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A
Alle Fahrzeu
uge direkt vo
on privat undd mit Gutach
hten
Professionelller Kauf perr Gebot
G
Günstige Ge
ebühr ‐ Berecchnung nur bbei erfolgreiichem Kauf

Köln, den 08.06.2011
1. „Fair. Schn
nell. Günstig !“ Das ist das Motto von carsale24. D
Die
neue und innovativee Transaktion
nsplattform ffür Gebrauch
htwagen hat sich zum Zieel
gesetzt, den Autokau
uf in Deutsch
hland zu vereeinfachen.
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Auf www
w.carsale24.d
de/haendlerr können Hänndler ab sofo
ort völlig unkkompliziert
Fahrzeugge aus privatter Hand mitt Zustandsbeerichten von unabhängig bestellten
Gutachteern kaufen.
Kfz‐Händ
dler können sich kostenlo
os bei carsal e24 registrie
eren. Durch das
d
überregiionale Angeb
bot besteht die
d Möglichkkeit aus einem umfassenden
Fahrzeuggangebot ein
n verdecktess Gebot auf ddas vorgeprü
üfte Wunschffahrzeug
abzugeb
ben. Händler sehen nicht die Gebote anderer. Erh
hält der Händ
dler nach derr
dreitägiggen Gebotsru
unde den Zuschlag für daas Fahrzeug, erhebt carsa
ale24 eine
geringe, fixe Gebührr. Auf Wunsch wird das ggekaufte Fahrzeug kosten
ngünstig sogaar
uf den Hof dees Händlers geliefert. Weeitere Kosten
n, wie Anmelde‐ und
direkt au
monatlicche Nutzungsgebühren, gibt
g es bei caarsale24 nich
ht.
Der Auto
okauf über carsale24 wirrd somit schnnell, fair und stressfrei. Der
D
Zustandssbericht sorggt dafür, dass alle Schädeen bereits vo
or dem Kauf bekannt sindd.
Händler können sich
her sein, nicht die berühm
mte „Katze im
m Sack“ zu ka
aufen, da deer
Händlereeinkaufspreis und der Marktwert sehhr präzise ein
ngeschätzt werden
w
könneen.
Durch deen vorausgeffüllten Kaufvvertrag ist diee Kaufabwicklung bei carrsale24 zudeem
denkbarr einfach und
d unkomplizie
ert.
„Durch d
die faire Fahrrzeugbewerttung von unaabhängigen Gutachtern
G
der
d Hüsges‐
Gruppe ggarantieren wir dem Käu
ufer bei carsaale24 seinen Gebrauchtw
wagenbestannd
gezielt, sschnell und lohnend erweitern zu könnnen“, bringgt es carsale2
24‐
Geschäfttsführer Niko
olai Roth auff den Punkt. „So werden wir den Online Automarrkt
in Deutschland entsccheidend verrbessern undd vereinfache
en“, ergänzt Jens Sauer,
ünder von caarsale24, die
e Motivation hinter dem Service.
Mitbegrü
Über carssale24
Das Expeerten‐Team bei
b carsale24 ermöglicht ddie Vermittlu
ung gebrauch
hter Fahrzeugge aus privatter Hand an
professionelle Händlerr und kümmert sich professsionell um die komplette Verkaufsabwi
V
icklung. Dies bedeutet für
d Fahrzeug überregional angeboten und
u somit ein
n fairer Verkaaufspreis erzie
elt wird. Für
den Verkkäufer, dass das
Autokäufeer hat es den Vorteil, dass der Kauf direkkt von privat stattfindet.
s
Ess entfällt der A
Aufpreis für diie Marge des
sonst üblichen Zwischenhändlerrs. Verkäufeer und Hän
ndler profitiieren beiderrseits von der fairen
nabhängigen Gutachtern erstellt
e
wird.
Fahrzeugb
bewertung durch den kosstenlosen Zusstandsberichtt, der von un
Dieser billdet die Basiss für die Inserrate auf der TTransaktionsp
plattform und ist Bestandteeil des Servicce. Carsale24
finanziertt sich über ein
ne fixe Provisiion, die es voon den Autohäändlern erhältt, sobald ein VVerkauf zusta
ande kommt.
Carsale244 wurde Endee 2010 als Service der jom
mada GmbH gegründet. Ge
eschäftsführunng: Nikolai Ro
oth und Jens
Sauer.

ur Pressemitteilung vom 08
8.06.2011
Anlage zu

carsale224 präsentiert neue Hä
ändlerplatttform für prrivate Kfz
Screensho
ot der carsale24
4‐Webseite fürr Händler

carsale24 Presse‐Webseite: http://www
w.carsale24.de//fachpresse
Screensho
ot der Händlerseeite: http://pre
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