
Wish - Smart Shoppen & Sparen

# Wish Shopping

## 1. Nutzen der App

Shopping kann so einfach sein! Am besten sollte Shopping aber auch bequem sein. Wie wäre es

also mit einer App für das bequeme Einkaufserlebnis von der Couch aus? Wish Shopping bietet

genau das mit ihrer App. Ganz einfach kann der Nutzer aus Tausenden Artikeln von zahlreichen

Onlineshops auf der ganzen Welt auswählen. Welche Bereiche es da gibt? Alles, was das Herz

begehrt. Die Bereiche erstrecken sich von Kleidung, Haushaltsartikeln über Schmuck, Elektrogeräte

aller Art und vieles mehr.

Mal eben noch schnell ein Kleid, eine Jacke, ein paar neue Kopfhörer für das Smartphone. Es soll

nicht nur schnell gekauft, sondern auch schnell da sein. Die App wirbt damit, dass die Bestellung

und Lieferung einfach und schnell sind. Für ein noch besseres Suchergebnis gibt es

Filterfunktionen und unter jedem Produkt die Anzahl der Käufer. Das ist vielleicht interessant, wenn

man wissen will, ob ein Produkt gut und beliebt ist. Viele der Artikel von Wish sind sehr günstig. Sie

werden häufig in Asien produziert. Daher kann es bei der Lieferung auch schon mal etwas länger

dauern.

Um den Service und das Shoppingerlebnis von Wish Shopping aber nutzen zu können, ist eine

einmalige Registrierung in der App oder auf der Webseite erforderlich. Anmelden kann man sich

übrigens auch mit einem Account von Facebook, Google oder Apple.

Bei Bestellung ist der Käufer auch geschützt. Er kann die Artikel innerhalb von 30 Tagen

zurückgeben bei Nichtgefallen und verschiedene Zahlungsmethoden auswählen. Zu diesen zählen

beispielsweise PayPal, ApplePay, Zahlung mit Kreditkarte oder auch Klarna. ApplePay ist somit für

die iOS-App von Wish Shopping besonders interessant. Alles kann der Nutzer von nur einem Gerät

aus erledigen.

Nutzer mit iOS-Endgeräten und der iOS-App sollten vorab jedoch in jedem Fall einen Blick in die

zusätzlichen iOS-Bestimmungen werfen, um auf Nummer sicher zu gehen. ## 2. Wichtigste

Funktionen

Zu den wichtigsten Funktionen der iOS-App von Wish Shopping zählt beispielsweise die praktische

Suchfunktion. Kurz den Begriff eingeben, auf das Suchsymbol tippen und schon zeigt die App die

relevanten Produkte an. In diesem Zusammenhang soll auch die Filterfunktion bei der Suche nach

geeigneten und interessanten Produkten helfen. Denn wer möchte eine schier unendliche Anzahl

an Suchergebnissen auf dem iPhone oder iPad scrollen?

Wem schließlich noch der Preis wichtig ist, nutzt auch die Filterfunktion. Gefiltert werden kann

nach Preisklasse, nach Bewertung durch Kunden oder aber, ob der Versand ein Expressversand



ist.

Eine Sortierfunktion, mit der man beispielsweise nach dem Preis, nach Datum oder nach

Bewertung sortieren kann, ist nicht vorhanden. Da jedoch viele der Produkte ohnehin in einem sehr

günstigen Preisbereich zu finden sind, ist dies auch gar nicht unbedingt erforderlich.

Da die App nur die Preise der Produkte und Standard-Versandkosten anzeigt, fehlen jedoch die

Angaben zu möglichen Steuern und Zöllen. Der Käufer sollte sich daher unbedingt vorab

informieren, was er bei einem Kauf über Wish alles beachten muss, um nicht in eine Kostenfalle zu

geraten.

## 3. Bewertung

An sich bietet Wish eine simple Möglichkeit, über das iPhone oder iPad schnell und einfach sehr

günstige Produkte zu kaufen. Eine Auswahl hat der Nutzer tatsächlich aus einer Vielzahl

verschiedener Anbieter von der ganzen Welt. Das macht das Angebot bei Wish sehr umfangreich.

Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Denn die Produkte sind zwar überaus günstig – viele

Produkte unterschiedlicher Kategorien kosten unter 10 Euro – doch die Lieferkosten sind zum Teil

immens und die Qualität ist nicht unbedingt die Beste. Zusätzlich zu den Lieferkosten muss auf

das Land des Anbieters geachtet werden: Wo ist der Sitz des Anbieters?

Kommen eventuell noch Zölle hinzu, wenn es etwa um die Lieferung von Produkten aus China

nach Deutschland geht? In diesem Fall ist die gründliche Recherche nach Zollbestimmungen

sinnvoll. Erwägt man einen Kauf bei Wish, sollte man darauf achten, bis 22 Euro Einkaufswert nicht

zu überschreiten. Denn ab 22 Euro pro Liefertag fallen zusätzlich noch Zölle an. So kann es

passieren, dass die Kosten durch Versandkosten und mögliche Zölle letztlich viel höher ausfallen

als bei inländischen Anbietern. Auch die Lieferzeit ist bedenkenswert – sie beträgt zwischen 14

Tagen und mehreren Monaten.

Vorteile / Nachteile

1. Die Shopping App für iOS und Android ist

kostenlos. 2. Der Kunde hat eine Geld-Zurück-

Garantie und kann sichere Bezahlmethoden

wählen. Reklamationen sind meistens kein

Problem.3. Es gibt auch lokale Anbieter. Zum

Teil werden auch Abholoptionen angeboten.

1. Fotos stimmen nicht immer mit Produkt

überein. 2. Versandkosten und Lieferzeiten sind

von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Eventuell werden zudem Zollgebühren fällig (ab

22 Euro pro Liefertag). 3. Die Qualität ist nicht

immer besonders hoch.


