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Herzlich Willkommen bei der Autoverwertung Hösle bei Augsburg. Für eine schnelle und unkomplizierte
Verschrottung Ihres Gebraucht - oder Unfallwagens sind wir jederzeit für Sie da. Die kostenlose
Autoverwertung Augsburg ist Ihr qualifizierter und seriöser Ansprechpartner für die fachmännische
Entsorgung Ihres verunfallten oder alten Fahrzeuges bei Ihnen vor Ort. In Augsburg und in einem Umkreis
von 50 Kilometern bieten wir die Abholung Ihres Altwagens bei Ihnen zuhause gegen eine geringe
Abholpauschale, teilweise sogar kostenlos, an. Die anschließende Verschrottung ist in unserem Angebot
kostenlos enthalten und bleibt auch für Sie als Kunde kostenfrei, sofern Ihr Wagen weder ausgeschlachtet
noch ausgebrannt ist. Mit uns gehen Sie bei der Verschrottung kein Risiko ein und können sich sicher sein,
dass Ihr Fahrzeug fachgerecht und umweltschonend verwertet wurde.
Nach der Abholung übergeben wir Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis, welchen Sie, falls
erforderlich, bei Ihrer Versicherung und KFZ-Zulassungsstelle vorzeigen können. So wird Ihnen die
Verwertung auch nachträglich nachweislich gemacht und vereinfacht Ihnen die Anmeldung eines
Neufahrzeuges. Die Verwertung erfolgt dabei im Rahmen aller gesetzlichen Standards. Wir stellen sicher,
dass unserer Partner von der Autoverwertung vor Ort ein geprüfter Demontagebetrieb ist, welcher Ihr
Fahrzeug ordnungsgemäß und umweltschonend verwertet. Für Ihr Verständnis: Verwerten bedeutet in erster
Linie, dass Ihr Fahrzeug trockengelegt wird und anschließend durch den Shredder oder die Presse kommt.
Zusätzlich bietet wir Ihnen an, Ihr Fahrzeug bei der Zulassungsstelle für Sie abzumelden. So wird unser
Service noch bequemer für Sie.
Machen Sie ganz einfach telefonisch über unsere Kundenhotline einen Abholtermin mit uns aus und wir
kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen. Sie können sich bereits im Vorfeld unverbindlich von
uns beraten lassen. Unsere Mitarbeiter sind zu den Öffnungszeiten für Sie erreichbar und beantworten Ihnen
gerne all Ihre Fragen vorab. Wir haben ein offenes Ohr für Sie - denn Ihr Anliegen liegt uns am Herzen.
Unser Team freut sich auf Ihren Anruf. Vertrauen Sie auf die Autoverwertung Augsburg und unsere Expertise
als zertifizierter Fahrzeugverschrotter.

