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In eigener Sache 
 

Wieder ein sehr großer Erfolg: die 10. Tagung der Autoverwerter 

 

Anfang Oktober fand in Hohenroda unsere Tagung der Autoverwerter statt – 

wieder mit großem Erfolg! Wie auch in den letzten Jahren kamen zahlreiche 

Aussteller und Besucher zur AV-Fach-Messe. Mit über 400 Kollegen und 

Branchenkennern wurde sich ausgetauscht, geklönt, gelacht und natürlich auch 

das ein- oder andere Geschäft gemacht. Die Zeit hat kaum ausgereicht, neben 

den interessanten Vorträgen noch ausreichend Informationen zu sammeln. Für 

uns und unser Team ist auf jeden Fall klar, dass wir nächstes Jahr wieder dabei 

sind, mitorganisieren und für unser Produkt Rede und Antwort stehen und 

nebenbei noch nette Kontakte knüpfen. 

Immerhin sind wir Deutschlands größtes Autoverwerter-Netzwerk mit 

 500 UPM-, BMW-, Volvo- ECAR-Anwendern und 

 1.500 Anwendern unserer Autoteile-Suche in Deutschland und dem 

angrenzendem Ausland 

Wie ist es Ihnen auf der Messe ergangen?  

Nutzen Sie unsere Onlineumfrage, um uns Ihre Meinung zu 

sagen.  

 

Hier noch ein paar Bilder: 

        

 

Schauen Sie sich hier mehr schöne Bilder der Tagung an! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oSF-iedP7PR0UWdrrgv3LkUNQwYp5j18XmcNv9WMYuE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oSF-iedP7PR0UWdrrgv3LkUNQwYp5j18XmcNv9WMYuE/edit
https://goo.gl/photos/RbS7DA3Gv4YQ6H3F7
https://goo.gl/photos/RbS7DA3Gv4YQ6H3F7
https://goo.gl/photos/RbS7DA3Gv4YQ6H3F7


  Übrigens: Die Geschichte der Autoverwerter ist sehr gut angekommen. 

Wie Sie vielleicht schon wissen, planen wir eine neue Ausgabe mit Anekdoten aus 

dem AV-Alltag. Wissenswerte, erstaunliche, lustige oder auch dramatische 

Geschichten aus Ihrem Alltag. Senden Sie uns Ihre Erlebnisse, die wir auch hier 

veröffentlichen möchten (falls gewünscht auch anonym) und bei der nächsten 

Tagung als gesammelte Werke für Sie bereithalten – an vertrieb@kaputt-

gmbh.de  

 

Die AV-Welt im Umbruch:  
 

In 10 Jahren werden mehr elektrische Neuwagen verkauft als 

konventionelle Verbrenner: Momentan sind noch 97 Prozent aller 

Neuwagen mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet. Die 

Unternehmensberatung PwC glaubt aber, dass in gut 10 Jahren die Neuwagen 

mit dem klassischen Verbrennungsmotor in der Minderheit sein werden. PwC 

prognostiziert einen Elektroauto-Anteil von etwa 30 Prozent, während Fahrzeuge 

mit Benzin- oder Dieselmotoren nur auf rund 28 Prozent kommen. Den größten 

Anteil wird der Hybridantrieb in verschiedenen Bauarten haben. Hier lesen Sie 

mehr zum Thema 2030 fährt jeder dritte Neuwagen elektrisch. 

 

Ab 2030 Verbot neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge? In der Politik 

wird es bereits debattiert. Soll es ein festes Zieldatum für ein Verbot von 

Neuwagen mit Verbrennungsmotor geben? Baden-Württembergs 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist gegen ein solches Verbot. Noch liege 

der Anteil der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge bei unter einem Prozent, 

erklärte Kretschmann. Ein anderes Argument von Niedersachsens 

Ministerpräsident Stephan Weil ist aber auch, dass eine solche Zielvorgabe dabei 

helfen kann, noch mehr Tempo bei der Elektromobilität aufzunehmen. Allerdings 

halte auch er die Zeitvorgabe für mehr als fraglich. Mehr zum Thema Verbot ab 

2030  für neue Benzin- und Dieselfahrzeugen? 

 

Elektroautos - immer bessere Kapazitäten der Akkus: Im Frühjahr 

erreichte der BMW i3 als erstes strombetriebenes Auto die 300-Kilometer-Marke. 

