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 WWW: http://www.wm-aw.de
 

                                 

Das "Wohnmobilcenter Am Wasserturm", mit Sitz in Blankenburg (Harz), ist ein alteingesessener
Wohnmobil-Händler und betreibt einen deutschlandweiten Wohnmobil-Ankauf. Gesucht und gekauft werden
gebrauchte: Wohnmobile, Wohnwagen, ausgebaute, integrierte oder teilintegrierte Kastenwagen, Alkoven
und Campingbusse jeder Preisklasse, Ausstattung oder Marke, auch mit Unfall-, Wasser- oder Hagelschaden
und ohne Tüv. Auch gesucht werden ganzen Mietflotten von Wohnmobilvermietern oder Erbnachlässen.

Wer sein Wohnmobil verkaufen möchte, hat es hier ganz einfach durch das Nutzen des Ankaufsformulares
oder des kostenlosen Rückrufservices auf der Internetseite: Einfach das Wohnmobil unverbindlich per
Telefon (kostenloser Rückrufservice) oder Ankaufsformular anbieten. Bei einem persönlichen Telefonat wird
dann ein Besichtigungstermin vor Ort vereinbart und ein Außendienstmitarbeiter kommt vorbei um sich das
Wohnmobil, bzw. Reisemobil anzusehen. Bei Einigkeit wird dann ein Kaufvertrag geschlossen, die darin
vereinbarte Anzahlung wird sofort in bar ausgezahlt und die abschließende Vorgehensweise wird
besprochen. Es bleibt dann noch genug Zeit (mehrere Tage) um das Wohnmobil in Ruhe auszuräumen und
abzumelden. 

Natürlich kann die Abmeldung auch kostenlos vom „Wohnmobilcenter Am Wasserturm“ durchgeführt werden.
Zum letzten Termin kommt dann der Abholfahrer (die Abholung ist selbstverständlich auch kostenlos) um das
Wohnmobil abzuholen und den restlichen Kaufbetrag auszuhändigen. Die Wahl der Zahlweise liegt dabei
aber ganz beim Kunden, erfolgt in der Regel aber in bar. Noch ein paar Worte über das "Wohnmobilcenter
Am Wasserturm": Das "Wohnmobilcenter Am Wasserturm" kauft Wohnmobile und Wohnwagen nach dem
Prinzip erst zufrieden zu sein, wenn die Erwartungen des Kunden übertroffen wurden. Dabei werden
prinzipiell keine Abstriche an Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fairness gemacht. Das sind vielleicht auch die
Gründe dafür, dass die Kunden vom Wohnmobilcenter seit mehr als 25 Jahren das Wohnmobilcenter weiter
empfehlen.

Fazit: Das neue Traum-Wohnmobil ist in greifbarer Nähe, das geliebte eigene Wohnmobil soll verkauft
werden -und das ohne Stress und Ärger und möglichst zeitnah. Dann einfach mit dem "Wohnmobilcenter Am
Wasserturm" (www.wm-aw.de) unter 03944/36 160 Kontakt aufnehmen und innerhalb kürzester Zeit ist das
Wohnmobil verkauft. 


