Mehr Gewinn
beim Fahrzeugverkauf
Der Traum vom Neuwagen lässt sich
besser verwirklichen, wenn man für den
„Alten“ einen höheren Verkaufserlös
erzielt. Je gepflegter ein Auto aussieht,
desto eher lässt sich ein Käufer finden.
Riecht ein Fahrzeug nach Rauch – kann
es für Nichtraucher schon uninteressant
sein. Sind Tierhaare vorhanden, machen Allergiker vielleicht
schon kehrt. Ist der Lack verschmutzt und ungepflegt, wenden
sich Autoliebhaber evtl. gleich ab. Denn was für Sie das „alte“
Fahrzeug ist, ist für den Käufer das „neue“. Und daran will er Spaß
haben. Für Sie bedeutet dies längere Standzeiten und einen
geringeren Gewinn. Wenn Sie nicht nur Spaß am Kauf, sondern
auch am Verkauf Ihres Autos haben möchten, polieren Sie es auf:
Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung sorgt für Mehrwert.

Starke Lösungen durch
starke Verbände
Bundesverband Fahrzeugaufbereitung (BFA) – www.bfa-net.de
Wichtig ist bei der Fahrzeugaufbereitung die Qualität. Bei
den BFA-Mitgliedsunternehmen steht diese im Mittelpunkt.
Sie sind die Experten, wenn es um eine professionelle und
fachgerechte Fahrzeugaufbereitung geht. Der BFA bietet ein
umfangreiches Leistungsspektrum für seine Mitglieder, u. a.
ein Anforderungsprofil für Fachbetriebe zur Sicherstellung
eines einheitlichen Qualitätsstandards sowie seit dem Jahr
2010 die Ausbildung zum „Zertifizierten Fahrzeugaufbereiter“.
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) –
www.kfzgewerbe.de
Der ZDK vertritt die berufsständischen Interessen der
rund 38 000 Kfz-Meisterbetriebe auf nationaler Ebene. Die
Mitgliedsbetriebe sind in 237 Innungen und 14 Landesverbänden auf der einen sowie in 36 Markenverbänden auf der
anderen Seite organisiert.
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Stehen Sie schon
glänzend da?
Professionelle Fahrzeugaufbereitung
sorgt für Mehrwert

Werterhalt des
eigenen Fahrzeugs
Täglich im Einsatz: Ein Auto muss im Laufe seines Lebens so
einiges wegstecken. Nicht nur an Kilometern. Auch die Außenund Innenhaut wird dabei strapaziert: Der Kaffeebecher auf
Dienstfahrten, Kinderschuhe an den Vordersitzen, Hundehaare
im Heck, Blütenstaub auf dem Lack, Raucherduft in allen Ritzen. Denn trotz der Liebe des Deutschen zu seinem Auto – es
ist und bleibt natürlich ein Gebrauchsgegenstand.
Um den Wert des eigenen Autos zu erhalten, sind Sie mit einer
professionellen Fahrzeugaufbereitung auf dem richtigen Weg.
Damit die alte Liebe nicht rostet!

Kleine Dinge mit
großer Wirkung
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung
haben. Was glänzt, zieht die Blicke sofort auf sich. So ist
es auch beim Fahrzeug. Natürlich spielen Marke, Leistung,
Sicherheit und Verbrauch eine Rolle. Doch das „Auge“ kauft
immer mit. Ob Neu- oder Gebrauchtwagen – es geht nicht nur
um technische Details und Features, sondern natürlich auch
um die Optik. Eine rostfreie, glänzende Karosserie, gepflegte
Polster, ein gut riechender Innenraum – all dies sind bei der
Bewertung eines Autos wichtige Kriterien.
Dafür, dass Ihr Fahrzeug einen glänzenden Auftritt hat, sorgen
die rund 2 000 in der Fahrzeugaufbereitung tätigen Dienstleister in Deutschland.

Geld sparen bei
Leasingrückläufern
Ein Schmutzfleck hier, ein kleiner Kratzer an der Felge dort –
wer sein Leasingfahrzeug zurück gibt, kann böse Überraschungen erleben. Denn was für den einen „Gebrauchsspuren“ sind, sind für den anderen evtl. Beschädigungen
– und können teuer werden. Wer keinen Wert auf Überraschungen dieser Art legt, kann sich vor der Rückgabe seines
Autos beraten lassen, welche Spuren am Fahrzeug sich
evtl. kostengünstiger im Vorfeld per Fahrzeugaufbereitung
beseitigen lassen.
Die Aufbereitungsexperten des BFA wissen genau, was zu
tun ist, damit das Fahrzeug wieder fast wie neu aussieht.
Und das zahlt sich aus!