Nun folgte der Renault Zoe mit 400 Kilometer Reichweite und im nächsten Jahr 

will Opel mit dem Ampera-e die 500 Kilometer-Marke knacken. Der Grund der 

verbesserten Leistungsfähigkeit liegt  u.a. bei einer höheren Speicherdichte der 

Lithium-Ionen-Zellen. Hier gibt es mehr zum Thema Elektroautos kommen 

immer weiter. 

Wie Sie unter anderem in unserem Newsletter lesen, ist der Bereich 

Elektromobilität aktuell sehr im Umbruch und wir bitten daher alle Autoverwerter 

http://www.kaputt-gmbh.de/pdf/Sondernewsletter_Geschichte%20AV.pdf
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
http://www.autohaus.de/nachrichten/pwc-prognose-2030-faehrt-jeder-dritte-neuwagen-elektrisch-1838822.html?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter-Einstieg&utm_medium=Newsletter-AH#comment-now
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/kretschmann-datum-fuer-verbrenner-aus-bringt-nichts-a-553663/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/kretschmann-datum-fuer-verbrenner-aus-bringt-nichts-a-553663/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/elektroautos-kommen-immer-weiter-a-554020/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/elektroautos-kommen-immer-weiter-a-554020/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8


sich bereits Gedanken über die Veränderungen in der Zukunft zu machen. Die 

Zeit rennt – seien Sie vorbereitet! 

 

 

Betriebswirtschaft/Recht 
 

Kennen Sie das? Sie haben keine Zeit für die Aktualisierung Ihrer 

AGB’s, Webseiten oder Shops? Eine Abmahnung droht? 

 
Abmahnungen vorbeugen? 

AGB und Widerrufsrecht schnell, einfach und immer aktuell? 

Hilfe bei Fragen und Problemen rund um AGB, Wettbewerbsrecht, Marken, Datenschutz & Co.? 

 

Wir sind eine auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Für Sie 

bieten wir Unterstützung bei allen rechtlichen Herausforderungen rund um Shop und eBay sowie 

bei Ärger mit Konkurrenten und Wettbewerbsverbänden. Schnell, einfach und transparent. Für 

Verwerter und Teilehändler bieten wir auch einen Aktualisierungsdienst für AGB und Widerrufs-

Rechtstexte zu günstigen Konditionen. Sprechen Sie uns an - wir sind gerne für Sie da. 

 

BBS Rechtsanwälte 
Brandstwiete 46 
20457 Hamburg 
Tel.: 040 - 34 9999 00  
bbs@bbs-law.de  
www.bbs-law.de  

 

 

Wichtige Informationen für Rechtsanwalt Sandhage Geschädigte: 

 

Wettbewerbsrecht - Nicht alles gefallen lassen – ein Bericht von RA Birgit 

Hamann 

http://www.bbs-law.de/


Wenn eine Abmahnung ins Haus flattert, bedeutet das Ärger, Telefonate und 

Zeit. Aber scheuen Sie nicht den Aufwand, mitunter lohnt sich die Mühe. Von 

einem besonderen Fall möchten wir hier berichten: 

Ein Mitgliedsbetrieb ist sehr aktiv auf der Verkaufsplattform “eBay“ unterwegs. Er 

bietet dort vor allem gebrauchte Ersatzteile zum Verkauf an. Anfang des Jahres 

2016 ist Rechtsanwalt Gereon Sandhage aus Berlin auf den Ebay-Shop unseres 

Mitgliedes aufmerksam geworden und mahnte ihn im Namen eines Kfz-Betriebes, 

der ebenfalls auf Ebay einen Onlineshop betreibt, ab. Rechtsanwalt Sandhage 

warf unserem Mitglied vor, dass er die Information- und Gestaltungspflichten im 

Fernabsatz nicht beachtet und eine Widerrufsbelehrung hinterlegt habe, die nicht 

den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Unser Mitglied war mit dieser 

Vorgehensweise nicht einverstanden und wollte den Vorwurf nicht auf sich sitzen 

lassen. Hinzu kam, dass eine Internetrecherche über Rechtsanwalt Sandhage 

interessante Informationen ergab.  

