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Auto auch mit Hagelschaden, Unfallschaden oder Totalschaden stressfrei verkaufen
Vier Angebotswege
In München und Umgebung ist www.BayerischerAutoAnkauf.de eine beliebte Anlaufadresse, um für das eigene Kraftfahrzeug einen realistischen
und fairen Preis zu erzielen. Bei jedem guten Geschäft gibt es zwei Gewinner: den Käufer und den Verkäufer. Selbstverständlich muss ein Verkäufer die
Fahrzeugzulassungsbescheinigung Teil 2 und die Bescheinigung der letzten Hauptuntersuchung zur Hand haben. Sind beide Dokumente nicht
vorhanden, müssen sie durch den Zulassungsdienst vom Bayerischen AutoAnkauf bei der Kfz-Zulassungsstelle in München aufgeboten werden. Optimal
ist, wenn auch noch das Serviceheft und die Garantiebescheinigung, Wartungsrechnungen und Reparaturrechnungen vorhanden sind. Sie tragen dazu
bei, einen höheren Preis zu erzielen.
Der harmloseste Anlass dürfte das Ergebnis einer Hauptuntersuchung sein. Erforderliche Reparaturen erzwingen die Entscheidung, den Wagen
unrepariert zu verkaufen oder repariert zu behalten. Es kommt auf die Prioritäten an, die ein Autobesitzer setzt. Auch der Käufer hat kein gängiges
Rezept, denn er überlegt im Einzelfall, ob der Pkw oder SUV, der Transporter oder Lkw einem Autoverwerter überlassen wird, in München oder im
Ausland repariert wird, wo niedrigere Stundenlöhne gezahlt werden. Diese Faktoren bestimmen den Preis, den der Verkäufer erzielen kann. Doch es gibt
noch weitere Gründe, sich von seinem gewohnten Auto zu trennen.
Unfallschäden, Hagelschäden und wirtschaftliche Totalschäden
Ein Unfallschaden ist ärgerlich. Fällt die Zahlung der eigenen Fahrzeugversicherung oder der gegnerischen Haftpflichtversicherung geringer aus als
erwartet, kommt noch eine Enttäuschung hinzu. Leicht vergehen weitere zehn bis vierzehn Tage beim Versuch, einen privaten Käufer zu finden oder
jemanden, der einen Unfallwagen ersteigert. Auch wenn es Autofahrer gibt, die ein durch Hagel verbeultes Fahrzeug in Kauf nehmen: Es ist kein schöner
Anblick, sondern erinnert daran, dass der Wagen während des Hagelschlages im Freien stand statt gut geschützt unter einem Carport, in einer Garage
oder in einem Parkhaus. Auch ein wirtschaftlicher Totalschaden kann der gegebene Anlass sein, sich von seinem Auto zu trennen.
Der Bayerische AutoAnkauf ist in München und Umgebung ein professioneller Ansprechpartner, um sofort einen guten Preis für ein Unfallfahrzeug, einen
Wagen mit Hagelschaden oder wirtschaftlichem Totalschaden zu erzielen. Betroffene Autofahrer bieten ihr Fahrzeug auf vier Wegen an: telefonisch
täglich von 8 bis 20 Uhr im Festnetz unter 089 - 624 222 41 und mobil unter 0151 - 250 652 92 oder schriftlich über den Button zu WhatsApp oder über
ein Kontaktformular. Preisverhandlungen mit zaudernden Interessenten in München und Umgebung erübrigen sich durch das Festpreisangebot und die
zügige und rechtlich abgesicherte Kaufsabwicklung.
Das Unternehmen hat in Bayern sieben neue Ankaufsgebiete erschlossen: Haar bei München, Bogenhausen, Vaterstetten, Grasbrunn, Markt Schwaben,
Putzbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.
Täglich anrufen oder schreiben
Die Kontaktaufnahme zum Bayerischen AutoAnkauf in München und Umgebung ist einfach: täglich von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter 089 - 624 222 41
und 0151 - 250 652 92. Auf dem Internetauftritt des Unternehmens www.BayerischerAutoAnkauf.de befindet sich ein Button zu WhatsApp und ein
Kontaktformular für eine schriftliche Nachricht.
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BayerischerAutoAnkauf.de kauft alle Kfz in und um München und verkauft sie zu fairen Preisen. Das Geschäftsgebaren ist transparent. Für Autos,
Wohnmobile, LKWs, Motorräder oder Baumaschinen in München werden beste Preise gezahlt. Bereits telefonisch kann ein ungefährer Preis genannt
werden. Bei der Besichtigung vor Ort wird Handelseinigkeit erzielt. Verkäufer erhalten sofort ihr Geld in bar auf die Hand. Wenn das Kraftfahrzeug noch
angemeldet ist, wird die Abmeldung bei der Kfz-Zulassungsstelle München kostenlos übernommen. Eine Verkaufsanfrage und die Besichtigung vor Ort
sind kostenlos und unverbindlich.
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