen zu erhöhen) 

• PLZ / Ort – Geben Sie den Standort des e-Bikes bekannt in dem Sie die Postleitzahl und den Ort eingeben 

• Angebot – Der Kunde hat die Möglichkeit sein e-Bike als Bald verfügbar oder als reserviert zu schalten. 

(Wichtig: Nur eine Funktion kann gleichzeitig aktiviert werden). Ist das e-Bike Verfügbar kann das Feld leer 

gelassen werden. 
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Auf ScoutBiek24 haben Sie die Möglichkeit, Ihre favorisierten e-Bikes zu Vergleichen. Damit Ihr e-Bike im Vergleich 

optimal abschneidet, empfiehlt ScoutBike24 alle zur Verfügung stehenden Felder auszufüllen (sofern alle Angaben 

bekannt sind). Dies erhöht die Verkaufschancen zusätzlich und bietet dem Interessenten einen optimalen 

Überblick über das inserierte e-Bike. 

Beschreibung 

Beschreiben Sie Ihr e-Bike, um es optimal in Szene zu setzen. Im Feld “Beschreibung” können Sie ergänzende 

Informationen über Ihr e-Bike eintragen wie z.B. Zusatzausrüstung, Tuning etc... 

Video-Link 

Als Feather und Zusatzfunktion biete Ihnen ScoutBike24 die Möglichkeit, Ihr Inserat kostenlos mit einem Video 

hervorzuheben, welches das e-Bike zusätzlich beschreibt. 

Inserieren 

Überprüfen Sie alle Angaben zu Ihrem Inserat und wählen Sie anschliessend Ihr gewünschtes Inserier-Paket aus. 

Über die Funktion “Inserieren” werden Sie in den Warenkorb weitergeleitet. Tragen Sie alle zahlungsrelevanten 

Daten ein und bestätigen anschliessend über das Feld “Zahlungspflichtig Kaufen” Ihr Inserat. Sie werden auf die 

Zahlungsseite weitergeleitet, bei der Sie Ihre gewünschte Zahlungsart auswählen können. 

Sie haben nach dem Inserieren jederzeit die Möglichkeit Ihr Inserat anzupassen. Das Inserat wird nach einer 

vorgängigen Überprüfung von ScoutBike24 freigegeben. ScoutBike24 behält sich vor, Inseraten, welche nicht den 

Insertionsregeln als auch den Allgemeine Geschäftsbedingungen entsprechen oder dagegen verstossen, 

abzuweisen und folglich nicht zu Veröffentlichen. In diesem Fall erfolgt eine Meldung an den Benutzer, welcher die 

Möglichkeit erhält, sein Inserat anzupassen oder den Kaufbetrag, unter Abzug der für ScoutBike24 entstandenen 

Aufwände, zurückerstattet zu bekommen. 

Support – 48h  

Bei allfälligen Unklarheiten oder Fragen zum Inserieren sowie bei Störungen, können Sie sich per E-Mail oder 

telefonisch an uns wenden. 

 

E-Mail: info@scoutbike24.ch 
Telefon: +41 (0) 71 558 19 66 
 

Bitte beachten Sie unsere Insertionsregeln und die Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

 

https://scoutbike24.ch/unsere-preise/
https://scoutbike24.ch/unsere-preise/
info@scoutbike24.ch
https://scoutbike24.ch/insertionsregeln/
https://scoutbike24.ch/allgemeine-geschaftsbedingungen-der-scoutbike24/

