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Carsale24 vereinfacht entscheidend den Online-Verkauf von
Gebrauchtwagen für Privatpersonen
Verkäufer sparen sich zeitraubende Inserat-Erstellungen und zähe
Preisverhandlungen
Kostenloser, zertifizierter Zustandsbericht stellt die Grundlage für
Händlergebote

Köln, den 18.08.2011. „Schnell. Bequem. Sicher!“ ist das Motto von carsale24. Die
neue Transaktionsplattform für Gebrauchtwagen hat sich zum Ziel gesetzt, den
Autoverkauf in Deutschland wesentlich zu vereinfachen. Auf www.carsale24.de
können private Verkäufer ab sofort vollkommen kostenlos und unkompliziert ihr Auto
verkaufen.
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Das Experten-Team bei carsale24 übernimmt dabei die komplette Verkaufsabwicklung.
Grundlage für die Preisfindung ist ein kostenloser, zertifizierter Zustandsbericht, der
auf Wunsch direkt vor Ort beim Kunden von einem Gutachter der Hüsges Gruppe für
das Fahrzeug erstellt wird. Auf Grundlage des Zustandsberichts können anschließend
ausschließlich gewerbliche Autohändler Gebote abgeben. Über die Plattform carsale24
wird das Auto überregional angeboten und erzielt dadurch einen durchschnittlich
höheren Verkaufspreis als beim lokalen Händler vor Ort. Nach einer dreitägigen
Gebotsrunde wählt der Verkäufer anschließend aus den Angeboten der Autohändler
das Beste aus.
Zum Partnernetzwerk von carsale24 zählen bereits mehrere hundert geprüfte Händler.
Die Registrierung und Nutzung von carsale24 ist für den privaten Verkäufer eines
Gebrauchtwagens komplett kostenlos.
Mithilfe von carsale24 wird das Verkaufen des gebrauchten Autos für Privatpersonen
einfach und bequem. Auf anderen Plattformen müssen Inserate oft mühsam
eingepflegt, Verkaufsfotos erstellt und hochgeladen werden. Zudem gibt es
zeitraubende Telefonanrufe von Interessenten, sobald das Angebot online ist und es
folgen zähe Preisverhandlungen. Das alles gehört mit carsale24 der Vergangenheit an.
„Bei carsale24 garantieren wir dem Verkäufer, dass er sein Auto schnell, bequem und
sicher verkaufen kann“, bringt es carsale24-Geschäftsführer Nikolai Roth auf den
Punkt. „So werden wir den Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland entscheidend
verbessern und vereinfachen“, ergänzt Jens Sauer, Mitbegründer von carsale24, die
Motivation hinter dem Service.

Über carsale24
Carsale24 ist Deutschlands neue Art, Autos zu verkaufen. Das Experten-Team bei carsale24 ermöglicht die
Vermittlung gebrauchter Fahrzeuge aus privater Hand an gewerbliche Händler und kümmert sich professionell um
die komplette Verkaufsabwicklung. Dies bedeutet für den Verkäufer, dass das Fahrzeug überregional angeboten
und somit ein durchschnittlich höherer Verkaufspreis erzielt wird. Für Autokäufer hat es den Vorteil, dass der Kauf
direkt von privat stattfindet. Es entfällt der Aufpreis für die Marge des sonst üblichen Zwischenhändlers. Verkäufer
und Händler profitieren beiderseits von der fairen Fahrzeugbewertung durch den kostenlosen Zustandsbericht, der
von unabhängigen Gutachtern erstellt wird. Dieser bildet die Basis für die Inserate auf der Transaktionsplattform
und ist Bestandteil des Service. Finanziert wird der carsale24-Service über eine fixe Provision, die von den
Autohändlern beim Kauf eines Gebrauchtwagens gezahlt wird. Carsale24 wurde Ende 2010 als Service der jomada
GmbH gegründet. Geschäftsführung: Nikolai Roth und Jens Sauer.
Über Hüsges
Die Hüsges Gruppe ist eine bundesweite KFZ-Sachverständigenorganisation mit 170 Franchisepartner und 200
Standorten in Deutschland.
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