
Wohin mit Ihren gebrauchten Servern?
Sie benötigen eine neue IT Landschaft? Wissen 
nicht, wohin mit Ihren gebrauchten Servern? 
Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein kostenlo-
ses und unverbindliches Rückkaufangebot und 
übernehmen auf Wunsch auch den fachge-
rechten Abtransport sowie die Datenlöschung 
nach US-DoD Standard.

Welche Geräte sind interessant?
Wir kaufen gebrauchte Geräte der letzten Ser-
ver-Generationen (max. 4 Jahre alt), der Her-
steller IBM, HP sowie Fujitsu.

Welche Informationen benötigen wir für ein 
Rückkauf Angebot?
• genaue Typenbezeichnung (z. B. IBM xSe-

ries 346 8840-4RG)
• Konfiguration, evtl. vorhandenes Zubehör 

(z. B. Rackschienen)
• Zustand, Funktionstüchtigkeit
• Stückzahl
• Liefertermin

What to do with old or used servers?
You need new IT equipment? You don’t know 
where to put the old stuff? macle would like to 
offer you a buy back for old and used IT at at-
tractive prices. We even take care of transport 
and data erasure (US-DoD-standard).

What kind of equipment is interesting?
We buy back used servers and options from 
the past 4 years. Our focus lies on IBM, HP and 
Fujitsu.

What do we need from you to make an offer?

• exact model and type (e.g. IBM xSeries 346 
8840-4RG)

• configuration and accessories (e.g. rack 
rails)

• condition of the products
• quantity
• when will it be ready to ship

Kontaktperson für den Einkauf
gebrauchter Systeme
Contact - purchasing used Server

Christian Körpert
Tel.: +49 (0) 28 23 / 4190 - 104
Email: koerpert@macle.de

we buy used server
we buy overstock



Wohin mit Lagerüberbeständen neuer 
Produkte?
Immer her damit. macle kauft monatlich im gro-
ßen Stil Warenüberbestände von nationalen 
und internationalen Geschäftspartnern. Sollten 
Sie uns Produkte aus dem Serverumfeld IBM 
und HP anbieten können, würden wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme sehr freuen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Wir stehen Ihnen gerne für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung.

Where to move your overstock on new
products?
Well - do not hesitate to ask macle! We trade 
large overstock with many national and inter-
national clients on a monthly base. If you are 
willing to trade your overstock on IBM or HP 
products with us as well - we are here for you. 

Just contact us.

Kontaktperson für den Einkauf von
Retail Produkten
Contact - purchasing IBM & HP Retail

Thomas Janssen (IBM)
Tel.: +49 (0) 28 23 / 4190 - 105
Email: janssen@macle.de

Janis Becker (HP)
Tel.: +49 (0) 28 23 / 4190 - 106
Email: becker@macle.de

we buy used server
we buy overstock


