
Möglichkeiten der sicheren Bezahlung

Bar gegen Fahrzeug und Papiere

oft rechtlich nicht mehr möglich z.B. Schweden und Norwegen

oft schwierig, da Geldausfuhr angemeldet werden muss z.B. Schweiz

Risiko Überfall und Verlust

Blitzüberweisung

dauert 2-3 Std. und Verkäufer kann Geldeingang bei seiner Bank sehen, dann Kfz und

Papiere. Vorher mit Bank klären. Macht nicht jede Bank und manchmal nicht ins

Ausland.

Überweisung und Bank bestätigt die Anweisung per Fax oder Mail.

Hier muss der Verkäufer einverstanden sein, denn das Geld ist dann zum Zeitpunkt

der Übernahme noch nicht auf seinem Konto.

Überweisung und dann erst Übernahme des Kfz.

Risiko hat der Käufer, wenn das Fz doppelt verkauft oder danach beschädigt wurde.

Manchmal sind auch schon Teile ausgebaut worden.

PayPal und andere Zahlungssysteme

sind für einen Verkäufer nicht zu empfehlen, da durch Rückrufmöglichkeit der

Verkäufer ggf. ohne Geld und ohne Auto ist.

Möglichkeiten des Fz-Transports

Fahrzeug ist voll fahrtauglich

# Rotes Kennzeichen der Firma für Probe- und Überführungsfahrt

# Überführungskennzeichen von der Zulassungsstelle

# Achtung bei Ausland, da hier rotes Kennzeichen nicht geht und man von der

Zulassungsstelle ein anderes als bei Inland benötigt

# Fahrzeug ist noch zugelassen

Im Kaufvertrag die Übernahme mit Uhrzeit festhalten. Danach muss innerhalb der

Frist von 5 Tagen vom Käufer das Fz umgemeldet bzw. abgemeldet werden. Risiko ist

ein Unfall, der zu Lasten der bestehenden Haftpflicht geht und damit zu Lasten des

Verkäufers.

Fahrzeug ist nicht fahrtauglich

# Transport mit Autoanhänger

ausreichendes Zugfahrzeug mit AHK-erforderlich, vorschriftsmäßige Sicherung des

Kauffahrzeugs auf dem Autoanhänger. Höchstgeschwindigkeit 80 km/h

Solche Anhänger können auch gemietet werden



# Transport auf Autokleintransporter

Es gibt Kleintransporter für den Fahrzeugtransport. Auch diese können gemietet

werden. Die Fahrtechnik ist einfacher als mit einem Anhänger und man darf mit

höherer Geschwindigkeit fahren.

# Beauftragung einer Transportfirma

Fahrzeugtransporte finden regelmäßig statt und man kann damit auch eine Firma

beauftragen. Auch eine Spedition tätigt solche Transporte. Diese Art der

Bequemlichkeit kostet natürlich deutlich mehr als die bereits vorgestellten

Möglichkeiten.

# Verschiffung im Container

aus Übersee muss natürlich zusätzlich zu den anderen vorgestellten Möglichkeiten der

Transport mit einem Frachtschiff erfolgen. Für die erforderlichen Notwendigkeiten

des Transports und der Einfuhr müssen dringend Erkundigungen eingeholt werden.


