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Autohero: Jetzt noch flexibler – Zahlung bei Übergabe

Auto online bestellen, liefern lassen, reinsetzen, erst dann bezahlen und anschließend
direkt losfahren – so komfortabel ist der Gebrauchtwagenkauf bei Autohero. Kunden
des Online-Shops für Gebrauchtwagen können ab sofort zwischen noch mehr
Zahlungsmethoden wählen: So stehen neu und ab sofort die Zahlung bei Lieferung
per Echtzeitüberweisung und auch Bezahlung per Banküberweisung vor der
Fahrzeugübergabe zur Verfügung.

Berlin, den 22. September 2022 – Um den Gebrauchtwagenkauf noch transparenter und
flexibler zu gestalten, bietet Autohero, Europas führender Online-Shop für Gebrauchtwagen,
seinen Kunden ab sofort die Zahlung bei Übergabe an. So können die neuen Autobesitzer
den Zustand des Fahrzeuges überprüfen, alle Gebrauchsspuren im Zuge der geführten
Übergabe mit Autohero besprechen, mit dem Online-Inserat vergleichen und sicherstellen,
dass ihnen ihr Wunschauto tatsächlich gefällt, bevor sie den vollständigen Kaufbetrag bei
Lieferung per Sofortüberweisung begleichen. Die 500 Euro Anzahlung zur Einleitung des
Bestellprozesses bleibt hiervon unberührt.

“Ein Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache, daher ist jedes unserer Fahrzeuge im
Sortiment geprüft und aufbereitet, auch die Fahrzeughistorie wird transparent im
Online-Shop abgebildet.", so Hamza Saber, Geschäftsführer von Autohero Deutschland. “Mit
der neuen Zahlungsmöglichkeit geben wir unseren Kunden noch mehr Gelegenheit, sich von
der Qualität unserer Gebrauchtwagen zu überzeugen, bevor der Kauf per
Echtzeitüberweisung final bei der Anlieferung des Fahrzeugs bis vor die Haustür unserer
Kunden abgewickelt wird.''

Neben der neuen Option der Zahlung bei Übergabe stehen auch verschiedene
Finanzierungsangebote zur Verfügung, wie die klassische Autofinanzierung oder auch die
Schlussratenfinanzierung. Kunden, die die Flexibilität der Zahlung bei Übergabe wählen,
profitieren auch weiterhin von der 21 Tage Geld-zurück-Garantie und einem Jahr Garantie
auf das Fahrzeug. Weiterhin möglich ist auch die Inzahlungnahme des alten Fahrzeugs. Der
Wert der Inzahlungnahme wird direkt vom Kaufpreis abgezogen – somit ist nur der
Restbetrag per Echtzeitüberweisung fällig.

Weitere Informationen: https://www.autohero.com/de/pay-on-delivery/

***
Über Autohero
Autohero, Europas führender Online-Shop für Gebrauchtwagen, ist eine Marke der börsennotierten
AUTO1 Group SE und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen
Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem

http://www.autohero.com
https://www.autohero.com/de/pay-on-delivery/


Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer
deutschlandweiten 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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