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Verkaufen Sie Ihren Bestattungswagen professionell in München und Umgebung
Einfach und transparent

Das Familienunternehmen www.BayerischerAutoAnkauf.de  ist seit dreißig Jahren erfolgreich tätig, auch Bestattungswagen anzukaufen, die im
Inland oder Ausland eine neue Verwendung finden.
https://www.bayerischerautoankauf.de/bestattungswagen-verkaufen/

Der Handel mit Spezialfahrzeugen ist etwas "Spezielles", weil die Zielgruppe für den Ankauf wesentlich kleiner ist als bei standardisierten Pkws,
Transportern und Lkws. Daher kommt auch in diesem Fall in München und Umgebung der Bayerische AutoAnkauf ins Spiel. Dabei ist jeder Zustand und
jede Nutzungsdauer akzeptabel. Auch Motorschäden und Leichenwagen mit fälliger Hauptuntersuchung können angeboten werden, um einen fairen
Preis zu erzielen und die Vorteile im direkten Ankauf zu sichern. Gut gepflegte und gut erhaltene Bestattungswagen können von strengen Abgasnormen
in Ballungsräumen betroffen sein, was zu einem vorzeitigen Verkauf führt. Der erzielte Betrag steht sofort zur Verfügung, um ihn für einen neuen
Bestattungswagen zu investieren.
 
Die vorteilhaften Dienstleistungen vom Bayerischen AutoAnkauf
Selten wird an ein anderes Bestattungsunternehmen vor Ort verkauft, denn aus gutem Grund wird ein langjährig genutzter Bestattungswagen angeboten.
Ein namhaftes Kleinanzeigenportal enthält kein einziges Angebot, nur Modellautos und Ersatzteile. Viele Bestattungsunternehmer haben wohl erlebt,
dass es dort keinerlei Nachfrage gibt. Nervig sind auch Käuferanfragen mit unrealistischen Preisvorstellungen oder wiederholte Probefahrten, ohne dass
tatsächlich gekauft wird.
 
Ganz anders ist die professionelle Abwicklung eines deutschen Familienunternehmens mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Großraum München:
kompetent, seriös und kundenfreundlich. Die Sicherheit, durch faire Preise zu überzeugen, entstand durch die zahllosen Kundenkontakte im Laufe der
Jahrzehnte. Die Vorteile des direkten Ankaufs liegen auf der Hand.
 
Keine Gewährleistung notwendig
Verkäufer sind gegenüber dem Bayerischen AutoAnkauf zu keinerlei Gewährleistung verpflichtet. Die vom Verkäufer schriftlich im Online-Formular oder
beim persönlichen Kontakt in einem Vordruck mitgeteilten Angaben zum Fahrzeug und die Sichtprüfung bei der Abholung sind Grundlage des
Kaufvertrages. Die mentale Anspannung des Verkäufers ist gering, er braucht nur zu entscheiden, ob er den Preis akzeptiert. Die Abwicklung ist einfach
und transparent. Je nach Zustand wird der zugelassene Bestattungswagen zum Lagerplatz am Münchner Ostbahnhof gefahren oder er wird vom
Standort abgeholt, entweder durch einen Fahrer oder mit einem Fahrzeugtransporter.
 
Entweder wird bei Übergabe bar gezahlt oder überwiesen. Das für den Verkäufer kostenlose Abmelden bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle wird
schnell erledigt, um die Versicherungspflicht und die Steuerpflicht zügig zu beenden. Anders als Private werden Gewerbetreibende ohne Voranmeldung
an eigenen Schaltern bedient. Wartezeiten entfallen. Kompetenz und Sorgfalt zeichnen jeden Auftrag aus, der abgewickelt wird. So wird volle
Kundenzufriedenheit erzielt.

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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