
Auslandsprodukte sind oft nicht oder nur unverhältnismäßig teuer zu haben - 
als erster Marktplatz überhaupt hat sich BringWasMit diesem Problem nun 
angenommen.

Wismar, den 03.03.2012 - Viele Verbraucher kennen das Problem aus eigener Erfahrung: Ein 
spezielles Produkt ist nur im Ausland erhältlich oder dort viel günstiger, aber niemand aus 
dem Freundes- und Bekanntenkreis reist dorthin und könnte es mitbringen.
Deshalb haben Jennifer Schietzel, Stefan Kalkbrenner und Raik Osiablo BringWasMit.de 
(international: BoxInTheBag.com) gegründet. 
BringWasMit ist der Community-Marktplatz für günstige, besondere und außergewöhnliche 
Produkte aus dem Ausland. Die Plattform vernetzt Menschen mit Interesse an ausländischen 
Produkten mit Reisenden, die diese mitbringen können.
Heutzutage steigt die virtuelle Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Produkten aus aller 
Welt stetig, weil man leicht die unterschiedlichsten Onlineshops besuchen kann. Allerdings 
tauchen beim Auslandseinkauf regelmäßig unterschiedliche Probleme und Bedenken auf: Wo 
genau bekomme ich diesen Artikel? Liefert der Shop überhaupt nach Hause? Wie muss ich 
bezahlen? Welche Zusatzkosten kommen auf mich zu? Wie lange dauert die Lieferung? Muss 
ich dann auch noch zum Zollamt? 
Aus diesen Gründen ist eine Bestellung im Ausland oftmals gar nicht möglich oder es wird von 
ihr abgesehen. Das führt bei vielen Online-Shoppern zur Frustration. Dabei können die 
Millionen Flugreisenden helfen, die ihre Reise als Transportweg nutzen und die Artikel einfach 
mitbringen. Damit werden Reisende zu „Mini-Transporteuren“ und ergänzen andere aktuelle 
Konzepte, wie die der „Mini-Hoteliers“ (airbnb.com) und „Mini-Autovermieter“ 
(nachbarschaftsauto.de).
Die an einem bestimmten Produkt Interessierten können dieses auf ihrer Wunschliste 
eintragen. Dazu zählen Angaben wie die nähere Produktbeschreibung, dem im jeweiligen 
Land anfallenden Preis sowie die zu verhandelnde Aufwandsentschädigung. Reisende, die 
eine Auslandsreise planen, tragen diese ein und andere Nutzer können sich dann mit 
Mitbring-Anfragen bei ihnen melden. Zusätzlich benachrichtigt BringWasMit Reisende, wenn 
sich ein Nutzer anmeldet, dem er was mitbringen könnte. Sind sich die beiden Parteien über 
den Preis und die Entschädigung einig, kommt ein rechtsverbindlicher Kaufvertrag (ähnlich 
wie bei eBay) zustande. Nachdem der Käufer den ausgehandelten Preis per PayPal beglichen 
hat, kann das Mitbringsel nach dem kauf verschickt oder am besten persönlich übergeben 
werden. Auf diesem Weg kann man beispielsweise die Victoria Secrets Unterwäsche aus den 
USA oder das originelle Manga aus Japan bekommen – auf „normalem“ Weg nur schwer 
möglich.
Dabei liegt die größte Herausforderung in der Aufklärung der User bezüglich der 
Zollvorschriften. Entgegen der gängigen Meinung, das entgeltliche Mitbringen von Artikeln 
sei „illegal“, stimmt dies ganz und gar nicht. Wenn man Artikel aus einem Drittland in die EU 
für den eigenen Bedarf oder als Geschenk einführt, bleiben diese bis zu einem Warenwert von 
430€ abgabenfrei. Bekommt man eine Aufwandsentschädigung für das Mitbringen eines 
Artikels, muss man den roten Ausgang am Flughafen nehmen und diesen Artikel verzollen.
Bei BringWasMit profitieren beide Parteien: Käufer bekommen ihren günstigen Wunschartikel 
schnell und einfach und Mitbringer von Artikeln können ihren Urlaub refinanzieren bzw. ihre 
eigenen Ausgaben minimieren und tuen etwas Gutes. Zusätzlich wird die Umwelt geschont, 
weil bestehende Infrastrukturen genutzt werden. 
Die Vision von BringWasMit ist, jedem die Welt der unterschiedlichsten Produkte zu zeigen 
und ihm die Möglichkeit zu geben, sie auch zu bekommen.
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„Wir vernetzen Leute, die Produkte aus dem 
Ausland haben wollen mit Reisenden, die diese 
mitbringen können.“
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Über BringWasMit.de:

Die Internetplattform BringWasMit bringt Leute mit Interesse an bestimmten Artikeln 
und Menschen zusammen, die diese Artikel mitbringen oder verschicken können. Beide 
Parteien profitieren: Die Käufer erhalten schnell und günstig bzw. nur auf diesem Weg 
ihren Wunschartikel und die Mitbringer beziehungsweise Versender verdienen sich 
leicht etwas dazu.
Als Alternative zum grenzüberschreitenden Online-Einkauf können unter Beachtung 
der bestehenden Zollvorschriften einerseits Preisvorteile im Ausland in Anspruch 
genommen und gewahrt werden (guter Wechselkurs, keine hohen 
Versand-/Zollgebühren und langen Wartezeiten). Andererseits können Artikel erworben 
werden, die man über das Internet nicht bekommt (Bsp. spezielles Produkt) oder 
persönliche Sachen wieder bekommen, die man im Ausland vergessen hat.
Damit bildet BringWasMit eine Verbindung zu ausschließlich offline verfügbaren 
Produkten und der Möglichkeit, diese online zu ordern. 
BringWasMit zeichnet sich dabei durch umfassende Unterstützung und Begleitung von 
der Kontaktaufnahme bis zur Abwicklung  aus.
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