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Ihr Fahrzeug hat nach einigen Jahren leider seinen Geist aufgegeben und eine Reparatur lohnt sich auch
nicht mehr? Dann empfehlen wir Ihnen Ihr Auto von uns, dem Verwertungsbetrieb Sixcars in Leipzig,
ordnungsgemäß entsorgen zu lassen. Ein Anruf genügt hierfür schon. Bei diesem werden alle Einzelheiten
wie die Adresse des abzuholenden Fahrzeugs sowie den Abholtermin geklärt. Findet die Übergabe am
abgesprochenen Termin statt, übergeben Sie unserem Kollegen, der bei Ihnen Ihr Auto abholt, die
Fahrzeugpapiere und die Schlüssel. Dieser erstellt Ihnen noch vor Ort einen gratis Verbleibsnachweis aus,
welchen Sie bei der KFZ-Zulassungsstelle vorlegen können. Dieser Nachweis beweist, dass Sie einen
rechtlich verordnete Verwertung für das alte Fahrzeug vorgenommen haben. Somit haben Sie keinerlei
Probleme bei der Abmeldung Ihres Altwagens. Sie Fragen sich was mit Ihrem Fahrzeug nach dem
Abtransport geschieht? Es findet eine Trockenlegung des schrottreifen PKWs durch unsere ausgebildeten
Mitarbeiter auf unserer Verwertungshof in Leipzig statt. Auch einige, noch brauchbare Fahrzeugteile, werden
ausgebaut und recycelt, indem diese bei kaputten, noch reparablen Autos eingesetzt werden. So wird am
Ende nicht das ganze Fahrzeug wie es abgeholt wurde entsorgt, sondern noch alles genutzt was verwertbar
ist. Dieser Schritt trägt zu einer umweltschonenden Verwertung bei. Das, was dann noch von Ihrem
Gebrauchtwagen noch übrig bleibt, wird gepresst und weiter verkauft. Wir sehen in unserer Dienstleistung die
Aufgabe Ihnen einen unkomplizierten Ablauf bei der Autoverwertung zu bieten und gleichzeitig der Umwelt so
wenig Schaden wie möglich zuzuführen. Daher wird unserer Verwertung fachmännisch von unserem
ausgebildetem Personal durchgeführt, sodass keine Schadstoffe oder sonstige giftige Partikel freigesetzt
werden. Unsere Vorgehensweise entspricht Ihren Vorstellungen und Prinzipien einer Autoverwertung? Dann
greifen Sie zum Hörer und wählen Sie die Nummer unserer kostenlosen Kundenhotline. Dort werden Ihre
offenen Fragen von unserem kompetenten Team beantwortet. Eines ist jedoch noch anzumerken, für den
Verkauf von Ersatzteilen sind wir leider nicht zuständig. Hierfür müssen Sie einen Ersatzteilhändler
kontaktieren.

