Medieninformation
erento.com: Herbstzeit ist Mietzeit für Gartengeräte
Heidesee, 6. Oktober 2005 - Deutschlands größter Internet-Mietmarktplatz erento.com
verzeichnet pünktlich zum Herbst einen "Run" auf Gartengeräte.
Dass Herbstzeit Gartenzeit ist, spüren Uwe Kampschulte (39) und Chris Möller (32) von
erento.com gerade sehr deutlich. Die beiden Gründer des weltweit größten InternetMietmarktplatzes erleben zurzeit einen regelrechten Ansturm auf professionelle
Gartengeräte. Lauben werden winterfest gemacht, der Garten vom herumliegenden Laub
und Gehölz befreit oder Stauden zurückgeschnitten. „Da steigt der Bedarf an
professionellen Gartengeräten immens“, beobachtet Chris Möller. Von den insgesamt 129
Themengruppen gehört die Gruppe „Gartengeräte“ mittlerweile zu den 15 umsatzstärksten
bei erento.com. Vermietschlager sind Häcksler, Gartenfräsen und Vertikutierer. Aber auch
das Mieten von Kehrmaschinen, Laubsaugern, Heckenscheren und Hochdruckreinigern via
erento erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Dabei kommt den jungen Mietprofis zu Gute, dass Gartenarbeit zu den beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen der Deutschen gehört. Laut einer Studie des Bundesministeriums
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft nutzt jeder zweite Haushalt einen
eigenen oder gepachteten Garten. 930.000 ha oder 2,6 Prozent der Gesamtfläche der
Bundesrepublik sind fest in den Händen der Hobbygärtner. Allein im Bundesverband
Deutscher Gartenfreunde sind 15.200 Kleingärtnerverbände organisiert.
"Da ist es kein Wunder, dass viele - ob Profi- oder Hobbygärtner den Trend hin zum Mieten
für sich entdecken, statt für teure Geräte tief in die Tasche zu greifen", sagt Kampschulte.
Dabei kann das aufstrebende Unternehmen mit Sitz in Berlin und Heidesee längst nicht alle
Anfragen im Gartengerätebereich bedienen. Denn um der Nachfrage in Zukunft voll und
ganz gerecht zu werden, brauche man noch mehr Vermieter von professionellen
Gartengeräten.
Vermieter wie Henning Cordes von der Rentbyco GbR profitieren von der aktuellen
Situation. Der pfiffige Hamburger wickelt seit Gründung seines Geschäfts vor einem Jahr
gut 90 Prozent seines Leihgeschäfts über den Online-Mietmarktplatz ab. Cordes vermietet
Gartengeräte und Gartenmöbel und lobt die hohe Reichweite von erento. „Durch erento
haben wir inzwischen Kunden in fast ganz Norddeutschland“, freut sich der 40jährige.
Darüber hinaus schätzt Cordes die schnelle Kontaktvermittlung und die vielfältigen
Produktpräsentationsmöglichkeiten. Rentbyco setzt 95 Prozent seines Umsatzes über
erento um.
Das Leihgeschäft von Vermieter Mario Oßwald (31) beginnt ebenfalls Früchte zu tragen.
Obwohl sein Maschinenshop erst seit drei Monaten über erento vermietet, zieht der
Süddeutsche mit Sitz bei München bereits eine positive Bilanz. „Ich profitiere von der
bundesweiten Ausrichtung des erento Marktplatzes. Dadurch steigt die Anzahl meiner
Privat- und Geschäftskunden stetig an“, sagt Oßwald. Mit seinen gut 150 Artikeln - von der

Stichsäge bis zum Bagger - generiert er mittlerweile 1.000 Euro pro Monat über erento.
Oßwalds Topartikel unter den Gartengeräten ist zurzeit der Vertikutierer, den er für 40 Euro
pro Tag verleiht.
Mit über 272.000 Besuchern und 5,13 Millionen Seitenabrufen für den Monat August ist
erento auch interessant für Werbekunden. „Gerade Hersteller von Gartengeräten finden bei
erento ihre Zielgruppe ganz ohne Streuverluste. Und das zu günstigen Preisen“, betont Uwe
Kampschulte.
über erento:
Mit über 272.000 Besuchern und mehr als 5.13 Mio. Page-Impressions pro Monat ist erento
der meistbesuchte Marktplatz für Mietartikel im Internet. Rund 500.000 Mietartikel stehen
Nutzern bundesweit mit Umkreissuche zur Verfügung. Vermieter können ihre Mietartikel
über erento anbieten. Kommt ein Mietgeschäft zustande, ist erento mit 3,5 Prozent am
Umsatz beteiligt, die Einstellung kostet nur 99 Cent pro Artikel monatlich. Mietanfragen
sind für den Interessenten kostenlos.
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