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PRESSEMITTEILUNG

Preiswerte Autos bei aaf.de in Hamburg Norderstedt: günstige, zuverlässige Gebrauchtwagen
(Hamburg-Norderstedt 2016) Das Dickicht des Gebrauchtwagendschungels im Internet ist
unübersichtlich und voller Gefahren! Wer es hier geschafft hat, ein seriöses Angebot zu finden, kann
sich glücklich schätzen.
Aber auch der konventionelle Weg, in einer Stadt wie Hamburg zu einem guten und günstigen
Gebrauchtwagen zu gelangen, wird vielfach eingeschlagen. Da gibt es zum Beispiel die "Zettelanzeigen"
in Supermärkten oder Zeitungsannoncen in den Kleinanzeigenteilen der Stadtteilzeitungen. Aber
ob man nun dort fündig wird oder auf den verschiedenen Internetplattformen - wenn man "auf eigene
Faust" einen günstigen Gebrauchtwagen über eine private Kleinanzeige kaufen möchte, sollte man
tunlichst eine Menge von Autos und den Eigenarten der gefundenen Modellvarianten verstehen
UND - im Zweifelsfall selber "schrauben" können, falls sich das billige Schnäppchen als Fehlgriff
erweisen sollte. Aber ist es wirklich sinnvoll, dieses Risiko tatsächlich einzugehen? Nicht zuletzt
sollte neben klassischen Kriterien wie der TÜV-Halbwertszeit, dem Kilometerstand und der Anzahl
der Vorbesitzer auch der Aspekt "Sicherheit" auf den Prüfstand der Entscheidungen gelangen!
Spätestens hier dürfte die unkalkulierbare Irrfahrt zum Stillstand kommen. Riskant bleibt es immer,
im treuen Glauben auf das zu vertrauen, was ein privater Verkäufer oder die Tankstelle um die Ecke
antwortet, wenn es z.B. heißt: "Unfallschäden? Sind nicht bekannt...".
Die bessere Wahl? Auf "Nummer Sicher" gehen und sich an einen renommierten gewerblichen
Händler wenden. Die aaf.de GmbH in Norderstedt hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem
seriösen gewerblichen Partner im Norden von Hamburg etabliert. Top-Autos zu fairen Preisen,
Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz begründen den langjährigen Erfolg des Unternehmens. Auf
dem hauseigenen Bewertungsportal www.aaf-automobile-erfahrungen.de finden sich die Erfahrungen
vieler Gebrauchtwagenkunden, die dort seit Ende 2014 gesammelt werden.
Die umfangreiche Angebotspalette von aaf.de präsentiert ein Fahrzeugspektrum für PremiumAnsprüche vom Sportcoupe über elegante Kompaktlimousinen, erstklassige Familienvans oder den
klassischen Familienkombi bis hin zu energischen Kraftpaketen wie Großraum-SUV.
Schon beim Ankauf der Fahrzeuge wird sehr viel Wert gelegt auf Qualität und gute Substanz. Es
werden Autos bevorzugt, die eine nachvollziehbare Dokumentation von Wartung und Pflege erlauben,
ebenso wie Unfallfreiheit bieten, möglichst wenige Vorbesitzer haben und vom Baujahr ab 2012/2013
angesiedelt sind. Alle Fahrzeuge werden von den angeschlossenen Partner-Werkstätten vor der
Verkaufsausschreibung geprüft.

www.preiswerte-autos-hamburg.de

Der Definition "preiswert in Relation zu der angebotenen Ware" folgend setzt sich das gehobene
Mittel- bis Oberklasse Sortiment von aaf.de GmbH zusammen.
Der Besucher findet im Internet oder vor Ort in Hamburg Norderstedt hochwertige und anspruchsvolle
Gebrauchtwagen - zugleich zu vernünftigen Preisen - zuverlässig und einfach gut.
Ausführliche Informationen zum Unternehmen und dem aktuellen Gebrauchtwagenangebot sind
einsehbar unter:: www.aaf.de
aaf-Bewertungsportal: www.aaf-automobile-erfahrungen.de
Weitere, thematische Micro-Websites:
www.gebrauchtwagenhaendler-hamburg.de
www.auto-gebraucht-kaufen-hamburg.de
www.gebrauchtwagen-kaufen-hamburg.de
www.van-kombi-suv-familie-hamburg.de
www.guenstige-gebrauchtwagen-hamburg.de
www.auto-hamburg-norderstedt.de
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