PRESSEINFORMATION

Schnell, bequem und sicher
Selbst ist die Frau - natürlich auch beim Autoverkauf!
carsale24.de bietet stressfreie, sichere Alternative zu anderen Handelsportalen

Köln, 10. Juli 2014. Wildfremden, teils aufdringlichen Interessenten die eigene Telefonnummer
überlassen? Oder mit ihnen sogar Probefahrten machen und verhandeln? Das eigene Auto zu
verkaufen ist eine wahrhaft unangenehme Aufgabe. Viele Frauen überlassen sie daher gerne
männlichen Verwandten oder Freunden. Doch was, wenn kein vertrauter Mann verfügbar ist? Eine
stressfreie, sichere Lösung bietet die Auktionsplattform carsale24: Gebrauchtwagen werden hier
ausschließlich sorgfältig geprüften, registrierten Händlern angeboten, nächtliche Telefonanrufe und
lästige Preisgespräche gibt es nicht. Kontaktdaten erhält nur der Händler, für dessen Gebot sich
der Verkäufer am Ende entscheidet, nur beim Abholen des Kfz am Wunschort des Verkäufers
kommt es zu einem Treffen.

Das Inserieren auf www.carsale24.de ist für Verkäufer vollkommen kostenlos und denkbar einfach.
Nötig sind nur einige Angaben zum Fahrzeug, einige Fotos und ein Hinweis auf vorhandene
Schäden. Die Website führt automatisch durch alle erforderlichen Schritte. Wer sich auch das
Beschreiben und Fotografieren des Autos ersparen und noch dazu höhere Preise erzielen möchte,
kann über die Plattform optional einen – allerdings nicht kostenfreien – Zustandsbericht buchen. Er
wird von einem neutralen Sachverständigen erstellt und steigert das Interesse bei Händlern meist
erheblich.

Sind alle Daten eingegeben und hochgeladen, bereitet das carsale24-Team die Daten auf,
anonymisiert die Bilder und erstellt ein aussagekräftiges Inserat. Nach Ablauf einer dreitägigen
Auktionszeit kann sich der Verkäufer für ein Händlergebot entscheiden und sein Auto zur
gewünschten Zeit am gewünschten Ort abholen und bezahlen lassen. Das Gebot des Händlers ist
verbindlich, nachträgliche Verhandlungen werden so umgangen. Außer dem carsale24-Team und
dem Käufer bekommt niemand die eigenen Kontaktdaten zu Gesicht. Telefonnummern können
komplett geheim bleiben, wenn die Terminvereinbarung per E-Mail oder Chat erfolgt.

Zu den Vorteilen des Autoverkaufs über www.carsale24.de zählt auch, dass das Fahrzeug
bundesweit angeboten wird. Durch die überregionale Nachfrage werden meist höhere
Verkaufspreise erzielt als bei einem Direktverkauf an einen lokal ansässigen Händler. Auch kann
das eigene Auto vor der Übergabe an den Händler abgemeldet werden. Sollte es nach dem
Verkauf zu einem Schadensfall kommen, sind keine finanziellen Folgen in Form höherer KfzHaftpflicht-Beiträge zu befürchten.

In allen Phasen des Verkaufes steht das Service-Team von carsale24 seinen Nutzern über eine
kostenfreie Telefonhotline beratend zur Verfügung. So wird jeder Autoverkauf schnell, bequem und
sicher.
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Über carsale24
carsale24 steht für Deutschlands neue Art, Autos zu kaufen und zu verkaufen. Die Online-Plattform
ermöglicht Händlern, gebrauchte Fahrzeuge aus privater oder kommerzieller Hand gegen Gebot zu
erwerben und – umgekehrt – Fahrzeuge aus dem eigenen Bestand an andere Händler abzugeben.
Die Auktionsrunden dauern 24 Stunden bis drei Tage. Für Verkäufer ist der Service komplett
kostenlos. Für Bieter fallen lediglich geringe Gebühren an, sofern ihr Gebot angenommen wird.
carsale24 wurde 2010 als Service der Jomada GmbH gegründet und ist seit Anfang 2013
Tochterunternehmen der Christoph Kroschke GmbH. Weitere Infos: www.carsale24.de
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