mit bis zu 30 Prozent Rabatt

Rabatte satt

Wer gut verhandeln kann, holt beim Autokauf locker ein paar Hundert Euro oder mehr heraus. Wenn
aber das Feilschen und Handeln nicht gerade Ihr Ding ist, dann sollten Sie „www.netcar.de“ besuchen.
Denn hier locken Einsparungen von 30 Prozent und mehr bei Neuwagen. Ein Preisvergleich, der sich lohnt.

N

etcar heißt ein neues Internet-Autohaus. Hier
werden nicht nur die Modelle von zahlreichen Marken angeboten, sondern es locken satte
Rabatte. „Computer – Das Magazin für die Praxis“ zeigt, ob sich der Einkauf lohnt!

preis errechnet. Anschließend senden Sie diese
Konfiguration mit dem errechneten Gesamtpreis
an Netcar.
Im Gegenzug bekommen Sie einen Vermittlungsauftrag, den Sie unterschrieben zurücksenden.
Dieser Vermittlungsauftrag bildet dann die
Grundlage für den Kaufvertrag mit dem Händler,
der Ihnen zugeschickt wird. Sobald Sie diesen
unterschreiben und zurücksenden, ist der Kauf
rechtswirksam.

Ein paar Beispiele gefällig? Ein „Kia Sportage“
mit einem Listenpreis von 25.635 Euro wird
hier für 18.197 Euro angeboten. Dies entspricht
einem Rabatt von rund 31 Prozent. Oder wie
wäre es mit einem „BMW 318i Touring“: Statt
36.494 Euro kostet er nur 29.950 Euro, wenn Sie
den Kauf über Netcar abwickeln. Das entspricht
einer Ersparnis von mehr als 6.500 Euro, also
fast 18 Prozent. Versuchen Sie das mal bei einem
deutschen Autohändler herauszuholen.

Verkauft Netcar selbst die
angebotenen Autos?
Nein. Netcar vermittelt nur die Interessenten an
angeschlossene Autohäuser in Deutschland.

Handelt es sich bei den
Autos um EU-Importe?
Alle Autos sind deutsche Modelle, die über deutsche Vertragshändler angeboten werden. Es handelt sich dabei weder um Re-Importe noch um
EU-Modelle. Zudem gelten alle vom Hersteller
gewährten Garantien und Gewährleistungen.

Der Händler teilt Ihnen auch mit, wo und wann
Sie Ihren neuen Wagen in Empfang nehmen
können.

 Einige Angebote bei Netcar gelten nur wenige
Wochen oder sogar nur einige Tage.

Wie funktioniert die Kauf–
Abwicklung bei Netcar?
Der Betreiber der Internet-Seite, die Netcar
GmbH, ist ein Makler. Die Firma vermittelt zwischen Ihnen als Interessent und den bei Netcar
angeschlossenen Autohäusern. Im ersten Schritt
wählen Sie das Wunschauto aus und konfigurieren es. Also, welche Zusatzausstattung Sie wünschen. Sind Sie fertig, wird gleich der Gesamt-

Welche Auto-Modelle werden
überhaupt angeboten?
Grundsätzlich können Sie fast jedes in Deutschland
angebotene Modell bei Netcar bekommen. Sie
geben einfach Hersteller und das genaue Modell
ein und bekommen dann den möglichen Spar-Preis
und den regulären Listenpreis angezeigt. So sehen
Sie also sofort, mit welcher Ersparnis Sie beim Kauf
rechnen können.
Auf jeden Fall sollten Sie die Sonderaktionen beachten: Bei diesen Aktionen werden Fahrzeuge
besonders preiswert angeboten. Einige sind auch
sehr kurzfristig lieferbar.

Muss ich eine Provision oder
andere Kosten bezahlen?
Netcar verlangt von Ihnen als Autokäufern keine
Provision. Der Clou: Auch die komplette Beratung ist kostenlos. Egal, ob zu Fahrzeugen oder
zur Finanzierung.

