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Online-Autokauf:  Jetzt  dank  digitaler  Inzahlungnahme  noch        
attraktiver     

Der  digitale  Autokauf  ist  nicht  nur  während  der  Pandemie  attraktiv:  Im  Online-Showroom             
werden  die  Fahrzeuge  transparent  und  detailliert  präsentiert  und  auf  Wunsch  bis  vor  die               
Haustür  geliefert.  Der  Onlineshop  Autohero  geht  noch  einen  Schritt  weiter  und  macht              
die  Finanzierung  des  neuen  Wunschfahrzeuges  ab  sofort  auch  durch  die  Inzahlunggabe             
des  eigenen  PKW  möglich.  Noch  während  des  Bestellvorgangs  lässt  sich  in  wenigen              
Schritten  ein  Verkaufspreis  ermitteln,  der  bequem  als  Teilzahlung  für  den  Kauf  des              
neuen  Gebrauchtwagens  auf  Autohero  genutzt  werden  kann.  Der  Austausch  beider            
Fahrzeuge  erfolgt  nahtlos  und  in  einem  Schritt  bei  Lieferung  des  neuen             
Gebrauchtwagens.     

Berlin,  23.  April  2021   –   Frühjahrsputz  in  der  Garage!  Autohero,  der  Onlineshop  für               
hochwertige  Gebrauchtwagen,  bietet  seinen  Kunden  ab  sofort  noch  mehr  Flexibilität  in  der              
Finanzierung  ihres  neuen  Gebrauchtwagens.  Mit  der  neuen  Option  Inzahlungnahme  lässt  sich             
der  “alte  Gebrauchte”  noch  während  des  Einkaufs  auf  Autohero  bequem  auch  dort  online               
verkaufen  und  dient  zugleich  als  Anzahlung  für  den  Kauf  des  Wunschfahrzeugs.  Die  neue               
Inzahlungnahme   folgt   auf   die   kürzlich   erweiterte   Geld-zurück-Garantie   von   21   Tagen.     

In   wenigen   Klicks   bis   zur   Inzahlunggabe   auf   Autohero     
Die  Ermittlung  des  aktuellen  Marktwertes  des  PKW,  der  in  Zahlung  gegeben  werden  soll,               
erfolgt  online,  ist  kostenlos  und  unverbindlich.  Anhand  der  Fahrzeugdaten  wie  Automarke,             
-modell  und  -ausstattung  sowie  spezifischer  Fahrzeugdetails  wie  Kilometerstand,  Zustand  und            
durch  das  Hochladen  von  Fotos  des  Autos,  wird  ein  endgültiger  Inzahlungnahme-Preis             
ermittelt.  Bei  Zustimmung  des  Kunden,  wird  der  Verkaufspreis  direkt  mit  dem  Einkaufswert  des               
neuen  Fahrzeugs  auf  Autohero  verrechnet,  transparent  und  separat  ausgewiesen  auf  der             
finalen   Rechnung.     

Jederzeit   mobil   bis   zur   Übergabe     
Die  Abgabe  des  in  Zahlung  zu  gebenden  PKW  erfolgt  nahtlos  bei  Erhalt  des  neuen  Fahrzeugs                 
durch  Autohero:  entweder  bequem  bei  Lieferung  bis  vor  die  Haustür  oder  bei  Übergabe  in  einer                 
der  zahlreichen  Abholstandorte  von  Autohero  -  somit  bleiben  Kunden  jederzeit  mobil.  Eine              
Liste  mit  allen  notwendigen  Dokumenten  für  eine  erfolgreiche  Fahrzeugübergabe  gibt  es             
online .     

Neben  der  Inzahlungnahme,  bietet  Autohero  weitere  Finanzierungsoptionen,  inklusive  flexibler           
Anzahlung   und   der   Erstellung   eines   individuellen   Finanzplans.     

Weitere  Informationen  auf   www.autohero.com   sowie  im   Erklärvideo   auf  dem  Autohero            
YouTube-Kanal.   
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Über   Autohero   
Autohero,   der   Online-Shop   für   geprüfte   Gebrauchtwagen,   ist   eine   Marke   der   börsennotierten   AUTO1   
Group   Operations   SE   und   ermöglicht   seinen   Kunden   einen   bequemen,   sicheren   und   individuellen   
Gebrauchtwagenkauf.   Das   Unternehmen   bietet   seine   Fahrzeuge   durchweg   mit   dem   
Autohero-Qualitätsstandard   zum   Kauf   an.   Käufer   profitieren   darüber   hinaus   von   einer   deutschlandweiten   
kostenlosen   Lieferung   des   Fahrzeuges   direkt   bis   vor   die   Haustür   oder   wahlweise   an   einen   Abholstandort   
in   Kundennähe.   Neben   einer   21   Tage   Geld-zurück-Garantie,   verfügen   alle   Fahrzeuge   über   ein   Jahr   
Garantie.     
  

Social   Media :   
Instagram:    www.instagram.com/autohero_de   
YouTube:    www.youtube.com/c/AutoheroDeutschland     
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