Autoverwertung Hocker GmbH
Daimlerstraße 10
68799 Reilingen
Tel.: 0621 - 87949899
Fax:
Mobil:
Email: info@autoverwertung-mannheim.org
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Wenn Sie an eine Autoverwertung denken, haben Sie bestimmt teure Kosten für die Entsorgung im Kopf.
Dem ist nicht immer so. Zumindest nicht bei uns, der Autoverwertung Hocker bei Mannheim. Ist Ihr Altauto
weder ausgeschlachtet noch rollunfähig holen wir Ihr Fahrzeug kostenlos in Mannheim und Umland von
50km ab. Auf unserem offiziell anerkannten Demontagebetrieb wird es nach der Altfahrzeug-Verordnung
verschrottet. Zuvor allerdings bauen wir noch taugliche Autoteile aus. Auch das Trockenlegen des
Schrottwagens ist ein wichtiger Bestandteil bis es zur endgültigen Zerkleinerung des Altfahrzeugs in der
Schrottpresse kommt. Sie wollen den Ablauf wissen bevor das Fahrzeug auf unseren Schrottplatz übermittelt
wird? Das ist ganz einfach. Sie nehmen über unsere gebührenfreie Kunden-Hotline Kontakt zu uns auf. Über
diese legen Sie einen Abholtermin für Ihren Gebraucht- oder Unfallwagen mit Ihrem Gesprächspartner fest.
Je nach Auftragsvolumen können wir noch am selben Tag Ihr Auto abholen. Das variiert jedoch täglich und
eine Abholung kann auch mal bis zu zwei Tage dauern. Sollte Ihnen etwas dazwischen kommen und Sie
können dadurch den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen, dann melden Sie sich bitte umgehend bei uns.
Bei der Abholung erhalten Sie für das zu verschrottende Fahrzeug einen gratis Verbleibsnachweis. Mit
diesem können Sie das Auto auf der Zulassungsstelle abmelden gehen. Viel zu viele Autobesitzer stellen Ihr
altes Fahrzeug ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken am Straßenrand ab. Sie als Besitzer sind
für eine Entsorgung nach Vorschrift zuständig. Wie Sie sehen, ist unsere Dienstleistung nicht nur kostenlos,
sondern ebenfalls mit einem geringen Aufwand verbunden. Ein Anruf und die Anwesenheit einer
Ansprechperson bei der Autoabholung vor Ort sind die einzigen Aufwendungen die Sie erbringen müssten
um eine professionelle Verwertung Ihres Fahrzeugs zu veranlassen. Wenn Sie Ihr Altfahrzeug nun bei uns
entsorgen lassen wollen, wählen Sie unsere Rufnummer. Ein freier Mitarbeiter kümmert sich persönlich um
Ihre Anfrage. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören.

