
 
SECONDHAND IPHONE STATISTIK 2017 
150 MILLIONEN FRANKEN - SO VIEL GELD STECKT IN GEBRAUCHTEN IPHONES 
 
Zürich, 21.09.2017 - Zum Verkaufsstart des iPhones 8 in der Schweiz blickt das 
Kleinanzeigenportal tutti.ch zurück und evaluiert Angebot und Nachfrage aller 
inserierten Geräte auf seiner Seite. In den letzten 7 Jahren Jahren wurden iPhones 
samt Zubehör im Wert von über 150 Millionen Franken angeboten und über 225’000 
Geräte inseriert. Das iPhone 6 ist gemäss dieser Auswertung der Top-Seller.  
 
Ab morgen gibt es auch die neue Generation des iPhones in der Schweiz zu kaufen. Der 
Hype um das iPhone 8 und 8 Plus wurde in den letzten Tage in gewohnter Weise 
angekurbelt. Viele Nutzer entscheiden sich jetzt entweder für den Verkauf ihres alten 
Gerätes oder nutzen die Chance ein älteres Modell zu einem günstigeren Preis zu erstehen. 
Das wird auch auf dem Kleinanzeigenportal tutti.ch sichtbar.  
 
Welches ist das meistverkaufte iPhone? 
Mit knapp 60’000 Anzeigen seit seiner Lancierung im September 2014 ist das iPhone 6 der 
Gewinner auf tutti.ch und wurde damit am häufigsten zum Verkauf angeboten.  
 
Welches ist das meistgesuchte iPhone? 
Auch bei der Nachfrage gewinnt das iPhone 6. Über 1 Million Mal wurde seit seiner 
Markteinführung im September 2016 danach auf tutti.ch gesucht.  
 
Welches iPhone wurde am schnellsten verkauft? 
Das iPhone 7 Plus hat mit einer Verweildauer von 5,7 Tagen im Durchschnitt die kürzeste 
Onlinezeit auf tutti.ch und wurde damit am schnellsten verkauft. 
 
Welches ist das teuerste iPhone? 
Wie zu erwarten führt das iPhone 7 Plus als aktuellstes Gerät auf dem Markt die 
Preisführerschaft an. 
 
Wie haben sich die aktuellen Modelle 7 und 7 Plus im vergangenen Jahr entwickelt?  
Im Total gab es von September 2016 bis August 2017 über 12'300 iPhone 7 zu einem 
Durchschnittspreis von 698 Franken auf tutti.ch zu kaufen. Die durchschnittliche Onlinezeit 
eines iPhone 7 lag dabei bei 5,9 Tagen. Am teuersten waren neue iPhone 7 Geräte 
erwartungsgemäss nach ihrem Launch mit einem durchschnittlichen Wochenpreis von 961 
Franken, der in der Zwischenzeit auf 640 Franken gesunken ist. Die Anzahl der Inserate 
stieg zunächst kontinuierlich in den ersten 3 Monaten nach dem Launch bis etwa Mitte 
Januar an. Seit Mai 2017 bieten jedoch immer weniger User Geräte diesen Typs auf tutti.ch 
zum Verkauf an. “Grundsätzlich können wir sagen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 7 
um das 14 fache grösser als das Angebot war”, fasst Annika Redlich, Communications 
Manager bei tutti.ch, die Entwicklung zusammen. Über 173’000 mal wurde nach dem iPhone 

http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tutti.ch/


7 im oben genannten Zeitraum gesucht, besonders hoch auch hier gemäss den 
Erwartungen nach dessen Launch. Vor dem Launch des neuen iPhone 8 gehen nun die 
Suchanfragen für iPhone 7 um fast 75 Prozent zurück. ”Unsere Nutzer warten unserer 
Meinung nach also gespannt auf das neueste Apple-Produkt.”, kommentiert die 
Mediensprecherin. 
 
Kontakt: 
Annika Redlich 
Communications Manager, tutti.ch 
annika@tutti.ch 
0774269928 
 
 
Anhang: 
 
Gerät Launch # Anzeigen Ø Preis Ø Onlinezeit # Suchen 
iPhone 4 06/10 34’751 271 Fr. 13.5 Tage 159'472 

iPhone 4s 10/11 15’469 234 Fr. 12.5 Tage 77'528 

iPhone 5 09/12 46’208 308 Fr. 10.7 Tage 631'802 

iPhone 5c 09/13 5’059 323 Fr. 9.8 Tage 58'565 

iPhone 5s 09/13 18’010 346 Fr. 9.7 Tage 301'410 

iPhone 6 09/14 57’575 489 Fr. 8.8 Tage 1'088'326 
iPhone 6 Plus 09/14 10’870 522 Fr. 7.4 Tage 96'078 

iPhone 6s 09/15 15’395 547 Fr. 8.4 Tage 328'259 

iPhone 6s Plus 09/15 4’813 561 Fr. 9.5 Tage 61'200 

iPhone SE 03/16 1’219 369 Fr. 7.5 Tage 50'204 

iPhone 7 09/16 12’354 698 Fr. 5.9 Tage 273'334 

iPhone 7 Plus 09/16 3’919 754 Fr.  5.7 Tage 65'744 
 
(*Berechnungsgrundlagen: Zeitraum: Seit der Lancierung des Gerätes bis und mit 27.08.17; Preis: 
Durchschnittlicher Inseratepreis auf Wochenbasis, kann vom Verkaufspreis abweichen; Onlinezeit: 
durchschnittliche Anzahl Tage bis Inserat gelöscht wird) 
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