Was mache ich mit
meinem alten Auto?
Sie können Ihren Gebrauchtwagen privat, beispielsweise über die großen Internet-Auktionshäuser wie „Autoscout“, verkaufen. Alternativ
bietet Netcar eine Ankaufgarantie für jeden Wagen. Hierfür schicken Sie das ausgefüllte Ankaufformular über Ihren „Altwagen“ ein.
Sie bekommen dann innerhalb von einem Tag
ein verbindliches Kaufangebot. So haben Sie die
Sicherheit, dass Sie den Gebrauchtwagen auf
jeden Fall loswerden. Sollten Sie während der
Wartezeit den Wagen anderweitig verkaufen, so
ist dies kein Problem. Denn das Angebot ist nicht
bindend.

Ist eine Anzahlung bei der
Bestellung fällig?

So suchen Sie den
passenden Neuwagen aus
Bevor Sie ein Angebot erhalten, müssen Sie erst
einmal Ihr Wunschauto mit allen zusätzlichen
Extras festlegen:

flächen „zurück“ und „weiter“ können Sie zum
vorherigen Schritt zurückgehen oder zur nächsten Eingabe-Seite schalten.

1. Starten Sie Ihr Internet-Zugangsprogramm und
rufen Sie dann die Seite „www.netcar.de“ auf.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das
k leine Symbol mit dem „Taschenrechner“. Jetzt
wird der Gesamtpreis ermittelt.
2. Klicken Sie auf „Neuwagen – Konfigurator“
in der linken Leiste. Wählen Sie dann per Mausklick den gewünschten Hersteller aus. In diesem
Beispiel ist das VW.

Nein, bezahlen müssen Sie erst dann, wenn Sie
den Wagen beim Händler abholen oder wenn
Sie den Kfz-Brief zugeschickt bekommen. Mit
diesem Brief können Sie den Wagen gleich zulassen und ihn mit den Original-Nummernschildern überführen. Wenn Sie das Neufahrzeug mit
einer Überführungsnummer holen, bezahlen Sie
bei der Abholung entweder per Vorab-Überweisung, Barzahlung oder mit einem bankbestätigten Scheck.

Wo kann ich meinen
neuen Wagen abholen?
Normalerweise bei einem Händler in Deutschland. Wenn Sie Glück haben, ist dieser gleich um
die Ecke. Es kann aber auch sein, dass Sie einige
Hundert Kilometer fahren müssen, um das Auto
abzuholen. Bei manchen Autoherstellern und
Händlern besteht die Möglichkeit, den Wagen
direkt an der Produktionsstätte oder beim Auslieferungslager des Herstellers abzuholen. Etwa
bei VW in Wolfsburg.

3. Nun suchen Sie in der eingeblendeten Liste
das gewünschte Fahrzeug-Modell und klicken
dieses an. Bei einigen Typen sehen Sie bereits
jetzt in Prozent angegeben, mit welchen Ein
sparungen Sie rechnen können.

Wo mache ich mit dem Auto
Kundendienst und Service?
Sie sollten das Auto aus Gründen der Gewährleistung und Garantie regelmäßig zu einem Vertragshändler in Ihrer Nähe vor Ort bringen. Also
etwa zum VW-Händler in der Umgebung.
Da es sich bei den „Netcar“-Autos um keine Importwagen handelt, muss der jeweilige Vertragshändler vor Ort Ihren Wagen annehmen.
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4. Jetzt konfigurieren Sie Schritt für Schritt
das Modell. Legen Sie hierbei fest, welche
Motorisierung, welche Ausstattung und Farbe
Ihr Wunsch-Auto haben soll. Mithilfe der Klick-

6. Klicken Sie auf „Fertigstellen“. Nun können
Sie das Angebot, so wie es berechnet wurde, ausdrucken und per Post oder per E-Mail an Netcar
verschicken. Wichtig: Sie geben keine Bestellung
auf. Denn Sie erhalten zunächst nur einen Vertragsentwurf vom Händler, der den Wagen anbietet. Es ist also alles völlig unverbindlich. Nur
wenn Sie den Vertrag unterschreiben und an den
Händler senden, ist der Wagen gekauft.