Rechtsanwalt Sandhage ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt Papier. Vielmehr 

hat sich dieser Anwalt darauf spezialisiert, Ebay-Händler aus den 

verschiedensten Gründen abzumahnen. Da er jedoch nur im Namen eines 

betroffenen Mitbewerbers eine Abmahnung aussprechen kann, braucht er 

Personen, die durch den behaupteten Verstoß als Konkurrent beeinträchtigt sind 

und darüber hinaus auch bereit sind, ihren Namen für eine Abmahnung 

herzugeben. Und hier hat Rechtsanwalt Sandhage es in der Vergangenheit nicht 

so genau genommen. Es kam in Einzelfällen vor, dass die von ihm benannten 

Personen gar nicht wussten, dass sie als Auftraggeber einer Abmahnung 

fungierten. Hierfür ist Rechtsanwalt Sandhage auch strafrechtlich belangt 

worden. Da unser Mitglied der Abmahnung nicht nachgeben wollte und keine 

Unterlassungserklärung unterzeichnet hat, reichte Rechtsanwalt Sandhage einen 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht – Kammer 

für Handelssachen – ein. Der zuständige Richter konnte eine Eilbedürftigkeit 

nicht erkennen und lud beide Seiten zur Güteverhandlung ein. 

Wir hatten unserem Mitglied empfohlen, sich durch einen auf Wettbewerbsrecht 

spezialisierten Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Dies erwies sich im weiteren 

Verlauf der Sache als außerordentlich wichtig. Der Richter entschied leider gegen 

unser Mitglied. Die Entscheidung hätte auch genauso gut anders ausfallen 

können, aber der Richter glaubte dem Rechtsanwalt Sandhage mehr. Unser 

Mitglied entschied sich gegen das Urteil vorzugehen und legte Berufung ein. Und 

jetzt passierte etwas, was selbst dem Rechtsanwalt unseres Mitgliedes die 

Sprache verschlug: Rechtsanwalt Sandhage erklärte, auf alle Rechte aus dem 

Urteil zu verzichten. Was bedeutete das? Unser Mitglied nimmt die Berufung 

zurück und alle gehen auseinander als wäre nie was passiert? Dies hätte zur 

Folge gehabt, dass unser Mitglied seine entstandenen Kosten selbst tragen muss. 

Das wollte unser Mitglied nicht.  

Wieder ging er ein Risiko ein und beantragte vor dem Berufungsgericht, das 

Urteil aufzuheben. Sehr ausführlich begründet der Rechtsanwalt unseres 

Mitgliedes, warum er den Antrag der Gegenseite und dessen Abmahnverhalten 

für missbräuchlich hält. Und das schien gewirkt zu haben, denn plötzlich hat 

Rechtsanwalt Sandhage den Antrag auf einstweilige Verfügung gegen unser 

Mitglied zurückgenommen. Was letztlich dazu geführt hat, dass Rechtsanwalt 



Sandhage alle Vorwürfe fallen lässt und seine Anträge zurücknimmt. Wir können 

nur Vermutungen anstellen. Aber stellen Sie sich vor, unser Mitglied hätte klein 

beigegeben…. 

Es ist außerordentlich wichtig, bei Onlinegeschäften die Vorgaben des 

Gesetzgebers zu beachten.  

In unserer Broschüre zu den Fernabsatzgeschäften sind diese zusammengefasst 

und mit Beispielen erläutert. Lesen lohnt sich. Sie finden unser Merkblatt unter 

www.kfz-sh.de unter der Rubrik Downloads… 

 

 

 

Eine kleine Sensation! 

Verkäuferrechte wurden gestärkt: Herr Schmidt kauft bei Ihnen im 

Onlineshop einen Katalysator. Alles verläuft vorerst planmäßig, Herr Schmidt 

erhält die Ware, bezahlt und lässt den Katalysator in sein Auto einbauen. Aber 

bei der Probefahrt bemerkt er, dass sein Fahrzeug nicht mehr die gewohnte 

Leistung bringt. Nun denkt er sich, er schickt die Ware einfach zu Ihnen zurück 

und da er innerhalb der Widerrufsfrist handelt bekommt er den Kaufpreis zurück 

erstattet. Aber was ist der Katalysator für Sie noch wert? Es handelt sich nicht 

mehr um Neuware, es sind eindeutige Gebrauchs- und Einbauspuren vorhanden. 

