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Eine neue Art, Ihre bei eBay gekauften Autos zu niedrigen Kosten liefern zu lassen
Aber der Autotransport quer durch Deutschland ist heute, dank Shiply, kein Problem mehr.

Frankfurt, 14. Juni 2011. Auf dem florierenden eBay-Motors-Markt werden heute alle möglichen Arten von Fahrzeugen ge- und verkauft. Zu jeder Zeit
werden die unterschiedlichsten Wagen angeboten. Abgesehen von der reinen Bequemlichkeit im eigenen Heim einzukaufen, ist dies eine großartige
Möglichkeit neue oder gebrauchte Fahrzeuge zu kaufen. Eines der größten Probleme, denen sich ein Käufer by eBay Motors jedoch gegenüber sieht ist,
dass die meisten Angebote "selbstabholung", also nur für Abholer gelten. Für viele Kunden, die nicht in der gleichen Gegend wohnen, ist das nicht
annehmbar. Aber der Autotransport  quer durch Deutschland ist heute, dank Shiply, kein Problem mehr.

Shiply bedeutet, dass man jetzt einen Wagen überall in Deutschland kaufen kann. Ein Kunde kann seinen Wunsch über den  Speditionen  eines Autos
mit der Angabe der Abhol- und Lieferadresse und den Einzelheiten des Fahrzeuges eintragen. Shiply verfügt weiterhin über eine Import-Funktion, die es
den Benutzer ermöglicht, ein eBay Angebot auf Shiply hochzuladen. Nachdem die Anfrage eingetragen ist, werden Auto-Transporteure, die als gut
befunden wurden, preisgünstige Angebote machen, um den Auftrag zu erhalten. Ein einfaches Konzept, das dem Benutzer erlaubt, bei dem Transport
eines Fahrzeuges zu sparen, egal wo es sich befindet.

Unsere Kunden können den Shiply -Service nicht nur für den Transport von Fahrzeugen benutzen, sondern auch für den Versand von vielen anderen
Dingen, wie z. B. Motorradtransport , Möbel oder ganze Umzüge.

Ob es sich um eine Wagenlieferung von Berlin nach Frankfurt oder quer durch ganz Europa handelt, der Shiply-Transport-Markt hilft seinen Kunden
dabei, Zeit und Geld zu sparen.
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