
 
10 Jahre iPhone - tutti.ch Kauf-und Verkaufsfacts 
 

1. iPhone 6 ist der Gewinner unter den iPhones (meistgesucht & meistverkauft) 
2. Über 3,4 Millionen Mal wurde seit dem Bestehen von tutti.ch nach einem iPhone oder 

dessen Zubehör auf dem Kleinanzeigenportal gesucht. 
3. In den letzten 7 Jahren wurden iPhones im Wert von über 150 Millionen Franken auf 

tutti.ch angeboten. 
4. 225’000 iPhones wurden seit dem auf tutti.ch inseriert. 

 
Wie haben sich Angebot und Nachfrage für die aktuellen Modelle 7 und 7 Plus im 
vergangenen Jahr auf tutti.ch entwickelt?  
Im Total gab es von September 2016 bis August 2017 über 12'300 iPhone 7 zu einem 
Durchschnittspreis von 698 Franken auf tutti.ch zu kaufen. Die durchschnittliche Onlinezeit 
eines iPhone 7 lag dabei bei 5,9 Tagen. Am teuersten waren neue iPhone 7 Geräte 
erwartungsgemäss nach ihrem Launch mit einem durchschnittlichen Wochenpreis von 961 
Franken, der in der Zwischenzeit auf 640 Franken gesunken ist. Die Anzahl der Inserate 
stieg zunächst kontinuierlich in den ersten 3 Monaten nach dem Launch bis etwa Mitte 
Januar an. Seit Mai 2017 bieten jedoch immer weniger User Geräte diesen Typs auf tutti.ch 
zum Verkauf an. Grundsätzlich können wir sagen, dass die Nachfrage um das 14 fache 
grösser als das Angebot war. Über 173’000 mal wurde nach dem Typ iPhone 7 im oben 
genannten Zeitraum gesucht, besonders hoch auch hier erwartungsgemäss nach dessen 
Launch (22’000 Suchanfragen Oktober 2016). Vor dem Launch des neuen iPhone 8 im 
gehen die Suchanfragen für iPhone 7 um fast 75 Prozent zurück (Vergleich Januar und 
August 2017). Unsere User warten unserer Meinung nach also gespannt auf das neueste 
Apple-Produkt. 
 
Der grosse Bruder, das iPhone 7 Plus, wurde deutlich seltener zum Verkauf auf tutti.ch 
angeboten. 4’000 Geräte waren in den letzten 12 Monaten ausgeschrieben zu einem 
Durchschnittspreis von 762 Franken. Die Nachfrage war 3mal kleiner als beim iPhone 7. So 
wurde das Gerät mit dem 5,5 inch screen knapp 60’000 auf dem Kleinanzeigenportal 
gesucht. 
 
Welches ist das meist verkaufte iPhone auf tutti.ch? 
Mit knapp 60’000 Anzeigen seit seiner Lancierung im September 2014 ist das iPhone 6 der 
Gewinner auf tutti.ch und wurde damit am häufigsten zum Verkauf angeboten.  
 
Welches ist das teuerste iPhone auf tutti.ch? 
Wie zu erwarten führt das iPhone 7 Plus als aktuellstes Gerät auf dem Markt die Preisliste 
an. 
 
 
 



 
 
 
 
Welches iPhone wurde am schnellsten auf tutti.ch verkauft? 
Das iPhone 7 Plus hat mit einer Verweildauer von 5,7 Tagen im Durchschnitt die kürzeste 
Onlinezeit auf tutti.ch und wurde damit am schnellsten verkauft. 
 
Welches ist das meist gesuchte iPhone auf tutti.ch? 
Auch bei der Nachfrage gewinnt das iPhone 6. Über 1 Million Mal wurde seit seiner 
Markteinführung im September 2016 danach auf tutti.ch gesucht.  
 
Anhang 
 
Gerät Launch # Anzeigen Ø Preis Ø Onlinezeit # SA 
iPhone 4 06/10 34’751 271 Fr. 13.5 Tage 159'472 

iPhone 4s 10/11 15’469 234 Fr. 12.5 Tage 77'528 

iPhone 5 09/12 46’208 308 Fr. 10.7 Tage 631'802 

iPhone 5c 09/13 5’059 323 Fr. 9.8 Tage 58'565 

iPhone 5s 09/13 18’010 346 Fr. 9.7 Tage 301'410 

iPhone 6 09/14 57’575 489 Fr. 8.8 Tage 1'088'326 
iPhone 6 Plus 09/14 10’870 522 Fr. 7.4 Tage 96'078 

iPhone 6s 09/15 15’395 547 Fr. 8.4 Tage 328'259 

iPhone 6s Plus 09/15 4’813 561 Fr. 9.5 Tage 61'200 

iPhone SE 03/16 1’219 369 Fr. 7.5 Tage 50'204 

iPhone 7 09/16 12’354 698 Fr. 5.9 Tage 273'334 

iPhone 7 Plus 09/16 3’919 754 Fr.  5.7 Tage 65'744 
 
(*Berechnungsgrundlagen: Zeitraum: Seit der Lancierung des Gerätes bis und mit 27.08.17; Preis: 
Durchschnittlicher Inseratepreis auf Wochenbasis, kann vom Verkaufspreis abweichen; Onlinezeit: 
durchschnittliche Anzahl Tage bis Inserat gelöscht wird) 
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