Müssen Sie Herrn Schmidt den Kaufpreis erstatten? Oder können Sie den 

Wertverlust anrechnen? Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes fiel 

folgendermaßen aus: Natürlich darf der Käufer das Produkt in Augenschein 

nehmen und die Funktionen und Eigenschaften prüfen, ohne das er für den 

dadurch entstandenen Wertverlust aufkommen muss. Im Handel kann die Ware 

auch vor dem Kauf zum Beispiel anhand von Musterstücken in Augenschein 

genommen werden bzw. kann eine Beratung durchgeführt werden. Doch wie in 

diesem Fall ist auch hier nicht vorgesehen, dass der Katalysator vor dem Kauf in 

das Fahrzeug eingebaut und getestet wird. Grundsätzlich steht dem Verkäufer in 

diesem Fall ein Wertersatzanspruch zu. Allerdings wurde das Urteil wieder 

aufgehoben und zu einer neuen Verhandlung an das Berufungsgericht zurück 

gewiesen. Abschließend ist noch zu klären, ob in Textform auf die Rechtsfolge 

einer möglichen Wertersatzverpflichtung hingewiesen worden war. 

Zusammengefasst im Paragrafendeutsch - relativ verständlich gesagt: 

§ 357 BGB Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe 

… 

(3) 1 Der Verbraucher hat (…) Wertersatz für eine Verschlechterung der Sache 

zu leisten, 

1. soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen 

ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht 

und 

http://www.kfz-sh.de/


2. wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen worden ist. 

Sie wollen es genauer wissen? Dann klicken Sie hier. 

 

 
Sie sind Autoverwerter und benötigen ständig neue Verwertungsfahrzeuge um 
eine optimale Auslastung Ihres Betriebes zu gewährleisten? 

Dann sind wir, die car.casion Fahrzeugbörse genau der richtige 
Geschäftspartner für Sie, nutzen Sie einfach die Möglichkeit in Ihrer Region 
automatisierte Restwertgebote abzugeben, zahlen Sie keine Anmeldegebühr, 

keine monatlichen Grundgebühren und keine Zuschlagsgebühren auf einzelne 
Fahrzeuge bis 500,00 € Restwertgebotshöhe. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden sie uns einfach eine Anfrage an 
vertrieb@net.casion.eu oder rufen Sie uns unter 0571 9119080 an, um mehr 
zu erfahren! 

 
Ihr net.casion Team. 
 

 

 

Vermischtes 
 

Versicherungen für Autoverwerter – Nr. 1 

Besser kann auch günstiger sein. 

Versicherungen von Autoverwertern sind zumeist zu teuer, unzureichend und 

falsch aufgebaut.  

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/nachrichten-steuern-und-recht/recht/bgh-bejaht-wertersatzanspruch-des-verkaeufers-nach-verbraucherwiderruf-eines-katalysator-kaufs-nach-erfolgtem-einbau-und-probefah/
mailto:vertrieb@net.casion.eu


Stellen Sie sich vor, der Blitz schlägt ein oder ein wegen Trunkenheit bei der 

Arbeit entlassener Mitarbeiter möchte Ihnen einen Denkzettel verpassen und 

zündelt. Es brennt auf Ihrem Betrieb. Was passiert? 

Die Feuerwehr kommt. Trotzdem ist Ihr Lager und Büro ist nicht mehr zu 

gebrauchen. Der Betrieb steht still. Die Halle vom Nachbarn ist stark beschädigt 

und der Löschschaum der Feuerwehr hat das Erdreich auf Ihrem Betrieb mit Öl 

verunreinigt.  

Folge: Kein Ertrag über Wochen oder Monate. Mitarbeiter und Kredite müssen 

weiter bezahlt werden. Die Gebäude müssen neu aufgebaut und das Erdreich 

ausgetauscht werden. Und auch der Nachbar will eine neue Halle. Sie schreiben 

Ihrer Versicherung und dies sagt: „Es besteht leider leider kein 

Versicherungsschutz, weil…“ 

Gut der Hälfte der deutschen Autoverwerter würde das so passieren, wenn es 

brennt. Warum? Die meisten Versicherungen haben die ausdrückliche 

Anweisung, keine Recycling-Betriebe zu versichern. Die Leidtragenden sind die 

Autoverwerter. Entsprechend haben viele Autoverwerter – zum Teil auf Anraten 

eines Versicherungsvermittlers – „vermieden“, sich bei den 

Versicherungsanträgen als „Autoverwerter“ zu bezeichnen. „Nennen wir den 

Betrieb doch einfach etwas anders“. Schlechte Idee, denn dann muss die 

Versicherung in der Regel nicht zahlen, wenn es brennt.  

