
BENDER Recycling GmbH & Co KG 
 
 Robert-Blum-Straße 72-78
 51379 Leverkusen
 Tel.: 0221 - 98256066
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@autoverwertung-koeln.info
 WWW: https://www.autoverwertung-koeln.info
 

                                 

Sie haben nach einem Unfall ein schrottreifes Auto bei Ihnen zuhause stehen oder Ihr PKW hat ein gewisses
Alter erreicht und ist dadurch nicht mehr fahrfähig? Dann kann Ihnen die zertifizierte Autoverwertung Bender
bei Köln weiterhelfen. Sie brauchen dafür nur zum Telefonhörer zu greifen und die Nummer unserer
Kundenhotline zu wählen. Unser zuständiges Team kümmert sich von Montag bis Samstag zu unseren
Öffnungszeiten um Ihr Anliegen. Sind alle Fragen bei Ihrem Anruf geklärt worden, wird ein Termin für die
Abholung Ihres Altfahrzeugs vereinbart. Natürlich wird dieser individuell auf Sie angepasst. In der Regeln
brauchen wir, je nach Auftragsvolumen, lediglich ein bis zwei Tage Vorlaufzeit für eine Autoabholung.
Nachdem der Abholtermin festgelegt wurde und Sie uns das Modell Ihres Autos genannt haben, übermitteln
Sie uns zu guter Letzt noch die Adresse des abzuholenden Fahrzeugs. Wir holen Ihr Altfahrzeug im Raum
Köln und im Radius von 50km gebührenfrei mit unserem Abschleppwagen ab. Bitte achten Sie darauf, dass
Ihr Auto nicht ausgeschlachtet und noch rollfähig ist. Sollte Ihr Unfallauto noch in einem guten Zustand und
ein nicht zu altes Modell sein, wäre es möglich, dass wir Ihnen hierfür noch eine Abkaufsumme anbieten
können. Wenn Sie weitere Informationen darüber erhalten wollen, sprechen Sie am besten noch am Telefon
mit einem dafür verantwortlichen Mitarbeiter. Sobald wir Ihr Auto am Fahrzeugstandort abgeholt haben,
überführen wir es auf unseren offiziell anerkannten Verwertungshof in Köln. Auf diesem legen wir das Altauto
professionell trocken, indem alle Öl- und Benzinrückstände abgelassen werden. Darauf folgend bauen wir
Autoteile, die wir noch bei anderen Fahrzeugen einbauen können, aus. Danach verschrotten wir das
ausgeschlachtete Auto endgültig mit der Schrottpresse und verkaufen es zum täglich variierenden
Schrottpreis. Wir haben Sie von unserem völlig kostenlosen Service der umweltfreundlichen und
fachgerechten Entsorgung überzeugt? Dann klingeln Sie bei unserer Kundenhotline durch, wir freuen uns
Ihnen eine professionelle Beratung bezüglich der Autoverwertung zu geben. 


