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So kauft man heute sein Auto.

Autohausfamilie in Oberthal verfügt über rund 35.000 Fahrzeuge.

Wir finden auch Ihr Wunschfahrzeug ... !

V.l.n.r.: Stefan, Annett und Johannes Schaum – wir möchten Sie mit unserem Expertenwissen und Verkauf begeistern.

Man kennt das. Ein neues (gebrauchtes) Fahrzeug muss her.
Dann fängt die Sucherei an. Man
fährt entweder von Autohaus zu
Autohaus, ist tagelang unterwegs
und verliert allmählich den Überblick. Oder man besucht tage- oder
zumindest stundenlang die einschlägigen Internetportale. Und
findet in der Nähe … nichts!

So kauft der clevere Autokäufer heute – Gewerbetreibende eingeschlossen

Clevere Autokäufer machen das
heute so: Man fährt gemütlich
nach Oberthal zur Autohausfamilie, trinkt gemütlich einen Cappuccino und trägt seinen Wunsch nach
einem Fahrzeug vor, das man so
trotz tagelanger Suche so in der Nähe nicht gefunden hat. Und lässt
andere für sich suchen. Nämlich
Annett, Stefan und Johannes
Schaum von der Autohausfamilie.
Seit 10 Jahren betreiben die erfahrenen Autohausbesitzer nämlich
ein wegweisendes Konzept zum

Thema unbeschwerter Autokauf.
Neben zahlreichen privaten Autokäufern, haben auch Gewerbetreibende mehr und mehr den Nutzen
des Konzeptes für sich entdeckt.
Die Autohausfamilie managt auch
für Händler, Handwerker und andere Gewerbetreibende ihren Fuhrpark.

„Wir finden Ihr Wunschfahrzeug – versprochen!“

Und das funktioniert so: Aus einem
Pool von rund 35.000 Neu- und
Gebrauchtwagen fischen die
Schaums genau das Fahrzeug heraus, das für Sie maßgeschneidert
ist. Und das garantiert zum günstigsten Preis. Das Mehrmarkenhaus ist nämlich in der Lage, unabhängig von Konzernzwängen optimal für den Kunden zu arbeiten.
Selbst dann, wenn Sie nur eine ungefähre Vorstellung von ihrem neuen Wagen haben, wird Ihnen am
Ende des Tages eine passende Lösung präsentiert. Und zwar mit allen Vorteilen, die Sie als Verbrau-

cher erwarten dürfen: kompetente
Beratung, zeitnahe Präsentation
einer Lösung, Transport des Fahrzeuges nach Oberthal, Übergabeinspektion und detaillierte Einweisung. Selbstverständlich inklusive
Zulassungsservice. Sie möchten
ihren Gebrauchten in Zahlung
geben? Auch kein Problem! „Wir
bieten Ihnen in jedem Fall einen
fairen und angemessenen Preis“,
verspricht Stefan Schaum.

Leasing, Finanzierung –
kein Problem

Und das Beste daran, die Bank befindet sich auch im Haus der Autohausfamilie. „Gerade auch bei Fragen von Finanzierung oder Leasing
sind wir in der Lage, dem Kunden
optimierte Konzepte anzubieten“,
versichert Annett Schaum. Selbst
wenn sich das Vorfahrzeug noch in
einer Finanzierung befindet, kümmert sich die Autohausfamilie um
die Ablösung des Restkredits. Alles
natürlich zu tagesaktuellen Konditionen, versteht sich.

Top Bewertung

Wenn das keine vertrauensbildende Sache ist? Auf Mobile.de, Autoscout24.de und anderen Portalen

hat die Autohausfamilie Top Bewertungen durch Kunden ergattert.
Fünf Sterne, mehr geht nicht.

Immer mobil bleiben

Nach dem Kauf endet damit aber
noch lange nicht die Freundschaft.
„Selbstverständlich verfügen wir
mit Schaums KFZ-Technik über ein
kompetentes Team, wenn es um
Wartung oder Reparatur geht“,
sagt Johannes Schaum, der sich
derzeit in Ausbildung zum KFZMeister befindet. Unfallreparaturen inklusive Karosseriearbeiten
und Lackierungen gehören dabei
zum selbstverständlichen Repertoire.
Mit der Autohausfamilie bleiben
Sie dabei natürlich immer mobil.
Ein Ersatzfahrzeug steht immer für
Sie bereit.
Mittwochs vormittags befindet sich
immer der TÜV im Haus.
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