
 
 

autokette.de: Das kostenlose Kfz-Portal für Fahrzeuge aller Art 

Kostenlos inserieren auf autokette.de: Kfz, LKW, Boote und Flugzeuge 

Vom preiswerten Gebrauchtwagen bis zur noblen Edelkarosse, vom Segelboot bis 

zum doppelmotorigen Privatjet: autokette.de hat sich in Deutschland als eines der 

vielseitigsten und nutzerfreundlichsten Portale einen Namen gemacht. Und daran 

wird sich nichts ändern: „Das bewährte Servicekonzept wird für unsere Kunden auch 

2013 zu 100% kostenlos bleiben“, stellt das Management von autokette.de fest. 

 

Autokette bleibt auch 2013 garantiert kostenlos. Wer sein Kfz bequem und 

professionell inserieren möchte, kann dies auch in Zukunft innerhalb weniger Minuten 

gebührenfrei erledigen – und danach mit potenziellen Käufern online kommunizieren 

bzw. verhandeln. Doch autokette.de hält nicht nur an seinem kundenfreundlichen 

Servicekonzept fest, sondern wird zugleich eine der vielseitigsten Kfz-

Handelsplattformen bundesweit bleiben. Wer sich auf autokette.de registriert, kann 

nicht nur Neu- und Gebrauchtwagen inserieren: Auch Boote, Lastwagen, 

Spezialfahrzeuge und Flugzeuge verschiedenster Art lassen sich über autokette.de 

zum Verkauf anbieten. 

Für Baufahrzeuge und Gabelstapler zum Beispiel lassen sich mit wenigen Klicks 

detaillierte Inserate erstellen, die Interessenten über alle wichtigen technischen 

Eigenschaften sowie Standort und Preisvorschlag informieren. Und auch Bilder 

lassen sich komfortabel hochladen, indem das Foto einfach im entsprechenden Feld 

in der Online-Inseratsvorlage abgelegt wird. Wer für sein Segel- oder Motorboot im 

Internet einen neuen Besitzer finden will, der ist bei autokette.de ebenfalls an der 

richtigen Adresse und findet hier viele Funktionen, die eine attraktive, professionelle 

Präsentation des Boots ermöglichen. Dasselbe gilt für Eigentümer eines 

Sportflugzeugs, Privatjets oder auch Helikopters, für die autokette.de ebenfalls eine 

Plattform schafft. In jedem Fall gilt: Einfach registrieren, Inserat ausfüllen, 

Kontaktdaten hinterlassen, ergänzende Informationen und Fotos hochladen – und 

die Anzeige veröffentlichen. Dank integrierter Suchfunktion, die auch für Einsteiger 

leicht handhabbar ist, sind seriöse Kaufangebote für jeden Autokette-User praktisch 

nur eine Frage der Zeit. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

http://www.autokette-inserate-kostenlos.com 

 

 

 

 

http://www.autokette-inserate-kostenlos.com/


 
 

Über Autokette / autokette.de 

autokette.de ist das 100% kostenlose Portal für den Kauf und Verkauf von Neu- und 

Gebrauchtwagen, LKW, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. autokette.de zählt 

seit vielen Jahren deutschlandweit zu den führenden Online-Portalen in der Kfz-

Branche. 

Kontakt 

autokette.de / ESSI Exclusive Solutions & Services International GmbH 

Heiko Danisch 

Winkelsweg 178 

40764 Langenfeld 

Telefon: +49 2173 39 46 430 

Telefax: +49 2173 39 46 432 

E-Mail: info@autokette.de 

Internet: www.autokette.de 


