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Kostenlose Entsorgung Ihres Altautos in ganz Baden-Württemberg. 

Mit jahrzentelanger Erfahrung verschrotten wir Ihr Auto fachgerecht und umweltschonend. 

Das KFZ wird nach der Autoabholung trockengelegt, d.h. von allen schädlichen Stoffen wie bspw. Öl, Benzin
und Kühl-, Bremsflüssigkeit befreit. Nach der Tockenlegung geht es in für Ihren alten Weggefährten in die
Presse. Nach der Presse sieht das Auto nur noch aus wie ein kleiner Würfel, welcher anschließend in einer
Shredderanlange zerkleinert wird.

Leider führen wir derzeit selbst keine Ersatzteile und können Ihnen auch keine telefonischen Auskünfte
darüber geben. Wir haben aber einen Partner auf unserer Webseite verlinkt, welcher Ihnen in allen
Ersatzteilanfragen gerecht werden wird. 

Zudem bieten wir auf der Webseite einen kleinen Kalkulator der Firma "wkda" an. Sie können dort einen
groben Marktwert Ihres Autos bestimmen lassen. Sollte Ihnen der aktuelle Wert des KFZ zusagen und Sie
das Schrottauto doch noch verkaufen können, tun Sie dies über unseren Partner "wkda". Ein Gutachter wird
sich Ihr Auto näher ansehen und ein Gutachten erstellen. Nicht immer kommen die Summen auch tatsälich
raus, welche Sie im Internet zuvor dargestellt bekamen.

Die Autoabholung direkt vor Ort ist ebenso wie die Autoentsorgung gebührenfrei. 

Wir sind ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und arbeiten auch nur mit solchen zusammen. Im Klartext
bewegen Sie sich mit uns auf der richtigen Spur, denn ein Altauto nicht ordnungsgemäß zu entsorgen, bspw.
irgendwo am Waldrand abstellen, ist strafbar und kann Bewährungsstrafen von bis zu 5 Jahren nach sich
ziehen. Also überlegen Sie sich das ganze lieber zweimal, bei wem Sie Ihren alten PKW entsorgen lassen.
Bei uns gibt es natürlich auch auf Wunsch einen Entsorgungsnachweis. Dieser ist jedoch nicht immer von
Nöten, wie es fälschlicherweise oft verbreitet wird. 

Um einen Wunschtermin zu vereinbaren, nutzen Sie unsere kostenlose Hotline oder das Anfrageformular zur
kostenlosen Autoverwertung auf unserer Webseite. Gerne kontaktieren wir Sie anschließend und
beantworten offene Fragen.

Ihre Anfrage ist UNVERBINDLICH.

Kostenlose Autoverwertung im ganzen Bundesland Baden-Württemberg darunter alle Städt und Gemeinden
wie beispielsweise Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe, Heidelberg, Baden-Baden uvm. 


