Ankauf-Garantie für Gebrauchtwagen: Carsale24 kooperiert mit
Online-Autohäusern
 Carsale24 kooperiert mit den großen Onlineshops MeinAuto.de, Autoda und netCar
 Online-Shops durch Inzahlungnahmeoption auf Augenhöhe mit stationärem Autohandel
Köln, 26. Oktober 2011 – Carsale24 (www.carsale24.de), Deutschlands erste Plattform für den
sicheren Fahrzeug-Ankauf, gibt die Kooperation mit den Online-Autohäusern MeinAuto.de
(www.meinauto.de), Autoda (www.autoda.de) und netCar (www.netcar.de) bekannt. Dadurch
können die Online-Pattformen ihren Nutzern nun auch den Ankauf ihres Altfahrzeugs garantieren.
Durch die Zusammenarbeit mit carsale24 entwickeln sich die Online-Händler immer mehr zu FullService Anbietern, wie sie aus dem stationären Autohandel bekannt sind.
Von der strategischen Partnerschaft profitieren sowohl Konsumenten als auch Autohändler. Denn ab
sofort können Internetkäufer, die ein Auto bei einem der Online-Shops erwerben möchten, ihr
Altfahrzeug ohne großen Aufwand auf carsale24 veräußern. Die bereits mehreren hundert
Autohändler auf carsale24 können durch die Kooperation auf eine noch größere Menge an
Fahrzeugen aus privater Hand zugreifen und ihre Autoflotten erweitern.
„Der Autohandel verlagert sich immer mehr ins Internet. Deshalb war die Kooperation mit den
wichtigsten deutschen Online-Autohäusern der nächste logische Schritt“, so Nikolai Roth, Gründer
und Geschäftsführer von carsale24. „Durch die Partnerschaft rechnen wir mit einer signifikanten
Steigerung von Verkaufsanfragen und Inseraten. Damit können sich unsere Händler auf ein immer
größeres Angebot von Autos freuen.“
Carsale24 richtet sich an Fahrzeughalter, die ihren Gebrauchtwagen schnell und sicher verkaufen,
sowie an Autohändler, die Autos aus privater Hand unkompliziert erwerben möchten. Ein
Zustandsbericht und eine aussagekräftige Bilderstrecke von einem unabhängigen Gutachter
bilden die Grundlage für das Inserat auf carsale24, das nur für registrierte Händler einsehbar ist.
Drei Tage lang können sie auf das Auto Gebote abgeben. Erst wenn der Verkäufer einem der
bietenden Händler den Zuschlag gegeben hat, wechselt das Fahrzeug den Besitzer.
Weitere Informationen unter: www.carsale24.de/unsere-partner
www.autoda.de
www.meinauto.de
www.netcar.de

Über carsale24
Carsale24 (www.carsale24.de) steht für Deutschlands neue Art, Autos zu verkaufen. Die Online-Plattform
ermöglicht die Vermittlung gebrauchter Fahrzeuge aus privater Hand an gewerbliche Händler. Über
carsale24 können Privatpersonen einfach, bequem und kostenlos ihr Auto inserieren und an den
höchstbietenden Händler verkaufen. Verkäufer haben dadurch den Vorteil, ihre Fahrzeuge auch
überregional anbieten zu können. Ein Zustandsbericht von unabhängigen Gutachtern und eine detaillierte
Fotostrecke zu jedem Fahrzeug erleichtern Händlern dabei die Kaufentscheidung. Da der Verkauf von privat
stattfindet, entfallen bei carsale24 die üblichen Zwischenhändlergebühren. Carsale24 wurde Ende 2010 als
Service der jomada GmbH gegründet und wird von Nikolai Roth und Jens Sauer geleitet.
jomada GmbH I Dieselstr. 8 I D-50859 Köln
Medienkontakt: Karoline Sielski I ks@carsale24.de I +49 2234 911 0820
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