Gratis-Autoverwertung.de
Hirschstraße 15
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 - 98818443
Fax:
Mobil:
Email: info@gratis-autoverwertung.de
WWW: https://www.gratis-autoverwertung.de

Gratis-Autoverwertung.de ist das führende Portal in Deutschland, wenn es um die fachgerechte
Autoverwertung samt Abholung und Verwertungsnachweis durch einen zertifizierten Fachbetrieb geht.
Durch ein deutschlandweites Partner-Netzwerk kann Gratis-Autoverwertung.de Kunden in ganz Deutschland
den Service der kostenfreien Autoverschrottung anbieten. Mit über 25 angeschlossenen
Verwertungsfachbetrieben wird sichergestellt, dass Privat- und Gewerbekunden in jeder Stadt im gesamten
Bundesgebiet schnell einen zuständigen Autoverwerter für ihr ausgedientes KFZ finden.
Doch wie läuft die Autoentsorgung im Detail ab?
Schritt 1: Der Kunde kontaktiert den zuständigen Verwertungsbetrieb über dessen Kundenhotline, die er auf
Gratis-Autoverwertung.de findet. Die Verwerter-Datenbank hilft dem Kunden, schnell und einfach den
richtigen Autoverwerter zu finden.
Schritt 2: Hat der Kunde seinen zuständigen Verwerter gefunden und sich über dessen Angebot informiert,
kontaktiert er diesen telefonisch. Die Mitarbeiter der Autoverwertung beraten anschließend und klären offene
Fragen zum Autorecycling ab.
Schritt 3: Der Kunde vereinbart mit dem Demontagebetrieb einen Termin, zu dem sein Altauto abgeholt wird.
Der Verwertungspartner holt das Altfahrzeug kostenlos ab - fertig.
Es gilt zu beachten, dass es in Deutschland die sogenannte „Altfahrzeug-Verordnung“ gibt. Diese regelt,
dass alte KFZ nur durch zertifizierte Verwertungsfachbetriebe demontiert und entsorgt werden dürfen. So soll
sichergestellt werden, dass keine umweltschädlichen Altflüssigkeiten ins Grundwasser gelangen und unser
Ökosystem belasten. Daher darf ein altes Auto nur durch einen zertifizierten Demontagebetrieb entsorgt
werden.
Der Kunde erhält bei der Autoentsorgung über Gratis-Autoverwertung.de vom zuständigen Verwerter einen
offiziellen Verwertungsnachweis. Dieser belegt die umweltgerechte Autoverschrottung und ist für den Kunden
somit besonders wichtig. Bei der Zulassungsstelle kann er zur Abmeldung des KFZ vorgelegt werden.
Gehen Sie also kein Risiko bei Ihrer Autoverwertung ein und nutzen Sie den kostenlosen und
unkomplizierten Service von Gratis-Autoverwertung.de. Ihr Altauto wird kostenlos abgeholt, fachgerecht
trocken gelegt, demontiert und umweltschonend verschrottet. So sparen Sie Geld, schonen die Umwelt und
nicht zuletzt Ihre Nerven, wenn Sie Ihr Auto verschrotten lassen.

