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Designer Auction: Luxuswelt zum 
Schnäppchenpreis 

 
Utl.: Neue Auktionsplattform für gehobene Luxusprodukte bietet mit 
einem innovativen Auktionssystem und neuem Online-Store hochwertige 
Designerartikel zum Schnäppchenpreis. = 

 

   Berlin – Das neue Online-Auktionsportal Designer Auction, das  

unter http://www.designerauction.de im Internet zu finden ist, 

bietet Luxus zu Schnäppchenpreisen. Auf Designer Auction werden 

ausschließlich aktuelle Kollektionen hochwertiger Luxus- und 

Designerlabels wie BVLGARI, Chanel, Dior, Christian Louboutin, 

Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, Hermes, Jimmy Choo, Louis 

Vuitton, Mont Blanc, Rolex, Tiffany’s, Yves Saint Laurent und 

viele andere mehr angeboten, wobei das Produktportfolio laufend 

erweitert wird. An den Auktionen nehmen die User mittels der 

Abgabe von Auktionsgeboten – so genannten „Bids“ – teil, die im 

Vorfeld mittels aller gängigen bargeldlosen Zahlungsarten 

erworben werden, und zu jedem beliebigen Moment während des 

Auktionszeitraums, der zwischen fünf Minuten und einer Stunde 

liegt, gesetzt werden können. Pro gesetztem Gebot erhöht sich 

der Artikelpreis dabei um einen Cent. Im Gegensatz zu anderen 

Online-Auktionen gewinnt nicht das Höchstgebot, sondern das 

zuletzt gesetzte Gebot am Ende der Auktionsdauer. Wird in den 

letzten zehn Sekunden der Auktion noch ein Gebot abgegeben, 

verlängert sich diese um einige weitere Sekunden. Durch diesen 

innovativen Auktionsmechanismus besteht die Chance, edle 

Designerstücke mit Kalkül und Geschick zum Schnäppchenpreis zu 

beziehen. 

 

Zwtl.: Einkauf im Online-Shop zahlt sich ebenfalls aus. 

 



   
 
 
   Die Produkte können auch direkt im Online-Shop erworben 

werden, wobei die Preise meist deutlich unter den gängigen 

Ladenpreisen liegen. Bereits geleistete Auktionsausgaben für ein 

bestimmtes Produkt werden beim Kauf desselben im Online-Shop 

abgezogen. Somit ist gewährleistet, dass die User ihr 

gewünschtes Produkt auch dann günstig beziehen können, wenn sie 

die Auktion nicht gewonnen haben.  

 

   Plagiate sind selbstverständlich ausgeschlossen. Designer 

Auction garantiert für die Echtheit der Produkte, die teilweise 

direkt von den Herstellern bezogen werden. 
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Website: http://www.designerauction.de 
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   Pressemappe und Fotos unter 

http://presse.leisuregroup.at/designerauction. Weiteres Bild- 

und Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 
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