
FairMoulds.Net ist ein Inter-
net-Marktplatz für den welt-
weiten Verkauf, Verleih und 
die Beschaffung von 
Gebrauchtformen. Durch das 
System haben Unternehmen 
die Möglichkeit, aus ihren 
stillgelegten Formwerk-
zeugen systematisch zusätzli-
ches Kapital für neue Investi-
tionen zu gewinnen. 

Internet-Marktplatz für Gebrauchtformen 

Kostenbremse 

„Wir verkaufen unsere Gebrauchtfor-
men grundsätzlich nicht. Haben wir nie 
gemacht: Es ist unsere Unternehmens-
philosophie!“ – Diese oder ähnliche 
Aussagen sind in vielen Fällen die erste 
Reaktion, die Mitarbeiter des Internet-
Marktplatzes für Gebrauchtformen im 
Gespräch mit Managern hiesiger 
Kunststoff verarbeitender Betriebe erle-
ben. In einem schwierigen konjunktu-
rellen Umfeld, das allgemein zu Innova-
tion und Rationalisierung zwingt und 
oft gerade noch Ersatzinvestitionen zu-
lässt, betreiben zahlreiche Unterneh-
men kontinuierlich eine in anderen 
Branchen völlig undenkbare Kapitalver-
nichtung. Ganz in althergebrachter 
Weise geben sie stillgelegte Spritzgieß-, 
Blasform- und andere Formwerkzeuge 
zur Verschrottung frei und vernichten 
so Millionenwerte. Die Gründe für diese 
teilweise tief verinnerlichte Handlungs-
weise liegen im Wesentlichen einerseits 
in der bislang sehr schwierigen und auf-
wendigen Vermarktung von Ge-
brauchtformen auf konventionellem 
Wege und andererseits in einer oft abs-
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trakten Furcht vor möglicher Kon-
kurrenz. Dazu kommen häufig fast 
dogmatisch überlieferte Fehl-
annahmen – zum Beispiel „Unsere 
Gebrauchtformen sind nichts 
wert“ oder „Unsere Werkzeuge 
sind zu speziell, keiner kann sie ge-
brauchen.“ 

Wachsende Nachfrage 

Tatsächlich sind Gebrauchtformen 
in brauchbarem Zustand stets um 
ein Vielfaches mehr Wert als deren 
Altmetall-Preis, und es gibt so gut 
wie für jedes Werkzeug den richti-
gen Abnehmer. Davon ist das 
Team überzeugt, das Ende 2003 

unter www.FairMoulds.Net den ersten 
spezialisierten Internet-Marktplatz für 
Gebrauchtformen gestartet hat. Die da-
für betriebene mehrjährige Marktfor-
schung zeigt weltweit ein hohes Nach-
fragepotenzial für Gebrauchtformen 
auf. 
Neben der traditionellen und weiter 
stark wachsenden Nachfrage aus Ost-
europa, Lateinamerika, Nah- und Mit-
telost, Asien und Afrika nach Werkzeu-
gen für allgemeine Konsumgüter wie 
Haushaltsartikel, Spielzeug und Möbel 
sowie für Verpackung werden auch Ge-
brauchtformen für Medizintechnik und 
Elektrotechnik besonders in aufstre-
benden Märkten mit starker Binnen-
nachfrage wie Indien oder Brasilien ge-
sucht. Technische Werkzeuge für Bau-
gruppen und Einzelbauteile sind zuneh-
mend auch in Westeuropa, Japan und 
den USA gefragt. Sogar 20 und 30 Jah-
re alte Gebrauchtformen sind im Zuge 
der „Retro-Wellen“ plötzlich wieder 
begehrt. 
Dass Gebrauchtformen so interessant 
für viele Anwender sind, hat folgenden 
Grund: Gebrauchtformen sind preis-
wert und sofort verfügbar. Eine direkte 
Kostenersparnis zwischen 70 und 90% 
gegenüber dem Neuanschaffungspreis 
und eine Zeitersparnis von über 90% 
ermöglichen erst manch neues Projekt 
sowie eine kurzfristige Reaktion mit dem 
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Werkzeug für Winkelstecker:  
Die Nachfrage nach Gebraucht- 
formen für elektrotechnische  
Produkte wächst. 
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passenden Produkt auf eine momentane 
Nachfrage des Markts. In gewissen 
Grenzen sind etwaige Anpassungen der 
Werkzeuge meistens möglich. 
Der Anbieter sieht den Internet-Markt-
platz für Gebrauchtformen als Beitrag zu 
einem effizienten und konsequenten 
Gebrauchtformen-Management in der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie. Der 
Marktplatz hat die Aufgabe, optimale 
Rahmenbedingungen für direkte und ef-
fiziente Transaktionen zu schaffen. Das 
heißt, er tritt nicht als Vermittler oder 
Makler auf, sondern bringt Anbieter und 
Abnehmer von Gebrauchtformen direkt 
in Kontakt miteinander. Deshalb fallen 
auch keinerlei Provisionszahlungen oder 
Abschlussgebühren an. Der Erlös ver-
bleibt vollständig beim Verkäufer. 

Unterstützung durch  
Informationsservice 

Der Anbieter kann stets die Kontrolle 
über Verwendung und Verbleib seiner www.FairMoulds.Net 

Werkzeuge behalten. So kann er zum 
Beispiel bei Werkzeugen markenrecht-
lich relevanter Artikel mit dem Abneh-
mer zulässige Produktions- und Absatz-
märkte vertraglich vereinbaren. Alterna-
tiv kann er das Werkzeug dem Abneh-
mer auch nur zeitlich begrenzt überlas-
sen. Nicht selten entwickeln sich daraus 
interessante Partnerschaften für die Zu-
kunft. 
Für Abnehmer ist der Internet-Markt-
platz kostenlos. Ein Interessent kann in-
nerhalb weniger Minuten feststellen, ob, 
wo und zu welchen Konditionen ein pas-
sendes Werkzeug für sein Projekt vor-
handen ist. Wenn ja, kann er sämtliche 
relevanten Details sowie Bilder online 
einsehen und bei Interesse sofort eine 
entsprechende Anfrage direkt an den 
Anbieter richten. Sollte zurzeit kein pas-
sendes Angebot verfügbar sein, kann er 
den Informations-Service „Mould-
Watch“ nutzen: Nach Eingabe der Eck-
daten des gesuchten Werkzeugs wird er 
automatisch benachrichtigt, sobald ein 

entsprechendes Werkzeug verfügbar ist. 
Inserenten zahlen eine Festgebühr für 
die Veröffentlichung von Werkzeugen 
für eine Laufzeit von sechs Monaten. Der 
Wert des inserierten Werkzeugs hat kei-
nen Einfluss auf die Höhe der Insertions-
gebühren. Die Erstellung der Insertionen 
kann der Inserent jederzeit direkt selbst 
online vornehmen. Alternativ über-
nimmt die Insertionserstellung gegen ei-
ne Bearbeitungsgebühr auch das Team 
um den Internet-Marktplatz. 
Neukunden erhalten das Testangebot „3 
für 1“: Bei Buchung von mindestens drei 
Grundinsertionen spart der Inserent ein-
malig die Gebühren für zwei Grundin-
sertionen. Die Website ist in der deut-
schen und englischen Version online. 
Zurzeit sind spanische, französische und 
russische Sprachversionen in Arbeit. 


