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asgoodasnew - der deutsche Pionier der Kreislaufwirtschaft für 
Hightech-Unterhaltungselektronik - tritt der European 
Refurbishment Association (EUREFAS) bei  
 
Berlin, 10. Dezember 2021 - asgoodasnew, der in Berlin ansässige europäische Re-
Commerce Pionier für Hightech-Unterhaltungselektronik, tritt der European 
Refurbishment Association (EUREFAS) bei. asgoodasnew hat sich zum Ziel gesetzt, 
gemeinsam mit der 2021 gegründeten EUREFAS eine grünere Welt zu schaffen, sich 
für das Recht auf Reparatur einzusetzen und die europäischen Regierungen und 
Institutionen aufzufordern, diese Vision zu teilen und aktiv zu unterstützen. 
 
Daniel Boldin, CEO von asgoodasnew, sagt: "In Zeiten, in denen die europäischen 
Regierungen, Institutionen und Unternehmen eine erhebliche Reduktion von CO2-
Emissionen anstreben und internationale Hersteller immer häufiger Schwierigkeiten 
gegenüberstehen, Rohstoffe für ihre Produktion zu finden, bieten asgoodasnew und andere 
EUREFAS -Mitglieder intelligente und sofort einsetzbare Lösungen an, um den ökologischen 
Fußabdruck erheblich zu reduzieren." 
 
Der Lebenszyklus eines iPhone 12 verursacht beispielsweise 70 kg Kohlenstoffemissionen - 
83% davon in der Produktion und weitere 2% für den Transport von Asien bis zum 
Endverbraucher.  
 
asgoodasnew wurde 2008 gegründet und ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Spanien, Italien und Polen tätig. Bis heute hat das Unternehmen bereits über 1.000.000 
Kunden in ganz Europa dabei geholfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, 
indem es ein neues Zuhause für ihre gebrauchten Geräte gefunden oder sie beim Kauf 
eines vollständig getesteten, generalüberholten und mit einer kostenlosen 30-monatigen 
Garantie ausgestatteten Geräts unterstützt hat. Jedes seiner wiederaufbereiteten und 
weiterverkauften iPhones, Laptops, Tablets, Kameras, Smartwatches und WLAN-
Lautsprecher spart im Vergleich zur Neuproduktion eines entsprechenden Geräts bis zu 50 
kg CO2 ein, so dass bis heute insgesamt über 50.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen 
eingespart wurden. Und die europäische Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit wächst 
rasant. 
 
Augustin Becquet, Präsident von EUREFAS, sagt: "Zusammen mit EUREFAS 
repräsentiert asgoodasnew die wachsende europäische Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns 
sehr, unsere Kräfte mit einem der führenden Akteure zu bündeln. Gemeinsam werden wir 
uns für eine dramatisch steigende Zahl von Kunden einsetzen, die Zugang zu 
nachhaltigeren Produkten und nachhaltigem Konsum haben wollen."  
 
EUREFAS mit Sitz in Brüssel hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft und der Anzahl von wiederaufbereiteten Geräten weiter zu 
beschleunigen, indem es das Bewusstsein der Verbraucher schärft, die industrielle 
Zusammenarbeit fördert und die gemeinsame Vision seiner Mitglieder bei den europäischen 
Regierungen und Institutionen vertritt. 
 
 
-- 
 



Über asgoodasnew: (www.asgoodasnew.de) 
asgoodasnew wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Deutschland. Das Unternehmen 
ist der europäische Pionier der Kreislaufwirtschaft für Hightech-Produkte im Bereich der 
Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Tablets, MacBooks & iMacs, Kameras & 
Objektive, Smartwatches und andere hochwertige Geräte. Mit Büros in Berlin und Frankfurt 
(Oder) deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des europäischen Re-
Commerce-Marktes ab. Durch seine eigenen Plattformen für Beschaffung, Aufarbeitung und 
Verkauf hat asgoodasnew ein einzigartiges vertikales Geschäftsmodell mit umfassendem 
technischen Know-how und direktem Zugang zu Millionen von Endverbrauchern entwickelt. 
Mehr als 1.000.000 Kunden in ganz Europa haben bisher dank asgoodasnew bereits Geld 
beim Kauf eines umfassend geprüften und überholten Geräts gespart oder eine 
Weiterverwendung ihres bisherigen Geräts ermöglicht und somit erfolgreich ihren 
ökologischen Fußabdruck verbessert.  
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Über EUREFAS: 
Die European Refurbishment Association (EUREFAS) hat sich zum Ziel gesetzt, den Sektor 
der IT-Aufbereitung, insbesondere von Smartphones, zu vertreten. Dazu gehören namhafte 
Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Rückkauf, Aufbereitung und Verkauf 
gebrauchter Hightech-Geräte tätig sind. Die Hauptaufgabe des Verbandes besteht darin, 
eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen und die Interessen des Sektors in der gesamten 
Europäischen Union zu vertreten und zu fördern. Eurefas lässt sich von den Werten der 
Nachhaltigkeit leiten und hat sich zum Ziel gesetzt, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
einer grüneren Welt zu spielen.  