 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach § 19 Absatz 1 VVG, 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das heißt: Wer nicht korrekt 

angibt, was er macht, der bekommt nach dem Feuer ggf. seine Prämien zurück 

aber KEINE Versicherungsleistung. 

Der korrekte und günstige Weg: 

1. Suchen Sie sich einen Spezialisten für die Versicherung von 

Autoverwertern – Schließlich geht man mit Herzproblemen auch nicht zum 

Zahnarzt, auch wenn man den seit Jahren kennt. 

2. Vermeiden Sie falsche oder unzureichende Angaben.  

3. Schieben Sie den Wechsel nicht auf, denn in der Regel ist besserer 

Versicherungsschutz zudem auch günstiger. 

Der Verfasser ist Versicherungsmakler, auf die Versicherung von Autoverwertern 

spezialisiert und in ganz Deutschland tätig.   



Bei Rückfragen nehmen Sie gerne unter www.autoverwerter-versicherung.de, 

Haase-Gruppe, Tel.: 0 40 / 35 54 94-50 

 

 

Sind Ihre Mitarbeiter oft krank? Wissenswertes zu 

Krankmeldungen: Dass Mitarbeiter zu Hause bleiben, bedeutet nicht 

unbedingt, dass sie auch krank sind. Zwischen November und Februar fallen 

etwa 60 Prozent der Krankheitstage an. Und das wird teilweile von den 

Vorgesetzten auch überprüft. Hauptsächlich wird natürlich eine Krankschreibung 

vom Arzt angefordert. 36 % vergewissern sich telefonisch, dass der Mitarbeiter 

krank ist, 27 % (der Chefs, die die Krankmeldung überprüfen) fahren am 

Wohnort des Mitarbeiters vorbei, 13 % lassen einen Kollegen anrufen und 9 % 

lassen sich von einem Familienmitglied oder dem Partner die Krankheit 

bestätigen.  

15 % der Arbeitgeber (Tendenz steigend) überprüfen die Profile der Mitarbeiter 

in sozialen Netzwerken daraufhin, ob eine Krankheit womöglich simuliert wird. 

Und das scheint erfolgversprechend zu sein, 29 % der „Simulanten“ wurden 

darüber entlarvt, 5 % (von den 29 %) wurden entlassen, 19 % erhielten eine 

Abmahnung.  

Hier eine Liste der kuriosesten Entschuldigungen zum Schmunzeln: 

 „Ich bin unter dem Bett steckengeblieben“ 

 Ein Mitarbeiter berichtete, er sei mit so einer guten Laune aufgewacht, 

dass er es sich nicht verderben wollte, indem er zur Arbeit ginge. 

 „Meine Frau hat mich beim Seitensprung erwischt. Ich musste den Tag 

damit verbringen, meine Sachen aus dem Müllcontainer zu holen.“ 

 Einer Mitarbeiterin schliefen im Badezimmer sitzend Beine und Füße ein. 

Als sie aufstand, brach sie sich den Knöchel 

 „Das Essen, das ich für die Abteilung gekocht habe, hat nicht so gut 

geklappt.“ 

 „Mein Glasauge ist herausgefallen und ich kann es nicht mehr 

wiederfinden“ 

 Ein Mitarbeiter stieg versehentlich in ein Flugzeug! 

 „Meine Katze hat sich im Auto im Armaturenbrett eingeklemmt.“ 

 „Meine Oma hat mich mit Schinken vergiftet.“ 

 Ein Mitarbeiter hatte eine aufregende Nacht und wusste morgens nicht, wo 

er ist. 

 „Das Universum hat mir befohlen, heute zu Hause zu bleiben“ 

Welche Begründungen haben Sie schon mal gehört? Oder vielleicht sogar selbst 

angebracht?  

