
 

 

Medieninformation 

 

ricardo.ch-App für Apple Watch: Mitbieten neu auch am Handgelenk  

 

22. September 2015, Zug – Der grösste Online-Marktplatz der Schweiz lanciert eine App 

für die Apple Watch. Besitzer einer Apple Watch können neu ihre Wunsch-Artikel auch 

am Handgelenk beobachten und direkt über die Uhr bei Auktionen mitbieten oder Artikel 

sofort kaufen.  

 

Auktionen werden einfach wie das Ablesen der Uhrzeit: Mit der neuen ricardo.ch-App für die 

Apple Watch können Auktionen beobachtet und Gebote direkt abgegeben werden, Fixpreis-

Angebote können mit einem Fingertipp sofort gekauft werden. «Die heisse Phase einer Auktion 

beginnt in den letzten Minuten und genau da setzt unsere neue App an: Ein animierter Avatar 

zeigt den Benutzern auf spielerische Art und Weise, ob er Höchstbietender ist oder ob er bereits 

überboten wurde. Wir wollten damit das spielerische Element auf der Apple Watch in den 

Vordergrund rücken, das Mitbieten macht so gleich noch mehr Spass», erklärt Paulina 

Wielinska, Head of Mobile von ricardo.ch. Ab sofort ist die ricardo.ch-App für die Apple Watch 

im App-Store verfügbar und wird in Zukunft mit weiteren innovativen Funktionen ausgestattet.  

 

Mobile gewinnt bei ricardo.ch weiter an Bedeutung: Über 50% der Zugriffe auf die Plattform 

kommen von mobilen Geräten und die App für iPhones und Android-Smartphones wurde bisher 

über 1.3 Millionen Mal heruntergeladen. Die Plattform erscheint seit diesem Sommer in einem 

sogenannten „responsive Design“ und passt sich damit dem Endgerät des Kunden automatisch 

an. Gleichzeitig werden die ricardo.ch-Apps stetig weiterentwickelt und werden jetzt durch die 

neue Apple Watch App ergänzt.  

 

 

 

Über die ricardo.ch AG  

ricardo.ch ist mit rund 700‘000 laufenden Angeboten (Auktionen und Fixpreis-Angebote), zahlreichen Produkten von 
über 100 Online-Händlern auf ricardoshops.ch, rund 100‘000 Fahrzeugen und 60‘000 Fahrzeug-Zubehörartikeln auf 
autoricardo.ch und über 2,3 Millionen Mitgliedern der grösste Schweizer Online-Marktplatz. Alle drei Minuten wird auf 
ricardo.ch ein Artikel über ein mobiles Gerät erworben. Die ricardo.ch AG beschäftigt in der Schweiz über 140 
Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Zug. Weitere Informationen zu ricardo.ch: www.ricardo.ch  Unternehmen  
 
Medienkontakt ricardo.ch  

ricardo.ch AG, General-Guisan-Strasse 8, 6304 Zug  
Simon Marquard, Tel. 041 769 33 42, simon.marquard@ricardo.ch 
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