
 

 

Renewd® iPhone 
Die nachhaltige Alternative für dein neues iPhone! Das Renewd® iPhone ist ein 
gebrauchtes iPhone von höchster Qualität, das sich in technisch einwandfreiem 
Zustand befindet. Für jedes verkaufte Renewd® iPhone wird eine Spende an ein 
Aufforstungsprojekt in Äthiopien geleistet. So sparen Sie nicht nur Kosten, sondern 
tragen auch zu einer nachhaltigeren Zukunft bei! 
 
Aber was macht Renewd® so vertrauenswürdig? Ein Renewd® iPhone wurde von 
zertifizierten Spezialisten gründlich überprüft und aufbereitet und mit offizieller 
Software des Herstellers getestet. Auf diese Weise stellt Renewd® sicher, dass jedes 
Gerät zu 100 % aus Originalteilen besteht, sich in technisch einwandfreiem Zustand 
befindet, und dass Defekte, die aufgrund der Verwendung von gefälschten Einzelteilen 
entstehen, ausgeschlossen sind. Jedes iPhone wird in einer eigenen, nachhaltigen 
Verpackung geliefert und wird auf die neueste iOS-Version aktualisiert, die zum 
Zeitpunkt des Vorgangs verfügbar ist. 
 
Das iPhone von Renewd® besitzt außerdem das offizielle niederländische Refurbished-
Zertifikat. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen die Produkte und das 
Unternehmen strenge Anforderungen erfüllen, die sich unter anderem auf die Qualität 
und den Service beziehen. Bis heute ist dies immer noch das einzige anerkannte 
Zertifikat für gebrauchte Elektronik weltweit. So hast du die Gewissheit, ein gutes 
Produkt zu kaufen! 
 
Der Prozess von Renewd® stimmt komplett mit dem des Herstellers überein, wodurch 
die Produkte noch langlebiger werden. Durch die Verwendung von Originalteilen 
erfüllen wir die strengen Anforderungen, die Apple an die Nachhaltigkeit stellt, und 
sorgen dafür, dass keine Produkte mit einem zu großen ökologischen Fußabdruck auf 
den Markt kommen. Das iPhone erhält ein zweites Leben und wir verhindern 
gemeinsam, dass es viel zu früh im Elektromüll landet. 
 
Wenn du ein Produkt von Renewd® auswählst, entscheidest du dich für einen 
hervorragenden Service. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass mit deinem 
iPhone etwas nicht stimmt? Dann hast du Anspruch auf 2 Jahre Garantie und kannst 
den kostenlosen Abhol- und Rückgabeservice in Anspruch nehmen. Wir holen das 
iPhone bei dir zu Hause ab und bringen es nach der Reparatur zu dir zurück. Renewd®: 
Günstiger & Grüner! 
 
Hinweis: Dies sind gebrauchte Produkte, die minimale Gebrauchsspuren aufweisen 
können 
 
Renewd® in Kurzform: 

• Günstiger & Grüner 
• Immer 100 % Originalteile 
• Die strengste Kontrolle auf dem Markt 
• Komplette Übereinstimmung mit dem Hersteller 
• Kostenlose Abholung & Rückholservice 


