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München und Umgebung: Bestpreise beim Verkauf von Kastenwagen und anderen Nutzfahrzeugen erzielen
Warum es sich lohnt
Das Familienunternehmen www.BayerischerAutoAnkauf.de
noch exportiert werden können.

ist seit dreißig Jahren erfolgreich tätig, auch solche Kraftfahrzeuge anzukaufen, die nur

Hintergründe und Markt
Da immer noch viele 20 bis 30 Jahre alte Autos in der BRD für den Alltagsbedarf zugelassen sind, besteht ein Bedarf an Ersatzteilen, die oft von
Autoverwertern gewonnen werden. Doch es gibt einen finanziell lohnenderen Weg für Besitzer von Kastenwagen und anderen Nutzfahrzeugen mit
wirtschaftlichem Totalschaden: Verkauf zwecks Export.
Der Bayerische AutoAnkauf verfügt über die Logistik und die Kontakte, um defekte oder sehr alte Fahrzeuge anzukaufen und wieder zu verkaufen.
Demzufolge kann er auch Bestpreise beim Ankauf anbieten. Dies trifft für fahrbereite und für beschädigte Kfz zu - mit oder ohne gültige
Hauptuntersuchung. Fehlender Katalysator, Motorschäden oder Getriebeschäden sind gravierende Probleme, die oft den Preis für ein fahrbereites
Kraftfahrzeug überschreiten. Abgemeldete Wagen werden in München und Umgebung abtransportiert oder, wenn sie noch fahrbereit sind, überführt.
Bayerischer AutoAnkauf lohnt sich immer!
Ein privater Ankäufer wird kaum mehr als 200 bis 400 Euro bieten wollen und ein Autoverwerter möchte am liebsten alles geschenkt haben. Allein der
Verkauf des Katalysators und der Räder bedeutet einen finanziellen Gewinn. Bestenfalls bleibt die Abholung kostenfrei. Doch ein Verkäufer wünscht sich
für jedes Fahrzeugalter, jede Fahrzeugklasse und jeden Zustand unabhängig von Defekten eine schnelle und reibungslose Abwicklung verbunden mit
einem fairen Preis. Dies ist nur möglich, weil der Bayerische AutoAnkauf binnen weniger Tage zwecks Export weiterverkaufen kann.
Ist das Fahrzeug fahrbereit, kann es auch direkt nach Vereinbarung am Münchener Ostbahnhof vorgeführt werden. Das Formular auf dem Internetauftritt
enthält alle Angaben, die für das Angebot im Autoankauf wichtig sind. Die Abmeldung bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle, die Kündigung der
Kraftfahrzeugversicherung und die Abmeldung der Kraftfahrzeugsteuer beim Hauptzollamt in Frankfurt (Oder) werden zügig erledigt. Der hervorragende
Ruf dieses deutschen Familienunternehmens in München und Umgebung ist wohlbegründet. Seriöser Umgang mit Kunden seit über 30 Jahren im
Autoankauf führten zu dieser Erfolgsgeschichte.
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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Firmenkontakt
Blau Weiss Handels GmbH - Autoankauf in und um München
Herr Bayerischer AutoAnkauf
Friedenstraße 25
81671 München
https://BayerischerAutoAnkauf.de
Support@bayerischerautoankauf.de
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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