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Lassen Sie 
sich lieber 
vermitteln.
Wir vermitteln Ihr Fahrzeug an den nächsten 
Käufer. Effi zient und Erfolgsorientiert. 
Zum erträglichsten Preis 
am hart umkäpften Fahrzeugmarkt.

www.carsaldo.de

ABMELDUNG

Sollten Sie Ihr Fahrzeug ange-
meldet übergeben, dokumen-
tieren Sie dies ausführlich im 
Kaufvertrag. Lassen Sie sich vom 
Käufer bestätigen das der Wagen 
in den nächsten 3 Werktagen 
Ab- bzw. Umgemeldet wird, bitte 
beachten Sie Ihre Versicherungs-
bestimmungen bei eventuellen 
Unfallschäden durch den Käufer. 
Die Zulassungsstelle gibt die er-
folgreiche Abmeldung automa-
tisch an Ihre Versicherung weiter. 
Sollte der Wagen innerhalb der 
EU oder in ein Drittland verkauft 
werden, übergeben Sie den Wa-
gen nur abgemeldet, da eine Ab-
meldung im Ausland nur schwer 
bzw. gar nicht möglich ist.

FAHRZEUGVORBEREITUNG

Um einen möglichst hohen Ver-
kaufspreis zu erzielen und dem 
Käufer keine Verhandlungs-
grundlage zu ermöglichen emp-
fehlen wir Ihnen den Wagen 
möglichst sauber zu präsentie-
ren. Bringe Sie Ihr Auto nach 
Möglichkeit kurz in die Waschan-
lage und saugen die Fussräume 
herraus.

BESICHTIGUNG

Zeigen Sie dem potentiellen 
Käufer alle Highlights und Son-
derausstattungen. Sollte der Wa-
gen eventuelle Mängel oder Un-
fallschäden auch behoben haben 
teilen Sie dies dem Käufer unge-
fragt mit und halten es im Kauf-
vertrag fest.

PROBEFAHRT

Laden Sie den Käufer auf eine 
Probefahrt ein um Ihn vom Fahr-
zeug zu überzeugen. Begleiten 
Sie den Käufer bei dieser Probe-
fahrt und lassen Sie sich vor be-
ginn den Führerschein des Fah-
rers zeigen.

PREISVERHANDLUNG

Diese Übernehmen wir für Sie 
schon vorab. Sollte es denoch zu 
Unstimmigkeiten kommen rufen 
Sie uns an bevor Sie einen Preis-
nachlass zu sagen.

KAUFVERTRAG

Verkaufen Sie den Wagen nie-
mals ohne Kaufvertrag. Vertrauen 
ist gut aber Kontrolle ist besser, 
lassen Sie sich vom Käufer den 
Personalausweis zeigen und tra-
gen auch die Ausweisnummer in 
den Kaufvertrag ein. Tragen Sie 
alle erforderlichen Daten in den 
Kaufvertrag ein und weißen Sie 
den Käufer noch einmal auf den 
Haftungsausschluss hin.

BEZAHLUNG

Übergeben Sie den Wagen und 
die dazu gehörigen Dokumente 
nur nach vollständiger Bezah-
lung. Sollte der Wagen BAR be-
zahlt werden überprüfen Sie dich 
Echtheit der Scheine. Wird der 
Kaufpreis per Überweisung begli-
chen, geben Sie den Wagen erst 
bei vollständiger Gutschrift auf 
Ihrem Konto raus. Akzeptieren 
Sie auf keinen Fall eine Scheck 
da die Gefahr besteht dass dieser 
nicht gedeckt ist.

FAHRZEUGÜBERGABE

Nach vollständiger Bezahlung 
können Sie den Wagen an den 
Käufer übergeben. Lassen Sie 
sich die Übergabe des Fahrzeu-
ges mit allen Dokumenten quit-
tieren.

A wie Abmeldung 
P wie Preisverhandlung

VERKAUFSTIPPS

Jetzt Auto verkaufen

oder direkt anrufen:

09435 65 21 992
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