
 

Einkaufen bei eBay mit click.to 
click.to integriert eBay-Produktsuche  
 

Karlsruhe, 28. Januar 2012 – click.to, die Desktop-App des Karlsruher Unternehmens Axonic 

Informationssysteme GmbH, kann mehr als „Bilder auf Facebook posten“ – auch Produktsuchen bei eBay 

gehören zum festen Programm. Pünktlich zum neuen Jahr positioniert sich click.to mit der eBay-Integration 

und bietet deren Nutzern einen schnellen Weg zu den gesuchten Artikeln. 

 

Produkte suchen mit einem Klick 

eBay ist ein Online-Marktplatz, der weltweit Millionen Käufer und Verkäufer zusammenbringt und den 

Handel unterschiedlichster Produkte ermöglicht. click.to setzt nun dazu an, insbesondere den Käufern 

schneller zum Produkt zu verhelfen! Produkte, die aus E-Mails, Dokumenten, Webtexten oderPDFs heraus 

gesucht werden sollen, können einfach markiert, kopiert und via click.to bei eBay gesucht werden. click.to 

ermöglicht die schnelle Suche von Produkten direkt vom Desktop aus. 

 

Martin Welker, CEO und Gründer von Axonic, meint: „Mit click.to lassen sich Produkte bei eBay im 

Handumdrehen finden!“ 

 

click.to erschließt Desktop- und Webbrowserfunktionen mit einem Klick 

Mit click.to werden bestehende Sackgassen - in die Programme und Webseiten bei näherem Hinsehen führen 

- einfach übersprungen. click.to vernetzt Start- und Zielanwendung einer Aktion quer: Statt jedes Mal 

Programme von Hand zu öffnen oder Webseitenadressen und Anmeldeinformationen neu einzugeben, muss 

der Anwender mit click.to nur noch die gewünschte Aktion über ein Auswahlmenü bestätigen. Kurz gesagt: 

Das in click.to weitergedachte Copy & Paste-Prinzip bietet logische Verknüpfungen zwischen allen 

Anwendungen des Desktops und des Webs „mit einem Klick“. 

 

click.to für Windows und Mac verfügbar 

Das kostenlose Programm steht für Windows und Mac auf www.clicktoapp.com zum Download bereit.  

 

Über Axonic  

Die Axonic Informationssysteme GmbH ist ein junges Unternehmen mit Fokus auf Informations-, 

Kommunikations- und Erkennungstechnologien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe und wurde 

2003 von Martin Welker gegründet. Axonic forscht und entwickelt seit mehreren Jahren intensiv im Bereich 

„Communication Intelligence“ - der zielgerichteten Analyse, Darstellung und Vereinfachung von 

Kommunikation.  

 

Über eBay 

eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) ist eine globale Handelsplattform und ein führender Zahlungsanbieter. Das 

Unternehmen wurde 1995 in den USA gegründet und verbindet jeden Tag Millionen Käufer und Verkäufer auf 

der ganzen Welt – über den weltweit größten Online-Marktplatz eBay, der es den Menschen ermöglicht, in 

nahezu jedem Land der Welt zu kaufen und zu verkaufen, über PayPal, das es Privatpersonen und 

Unternehmen erlaubt, Zahlungen sicher, einfach und schnell online auszuführen und zu empfangen, sowie 

über GSI, das Unternehmen bei ihren E-Commerce-Aktivitäten, beim Multi-Channel-Handel sowie beim 

digitalen Marketing unterstützt. X.commerce vereint die Technologien und Entwicklergemeinden von eBay, 

PayPal und der E-Commerce-Plattform Magento, um das Ziel von eBay Inc., neue Möglichkeiten für den 

Handel zu schaffen, weiter voranzutreiben. Daneben erreicht eBay Inc. Millionen von Menschen über 

spezialisierte Marktplätze wie StubHub, dem weltweit größten Marktplatz für Tickets, Deutschland größtem 

Fahrzeugmarkt mobile.de und die Kleinanzeigen-Seiten von eBay, die zusammengenommen eine Präsenz in 

http://www.clicktoapp.com/


mehr als 1.000 Städten weltweit haben. Seit 1999 gibt es eBay in Deutschland. Der deutsche 

Unternehmenssitz befindet sich in Dreilinden bei Berlin. Mehr Information über das Unternehmen und sein 

globales Online-Markenportfolio sind abrufbar unter www.ebayinc.com.  
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