 

http://www.autoverwerter-versicherung.de/


 

 

 

Der Weltmarktführer im Bereich Altfahrzeug-Recycling präsentiert den neuen 

Promotion-Kalender 2017: Jetzt mitmachen und gewinnen! Alles Weitere rund 

um Trockenlegung, Demontage und Spezialgeräte auf: www.seda-

international.com 

 

Aus unserer Branche 

SAT.1 Regional bei unserem Kollegen Kiesow in Norderstedt: 

68.000 Quadratmeter groß und über 2.500 ausgemusterte Fahrzeuge – Kiesow 

ist ein Begriff im Norden! Den Beitrag des Landreporters über Kiesow sehen Sie 

hier! 

 

 

 

http://www.seda-international.com/kalender-gewinnspiel/
http://www.seda-international.com/
http://www.seda-international.com/
http://www.sat1regional.de/videos/article/deutschlands-groesste-autoverwertung-der-landreporter-bei-kiesow-in-norderstedt-215430.html
http://www.sat1regional.de/videos/article/deutschlands-groesste-autoverwertung-der-landreporter-bei-kiesow-in-norderstedt-215430.html
http://www.seda-international.com/kalender-gewinnspiel/


Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

Firma 

Alfred Naumann GmbH 

Lössener Straße 17 a 

06258 Schkopau Ortsteil Luppenau 

 

 
 

Im Saalekreis, südlich von Halle, sitzt unser neuer Partner. Und das bereits seit 

über einem Jahrhundert! Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich: 

www.abschleppdienst-naumann.de 

 

 
 

Firma 

ATM-Autohandels GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 5 

86842 Türkheim 

 

 
 

Auch die Firma ATM hat sich entschieden mit ecar zu arbeiten und die vielen 

Vorteile der Software profitabel zu nutzen. ATM hat Ihren Sitz im historischen 

Türkheim in Bayern. Ein Blick auf die Webseite lohnt sich auch hier unter: 

http://www.atm-autohandel.de 

 

Wir freuen uns über unsere neuen Partnerschaften und auf eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

 

Neue Rubrik – sehr wichtiges Thema: 

Aus den Fehlern anderer Autoverwerter lernen 
 

Warum machen wir das? Leider stellen wir häufig fest, dass Betriebe in die 

Insolvenz gehen oder Probleme haben. Wir möchten zukünftig darüber berichten 

und wenn möglich Gründe aufzeigen. Gibt es Frühwarnsignale? Worauf müssen 

wir als Autoverwerter achten?  

http://www.abschleppdienst-naumann.de/
http://www.atm-autohandel.de/


 

Insolvenzmeldung der Firma Autohandel Tanke GmbH: Die Firma 

Autohandel Tanke GmbH hat Ende Juli Insolvenz angemeldet - Quelle. 

Der Betrieb handelt seit fast 40 Jahren mit Unfallfahrzeugen und Ersatzteilen 

aller Art. Die Firma bietet über das Ladengeschäft hinaus auch einen Online-Shop 

an. Als Autoverwerter-Software nutzt der Betrieb Call-iT von Callparts. Die 

Gründe der Insolvenz sind uns nicht bekannt. 

 

 

Die Schrottpreise 

Sorte August  
2016 in €/t 

September 
2016 in €/t 

Oktober  
2016 in €/t 

2/8 (Stahlneuschrott) 153,8 162,3 155,5 

4 (Shredderstahlschrott) 161,9 170,8 162,1 

 

Quelle: BDSV 

 

 
 

Der ecar business-letter empfiehlt: 

Hensel Recycling – Ihr professioneller Partner im Katalysatoren-

Recycling 

 

http://tanke.de/
http://tanke.de/
https://insolvenzliste.com/Autohandel+Tanke+Gmbh-Nordhorn-Insolvenzverfahren.html
http://www.callparts-recycling.de/
http://www.bdsv.org/mup.php?sid=12


Kontaktdaten: 

Hensel Recycling 

Mühlweg 10 

63743 Aschaffenburg 

Tel.: +49 6028 1209944 

eMail:ankauf@hensel-recycling.com 

Internet: http://www.hensel-recycling.com/ 

 

 

Autoteile-Rückrufe 

Suzuki-Rückruf: Der Suzuki Jimny wird aufgrund eines fehlerhaften 

Bremskraftverstärkers in die Vertragswerkstätten zurückgerufen. Das betrifft ca. 

2.400 Geländewagen aus dem Bauzeitraum 12/2013 bis 07/2014. Hier lesen Sie 

mehr zum Suzuki-Rückruf. 

