5 Sterne für AHF Autohausfamilie GMBH & Co.KG in
Oberthal - weltberühmt im Saarland und zählt zu den
besten Autohäusern in Deutschland
AutoScout24 vergibt Auszeichnungen für die besten Autohäuser
Oberthal im Saarland im Februar 2020 – Die Autohausfamilie hat von
AutoScout24 eine Händler-Auszeichnung erhalten. Dieses familiäre
Unternehmen zählt somit zu den besten Autohäusern Deutschlands und
ist weltberühmt im Saarland. Dieser Publikumspreis basiert auf den
Online-Bewertungen, die die Autohausfamilie bei AutoScout24 erhalten
hat. Mit 5 Sternen auf dem europaweit größten Online-Automarkt hat die
Autohausfamilie besonders viele Kunden mit ihrem Service überzeugt.
Berücksichtigt wurden die Bereiche Gesamteindruck, Erreichbarkeit,
Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis.
AutoCOACH und MENSCH – das WunschAutoLieferant Konzept
Annett, Stefan und Johannes Schaum sind die Initiatoren der
Autohausfamilie und sie freuten sich über die Auszeichnung:“ Wir sind

gerne Ihr Freund und AutoCoach um Ihr Wunschauto bei uns zu finden,
wir stehen mit unserem Expertenwissen zur Seite. Sie haben durch uns
einen enormen Service in allen Herausforderungen rund ums Auto. Wir
kümmern uns um alles was Finanzierung, Ablösung, Garantie und Technik,
Optik des Autos angeht. Ihr großer Vorteil: wenn Sie uns als Spezialisten
vertrauen – sparen sie wertvolle Lebenszeit und können sich auf
wichtigere Dinge des Lebens z.B. Ihre Familie, Ihre Hobbys, Ihre Freizeit
konzentrieren. Sie haben durch uns kein Risiko und wir machen ihr
Autokauf zu einem Weihnachten und das zu jeder Zeit.“
„Unser Ziel ist, dass unsere Nutzer das Auto bei uns finden, das am besten
zu ihnen passt. Und das beim Händler, der am besten zu ihnen passt“,
sagt Jochen Kurz, Director Product bei AutoScout24. „Mit den HändlerBewertungen und den Auszeichnungen bei AutoScout24 haben die Nutzer
die wichtigsten Informationen, um ein Autohaus richtig einzuschätzen."
Statements und Meinungen anderer – als Mutmacher für neue Kunden
Schon seit 2013 finden Nutzer bei AutoScout24 Bewertungen der
Autohändler – in der Zwischenzeit sind es mehr als 600.000 und 123 für
1023 – Annett Schaum von AHF Autohausfamilie findet das gut: „ Wir
lieben was wir tun und tun was wir lieben“
Auch auf der Webseite
https://www.autohausfamilie.de/kundenmeinungen/
finden Sie aussagekräftige Statements.
Online-Bewertungen werden immer wichtiger. Fast alle Autokäufer
informieren sich im Internet über Fahrzeuge und Verkäufer.

