
 
 

autokette.de: Gebrauchtwagen inserieren – 100% kostenlos und blitzschnell  

Kfz-Portal Autokette: Online-Autoverkauf mit Vorteilen 

Neu- und Gebrauchtwagen 100% kostenlos und blitzschnell inserieren: autokette.de, 

das innovative Portal für den An- und Verkauf von Fahrzeugen fast aller Marken und 

Fabrikate, überzeugt längst Kunden aus ganz Deutschland. Innerhalb weniger 

Minuten kann jeder Fahrzeughalter ein eigenes Inserat auf Autokette mit Fotos sowie 

allen wichtigen Daten zu Baujahr, Modell und Ausstattung veröffentlichen. 

Internetportale für den Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen gibt es viele – doch 

autokette.de hat sich mit einem besonders kunden- und serviceorientierten Konzept 

als einer der führendenden Betreiber auf dem Kfz-Markt etabliert. Kunden aus ganz 

Deutschland profitieren vor allem davon, dass sich auf autokette.de Inserate für 

Autos, Motorräder und sogar Boote oder Flugzeuge 100% kostenlos veröffentlichen 

lassen. Weder beim Einstellen eines Angebots noch beim erfolgreichen Verkauf über 

autokette.de fallen Kosten oder Gebühren an. Und an dieser bewährten Kostenlos-

Garantie wird autokette.de auf jeden Fall auch 2013 festhalten.  

Der zweite Vorteil von autokette.de für Verkäufer ist das bequeme und blitzschnelle 

Erstellen eines Online-Inserats. Um ein eigenes Verkaufsangebot für ein Auto zu 

generieren, muss der Kunde lediglich die auf dem Fahrzeugschein bzw. der 

Zulassungsbescheinigung Teil I angegebenen TSN- und HSN-Nummern 

(Typschlüsselnummer und Herstellerschlüsselnummer) in das Online-Formular 

eintragen: Das Kfz-Portal auf autokette.de erkennt anhand dieser Daten das Modell 

automatisch und trägt die entsprechenden Daten in das Angebot ein. Dieser Service 

spart Zeit und sorgt dafür, dass zum Beispiel professionelle Kfz-Händler in wenigen 

Minuten gleich mehrere komplette Online-Inserate erstellen können. Natürlich haben 

Kunden auch die Möglichkeit, alle Daten und Informationen Schritt für Schritt manuell 

in das Angebot einzutragen. Dies umfasst detaillierte technische Angaben ebenso 

wie Beschreibungen des Fahrzeugzustands, einen Preisvorschlag sowie den 

Verkäuferstandort und viele andere Details, die sich in Minutenschnelle in das 

Online-Formular eintragen lassen. Bequem und zeitsparend gestaltet sich auch der 

Upload von Fotos und Bildern: Einfach die Files in das vorgesehene Feld im 

Eingabeformular ziehen – und fertig. Per Klick auf „Jetzt inserieren“ erfolgt bei 

autokette.de die Veröffentlichung des Online-Inserats inklusive integriertem 

Anfrageformular für Interessenten und Käufer. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.autokette-kostenlos-

inserieren.com 
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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 


