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Mit onlinemarktplatz.de wird das eBay-Leben wieder ein Stück einfacher! Ab heute starten die
neuen Fix-Tools, die ständig wiederkehrende eBay-Prozesse automatisieren und Ihnen damit beim
Zeit- und Geldsparen helfen.
Den Anfang macht heute der Service FixReply '“ die automatische Bewertungsabgabe und
Beantwortung von 'Fragen an den Verkäufer'-Mails. Beide Dienste sind einzeln oder im
FixReply-Paket erhältlich '“ für einen oder mehrere eBay-Accounts, inklusive eines kostenlosen,
zweiwöchigen Tests.
Zur Beantwortung der an Sie gerichteten 'Fragen an den Verkäufer'-Mails können Sie bei FixReply
einen oder mehrere individuelle Textvorlagen anlegen, die Sie standardmäßig oder im Bedarfsfall
anwenden können. Auch bei mehreren eBay-Accounts müssen Sie sich nicht auf einen Mailtext
beschränken '“ für jeden Benutzernamen können individuelle Antworten gewählt werden.
Ebenso erlaubt FixReply die automatische Rückbewertung positiver eBay-Bewertungen. Hier ist
Abwechslung angesagt! Denn FixReply ermöglicht Ihnen die Anlage von Textsets mit einer
unbegrenzten Zahl von unterschiedlichen Bewertungstexten. Nach dem Zufallsprinzip wählt
FixReply die Texte dann für Ihre Bewertung aus. Natürlich können auch hier verschiedene Textsets
für unterschiedene eBay-Benutzernamen verwendet werden.
Bei neutralen oder negativen Bewertungen für Sie sendet FixReply keine Rückbewertung '“ Sie
erhalten jedoch automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail.
Natürlich achtet FixReply auch auf Ihre Sicherheit. So nutzt der Service die eBay-API '“ die Eingabe
Ihres eBay-Passworts ist nötig. Dazu werden Daten zwischen FixReply und eBay nur durch die
Zuordnung eines Token übermittelt, dem Authorisierungsmechanismus von eBay. Außerdem
müssen Sie keine Software downloaden, um FixReply verwenden zu können.
Sie können die FixReply-Dienste jetzt zwei Wochen kostenlos testen. Dadurch entstehen Ihnen
keinerlei Verpflichtungen, eine automatische Verlängerung findet nicht statt.
Nach Ablauf der Testphase können Sie FixReply für 30 Cent pro Tag bei einem, für 60 Cent pro Tag
bei zwei oder mehr eBay-Accounts nutzen.
FixReply gibt es ab sofort im Internet '“ natürlich unter www.fixreply.de.
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onlinemarktplatz.de bietet seit über drei Jahren Informationen, Ideen und Instrumente für alle
bekannten e-Auktionsportale, insbesondere für eBay. Mit etwa 600.000 Pageviews pro Monat zählt
www.onlinemarktplatz.de zu den erfolgreichsten Internetangeboten für eBay-Profis und solche, die
es werden wollen.
Kontakt: die datenwerkstatt, Frank Weyermann,
Hindenburgstraße 163, 73730 Esslingen,
Tel. 0711-6070067, Fax 0711-6070068,
E-Mail presse@onlinemarktplatz.de

Zu dieser Pressemitteilung liegt auch ein Bild vor, welches Sie online herunterladen können.
Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter:
Mit FixReply bei eBay Zeit gespart

Weitere deutschsprachige Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.de
Internationale Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.com
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