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Warum Wohnmobile und Wohnwagen in München und Umgebung verkaufen?
Leihen statt kaufen

Das Familienunternehmen www.BayerischerAutoAnkauf.de  [2] kauft seit über dreißig Jahren erfolgreich Wohnmobile und Wohnwagen auf, die im
Inland oder Ausland eine neue Verwendung finden. Die Fahrzeuge oder die Anhänger können auch defekt oder fahruntüchtig sein. Eine fällige
Hauptuntersuchung ist ebenfalls kein Problem. In 2022 erschloss der Bayerische Autoankauf sieben weitere Ankaufsgebiete in Bayern: Haar bei
München, Bogenhausen und Vaterstetten, Grasbrunn und Markt Schwaben, Putzbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.
 
Warum gibt es so viele Wohnmobile in privater Hand?
Wer jemals frei reiste und übernachtete, weiß, warum er es immer wieder tut. Campen ist schön - keine Frage! Man lernt mit den Jahren, Emotionen und
Erlebnisse, gute wie auch schlechte Erfahrungen unter einen Hut zu bringen. Sich von seinem Wohnmobil oder Wohnwagen zu trennen, ist vielleicht
sogar schmerzhaft. Man kann unbegrenzt viel reisen, hat seine Privatsphäre und ist flexibel. Viel Stauraum für das Gepäck und vorhandene
Wohnmobil-Parkplätze sind weitere Argumente.
 
Aber was ist, wenn ein Campingplatz überfüllt ist? Wie geht man mit Diebstahl und Einbruch um? Wie bewertet man teure Reparaturen und Wartungen
bei begrenzten und teuren Unterstellmöglichkeiten am Heimatort? Ältere Modelle leiden oft unter Wassereinbrüchen. Für Dieselmotoren drohen
Fahrverbote. Das hohe Gewicht eines Wohnmobils oder Wohnwagens bedeutet automatisch einen hohen Kraftstoffverbrauch. Nur wenige Fahrzeuge
haben einen Antrieb mit Erdgas oder Autogas, das nur halb so teuer ist.
 
Dieses Hobby ist unbestritten mitunter kostspielig, stressig und unangenehm. Warum kaufen, wenn auch das Leihen möglich ist? Braucht man wirklich
ein eigenes Wohnmobil, wenn doch ein fester Wohnsitz existiert? Manchmal muss man über seinen eigenen Schatten springen und Neues wagen, um
sich selbst zu finden. Diese Überlegung führt dazu, das Wohnmobil oder den Wohnwagen an den Bayerischen AutoAnkauf zu verkaufen.

Pferdefuß beim regulären Verkauf
Für einen privaten Käufer eines Wohnmobils ist es in höchstem Maße grantig, wenn innerhalb weniger Wochen nach dem Kauf Schäden auftreten, die
das Fahrzeug für ihn unbrauchbar machen. Er wird alles versuchen, um den Kauf rückgängig zu machen oder eine Entschädigung zu erhalten, um den
Wagen reparieren zu können. Ein solches Risiko ist für den Verkäufer unkalkulierbar, weil Streitereien vorprogrammiert sind, wer wohl den größten Anteil
am Zustandekommen eines Schadens hat. Dazu muss man kein Münchner Grantler im Münchner Autohimmel sein. Es soll nämlich immer noch
Autofahrer geben, die den Nutzen einer Wartungsarbeit ignorieren. Andererseits werden alte Wohnmobile genau dann verkauft, wenn der Besitzer ahnt,
dass etwas im Busch ist, denn er ist ja mit den Geräuschen und mit den Fahreigenschaften seines Fahrzeugs vertraut.

Vorzug beim Verkauf an den Bayerischen AutoAnkauf
Völlig risikofrei und ohne finanzielle Folgen für Autoverkäufer in München und Umgebung ist der Bayerische Autoankauf. Man kann mit offenen Karten
spielen in der Gewissheit, trotzdem noch einen fairen Preis zu erzielen. Das sind keine leeren Worte, sondern die Erfahrung und Praxis von mehr als
dreißig Jahren mit Kraftfahrzeugen aller Art. Die unproblematische Abwicklung macht beide Beteiligte zu Gewinnern, den Verkäufer genauso wie den
Käufer - ohne Pferdefuß!

Verkäufer brauchen sich um nichts zu kümmern. Alles wird von den Mitarbeitern erledigt: Abholung in München und Umgebung, sofortige kostenlose
Abmeldungen, die Barzahlung bei Übergabe oder eine Überweisung. Verkäufergarantien sind unnötig. Auch ein Verkauf mit Störungen oder Defekten ist
problemlos möglich. Ein Mitarbeiter sieht sich das Fahrzeug an und kauft es wie besichtigt.

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 0173 2506 5292. Auf dem Internetauftritt des Unternehmens www.BayerischerAutoAnkauf.de  [2] befindet sich ein Button zu WhatsApp und ein
Kontaktformular für eine schriftliche Nachricht. Die Antwort erfolgt telefonisch oder per E-Mail.

[1] Bildquelle: gelbes-wohnmobil-mit-aufstelldach
[2] https://www.bayerischerautoankauf.de/wohnmobil-verkaufen-muenchen/
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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
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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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