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Roller verkaufen in München und Umgebung: schnell, komfortabel mit minimalem Aufwand
Optimum

Ein Moped, einen Roller oder ein Mofa zu verkaufen, ist mit Aufwand verbunden: Fotografieren und Texten für eine Anzeige, Termine vereinbaren,
Preisverhandlungen führen und Probefahrten ermöglichen. Das Familienunternehmen www.BayerischerAutoAnkauf.de  ist seit dreißig Jahren
erfolgreich tätig, um Verkäufer von dieser Arbeit zu entlasten. Ein Mitarbeiter begutachtet das Kraftrad vor Ort und bewertet es. Anschließend organisiert
er die Formalitäten und den Transport.

Erfolgreicher Zweiradverkauf
Die Gutachter vom Bayerischen Autoankauf wissen, worauf es bei der Präsentation eines gebrauchten Mopeds, Rollers oder Mofas ankommt. Daher sind
sie geübt, ansprechende Fotos aufzunehmen und eine informative Beschreibung zu verfassen, die den Vorzügen eines Fahrzeuges Raum schenkt, ohne
die Gebrauchsspuren zu verschweigen. Denn bei Licht besehen und vor Ort bei der Probefahrt schlägt stets die Stunde der Wahrheit. Dann muss das
Zweirad den Erwartungen entsprechen, die beim möglichen Käufer geweckt worden sind.

Selten führt gleich der erste Kontakt mit einem Interessenten zu einem erfolgreichen Verkauf. Es müssen immer wieder Termine vereinbart und
gelegentlich auch Preisverhandlungen geführt werden. Probefahrten müssen organisiert und versicherungsrechtlich abgedeckt sein. All diese Routine
und Professionalität fehlt einem privaten Anbieter, der nur alle paar Jahre in die Verlegenheit kommt, ein Zweirad zum Verkauf anzubieten.

Welche Rolle spielt der Zustand eines Zweirads?
Die Entscheidung, was aus einem Moped, Roller oder Mofa wird, überträgt der Verkäufer auf den Bayerischen Autoankauf. Das honorarfreie Begutachten
vor Ort erlaubt dem Verkäufer, den angebotenen Preis zu akzeptieren oder abzulehnen. Daher ist der Zustand zweitrangig: mit starken Gebrauchsspuren
oder nicht mehr fahrbereit, ein altes Modell oder mit fälliger Hauptuntersuchung.

Seit mehr als 30 Jahren zuverlässig aktiv
Das deutsche Familienunternehmen widmet sich seit über 30 Jahren erfolgreich dem Ankauf von Mopeds, Rollern und Mofas in München und
Umgebung. Ein einfacher und angenehmer Verkauf eines Zweirades erlaubt den Verkäufern, sich entspannt zurückzulehnen, weil der professionelle
Kundendienst des Bayerischen Autoankaufs alle notwendigen Schritte abdeckt. Es beginnt mit der Terminvereinbarung. Ein erfahrener Mitarbeiter fährt
zum Verkäufer, um das Kraftrad fachmännisch zu begutachten und zu bewerten. Wird Einigkeit erzielt, organisiert er ebenfalls den Transport und die
Formalitäten.

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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