Toyota-Rückruf: Europaweit werden wegen erneuter Airbag-Defekte 1,47 

Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen. Wieder handelt es sich bei 

den Airbags des Zulieferers Takata. Hier lesen Sie weitere Informationen zum 

Toyota-Rückruf. 

Achtung: Wir warnen vor dem Weiterverkauf als gebrauchtes 

Autoersatzteil 

Lesen Sie bitte die Artikel zu Rückrufaktionen der Automobilhersteller und 

wenden Sie sich bei Fragen direkt an den betreffenden Automobilhersteller. 

Keinesfalls sollten Sie die betroffenen Teile weiterverkaufen. 

Im Fall von Airbags empfehlen wir dringendst, von jeglichem Weiterverkauf 

abzusehen. 

 

Das Highlight des Jahres 
 

11. Tagung der Autoverwerter am 04. und 05. Oktober 2017

 

Nach der Tagung ist vor der Tagung. Merken Sie sich bereits frühzeitig den 

neuen Termin vor! Aktuelle Informationen erhalten Sie unter http://deutsche-

autoverwerter.de/. 

 

http://www.hensel-recycling.com/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/suzuki-rueckruf-bremskraftverstaerker-a-554718/?cmp=nl-125&uuid=E5949D4E-B206-4749-B514768B21F9AA95
http://www.autohaus.de/nachrichten/airbag-probleme-toyota-ruft-erneut-5-8-millionen-autos-zurueck-1844061.html?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter-Einstieg&utm_medium=Newsletter-AH
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/


Termine 

 

Datum Ereignis Infos 

24. & 25. November 2016 Ecar-Schulung  

01. & 02. Dezember 2016 Ecar-Schulung  

04. & 05. Oktober 2017 11. Tagung der 
Autoverwerter in 

Hohenroda 

http://deutsche-
autoverwerter.de/ 

01. & 02. Oktober 2018 12. Tagung der 

Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-

autoverwerter.de/ 

 

 

Autoverwerter & Ihre Zulieferer 

Danke, dass Sie unsere Tagung unterstützen! 

http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/


 

 

Fotoalbum Autoverwertertagung & Online Umfrage

 

Vorankündigung für die nächste Ausgabe: Ist die BGN bei Ihnen auch 

ein Problem? In der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen Prüfanleitungen zum 

Umgang mit Ihrer BGN zur Verfügung stellen. 

 

https://goo.gl/photos/RbS7DA3Gv4YQ6H3F7
https://docs.google.com/forms/d/1oSF-iedP7PR0UWdrrgv3LkUNQwYp5j18XmcNv9WMYuE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oSF-iedP7PR0UWdrrgv3LkUNQwYp5j18XmcNv9WMYuE/edit


Zu guter Letzt 

Wir testen die Darstellung unseres Newsletters auf allen uns zur Verfügung 

stehenden Ausgabegeräten mit der Standardsoftware. Sollten Sie trotzdem 

Probleme haben, können Sie die PDF-Datei aus unserem Archiv herunterladen: 

http://newsletter.ecar-europa.com/. Die aktuellste Ausgabe findet sich immer 

hinter dem obersten Eintrag. Zum Lesen der Datei benötigen Sie einen PDF-

Reader wie zum Beispiel den Acrobat Reader, den Sie hier erhalten: 

https://get.adobe.com/de/reader/. 

Bewerten Sie diesen Newsletter - wir freuen uns über Ihre Meinung! 

 

Sie haben Themen, über die Sie gerne in unserem Newsletter lesen würden? Sie 

haben Vorschläge für die kommende 10. Autoverwertertagung in Hohenroda? Sie 

möchten eine Anzeige schalten? Sie möchten mit uns in Kontakt treten, weil Sie 

der Meinung sind, auch mal ein Lob aussprechen zu können? Kein Problem. 

Wenden Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch (0160-90570395) an uns. 

 

- Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 

 

Gesendet von K.a.p.u.t.t. GmbH, Haderslebener Strasse 1g, 25421 Pinneberg, 

Telefon 0160-90570395, Mail vertrieb@kaputt-gmbh.de 

E-Mails abbestellen 

http://newsletter.ecar-europa.com/
https://get.adobe.com/de/reader/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
mailto:abmeldenbl@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

