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baygel.de: Die eBay-Suche mit dem 

Turbo! 
 

baygel.de ist die superschnelle Suchmaschine für eBay. Wer die schnörkellos 

gestaltete Suche mit einem Begriff füttert, bekommt bereits Sekundenbruchteile 

später die dazu passenden Ergebnisse präsentiert. Dabei legt baygel.de Wert auf 

eine übersichtliche Präsentation der Treffer - und lässt schrille Werbung, nervige 

Cross-Selling-Angebote und bezahlte Verkaufsofferten völlig außen vor. Hier geht 

es nicht darum, lange zu stöbern und zu suchen, sondern schnell zu finden. 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

- baygel.de ist die schnelle Suchmaschine für eBay 

- Schnörkellos und kostenfrei 

- Keine Werbung, keine bezahlten Verkaufsoptionen, kein Cross-Selling 

- Einfach Suchbegriff eingeben und auf "Finden" klicken 

- Übersichtliche Präsentation der Ergebnisse im Google-Stil 

- Einsteigerfreundliche "Erweiterte Suche"  

- Link: http://www.baygel.de/    

 

Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Wer allerdings bei eBay nach einer neuen 

Radkappe, vergriffenen Romanen, seltenen Naschereien, einem Pool für den Garten 

oder nach billigen Tintenpatronen sucht, verbringt viel zu viel Zeit mit Suchen - und 

vernachlässigt dabei das Finden. Bei all der eingeblendeten Werbung und den vielen 

bezahlten Promoaktionen hat man leicht den Eindruck, ewig zu brauchen, um das 

gesuchte Angebot zu finden. 

 

Aus diesem Grund kümmert sich die unabhängige und völlig kostenfreie eBay-

Suchmaschine baygel.de (http://www.baygel.de/) darum, einmal so richtig Gas zu 

geben. Die schnörkellos gestaltete Suchmaschine nimmt zunächst einen Suchbegriff 

entgegen. Sobald der Button "Finden" gedrückt wird, steht auch schon das Ergebnis auf 

dem Schirm.  

 

Der Suchdienst verzichtet in der Ergebnisliste auf Werbung, Cross-Selling-Angebote 

oder bezahlte Verkaufsofferten - und präsentiert dank eBay-API-Anbindung sofort ein 

kompaktes Ergebnis, das viele Angebote auf einer Seite listet. Auf diese Weise wird das 

Suchen auf ein Minimum reduziert.  

 

Die ausgeklügelte Darstellung der Ergebnisse unterscheidet sich deutlich vom Aufbau 

der eBay-Ergebnisliste und erinnert eher an eine Internet-Suchmaschine wie Google. 

Preise, Versandkosten, Artikelzustand, Verkäuferprofil und viele weitere Details 

http://www.baygel.de/
http://www.baygel.de/


werden hier auf einen Blick angezeigt. Außerdem wird der Suchbegriff im 

Angebotsnamen hervorgehoben, sodass sich der Anwender viel besser in der 

angezeigten Produktvielfalt orientieren kann. 

 

Problemlos kann der Benutzer seine Auswahl weiter verfeinern. Mit nur einem einzigen 

Mausklick lassen sich unerwünschte Verkäufer ausblenden, eBay-Unterkategorien als 

Filter setzen oder Vorschaubilder in der vollen Auflösung sichten. 

 

Ein Klick auf ein interessantes eBay-Angebot zeigt die originale eBy-Angebotsseite in 

einem separaten Browser-Fenster an. Diese Vorgehensweise erspart ein umständliches 

Hin- und Herspringen zwischen den Webseiten. 

 

baygel.de: Die wichtigsten Kernmerkmale im Überblick 

- baygel.de ist als eBay-Suche ganz besonders schnell  

- baygel.de ist frei von Werbeeinblendungen 

- baygel.de lässt sich kostenfrei verwenden  

- Suchergebnisse werden im gewohnten "Google-Style" präsentiert  

- Die gesuchten Begriffe werden im Angebotsnamen hervorgehoben 

- Keine Bevorzugung von Marketingoptionen wie z.B. Premium-Angebot  

- Verzierungen im Angebotsnamen (z.B. mehrfache Ausrufezeichen) werden 

herausgefiltert.  

- Standard-Sortierung nach "Bald endend" anstatt "Beliebteste Artikel"  

- Besonders einsteigerfreundliche erweiterte Suche verfügbar 

- Fehlende Galeriebilder werden auf Wunsch automatisch nachgeladen 

- XXL-Bild bei jedem Artikelbild verfügbar  

- Alle Begriffe der Angebotsnamen erscheinen als Einschluss-/Ausschluss-Quick-

Links zur bequemen Übernahme per Mausklick ins Suchtextfeld 

- Bei Auktionen wird nicht das aktuelle Gebot, sondern stattdessen der nächste 

Bietschritt als Preis angezeigt, denn dies ist der Preis, den man mindestens 

bezahlen muss 

- Ein Klick auf den Angebotsnamen (oder das Bild) öffnet den eBay Artikel 

grundsätzlich in einem neuen Browserfenster 

- Verkäufer können mit nur einem Klick ausgefiltert werden. Umgekehrt ist es 

genauso leicht möglich, alle Angebote eines gewünschten Verkäufers aufzulisten  

- Übersichtliche Zusammenfassung der zum Produkt passenden Kategorien und 

Merkmale. Ein Klick genügt und baygel.de listet die gewünschten Ergebnisse 

(3734 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben) 

 

Homepage: http://www.baygel.de/  

  

Produktfotos und die Textdatei finden Sie auf unserem Presse-Server: 

http://www.itpressearbeit.de  

 

 

 

Weiterführende Kontaktdaten 
 

Informationen zum verantwortlichen Unternehmen:  

Software Entwicklung und Vertrieb Elmar Denkmann, Rothe Gasse 30, 52224 Stolberg 

Ansprechpartner für die Presse: Elmar Denkmann 

Tel: 02402 - 750626 

http://www.baygel.de/advanced.php
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Fax: 02402 - 750627  

E-Mail: denkmann@baygel.de  

Web: http://www.baygel.de/  

  

Journalisten wenden sich bitte an die aussendende Agentur:  

Pressebüro Typemania GmbH 

Carsten Scheibe (GF), Werdener Str. 10, 14612 Falkensee 

Tel: 03322-50 08-0 

Fax: 03322-50 08-66 

E-Mail: info@itpressearbeit.de   

Internet: http://www.itpressearbeit.de  

HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam) 

 

Dies ist eine Pressemitteilung mit aktuellen Informationen nur für Journalisten. Dieser 
Text ist für branchenfremde Empfänger nicht vorgesehen. Das Pressebüro ist auch nicht 
autorisiert, Nicht-Journalisten Fragen zum Produkt zu beantworten.  
Gern vermitteln wir den Journalisten ein Interview oder versorgen sie mit 
weiterführenden Informationen. Bei PC-Programmen, Büchern und Spielen können 
wir für die Journalisten auch ein Testmuster besorgen - eine Anfrage per E-Mail 
reicht aus. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. 
Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, 
einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.  
Sie erhalten diese Pressemitteilung, weil Sie Journalist sind und als solcher in unserem 
Presseverteiler verzeichnet sind.  
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