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Mehr als die Hälfte aller US-Importe waren entweder an Unfällen, Diebstählen oder Überschwemmungen beteiligt und werden in Europa immer noch zum Verkauf angeboten. Hinzu kommen Millionen von Fahrzeugen mit Totalschaden, der berüchtigte Rescue-Name oder die offenen Rückrufhersteller. Carfax Fahrzeuggeschichte ™ hilft, versteckte Defekte zu identifizieren und schützt Sie so vor möglichen teuren Fehlern. CARFAX ist
Weltmarktführer in der Fahrzeuggeschichte. Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich Millionen von Autokäufern jedes Jahr auf den CARFAX-Bericht über die Fahrzeughistorie™ um sich vor Betrügern zu schützen und eine bessere Kaufentscheidung zu treffen. Wenn Sie auch daran interessiert sind, Gebrauchtwagen aus den USA zu importieren, gehen Sie beim Kauf kein Risiko ein! Überprüfen Sie immer Ihren Fahrzeugverlauf mit
dem Original-Fahrzeug-Fahrzeugverlauf und Informationen, bevor ™ Kauf. Millionen von Kunden in Amerika verlassen sich auf den CARFAX Vehicle History Report™, der nach relevanten Informationen vergangener amerikanischer Autos sucht. Seit 2007 hilft uns CARFAX Europe auch bei der Entscheidung für einen besseren Kauf für importeure Fahrzeuge in Europa. Darüber hinaus unterstützt CARFAX Gebrauchtwagenhändler
und US-Importspezialisten auf der ganzen Welt, um Transparenz gegenüber ihren Kunden zu zeigen und gebrauchte Autos aus den USA mit größerem Vertrauen kaufen und verkaufen zu können. Mit mehr als 20 Milliarden Datensätzen und der Hilfe von Tausenden von Partnern und Quellen, wie Ministerien, Autohändlern, Versicherungen und vielem mehr, hat CARFAX die weltweit größte Datenbank historischer Fahrzeugdaten
erstellt. CarFAX hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Markt für Gebrauchtwagen für alle Beteiligten transparenter zu machen. Als unabhängige Quelle profitieren sowohl Gebrauchtwagenkäufer als auch Verkäufer vom CARFAX-Fahrzeughistorienbericht™ und kein Gebrauchtwagen aus den USA sollte ohne Fahrzeughistorie gekauft werden. Ich erfuhr von CARFAX vor dem Kauf, dass mein Auto 2 versehentliche Schäden hatte, von
denen 1 ein Totalschaden am Airbag und Seitenairbag ausgelöst wurde. So sparte eine Menge Bayle für 60 €. Bernd Meyer Mornings Entscheidung für mich war eine tolle Idee, den CARFAX-Bericht zu bekommen. Sofort online, mit Kreditkarte bezahlt und 10 Minuten hatte ich einen Bericht. Warnung! Problem gefunden: Totalverlust gemeldet, Liquidationsname / ausgestelltes Zertifikat. von Kalifornien nach Litauen. Peter Stoll
CARFAX hat uns geholfen, uns 2017 nicht gehen zu lassen, und 2018 hat uns CARFAX geholfen, glückliche Besitzer unserer Traumautos zu werden. Babs ist seit ein paar Wochen bei uns und wir haben viel Spaß im Auto. Ohne die CARFAX-Abfrage wären wir jetzt irgendwo mit einem Anwalt und könnten argumentieren. Anonyme vorherige Nächste 30 £ Steuer | Kreuzfahrt-| Sensoren2L38.7kMilesDieselManualHatchbackCarShop
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