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Marke:
Type:

Bugatti
110

Preis:

Auf Anfrage

Besonderheiten:

Wir führen Bugatti EB 110 in ausgesuchten Qualitäten "off market" in unserem nicht
öffentlichen Angebot. Sprechen Sie uns an!

Konditionen:

Unser spezielles Service für Fahrzeugbesichtigungen bei den aktuellen
Reiseeinschränkungen:
Wir übernehmen 50% der Kosten, wenn ein spezialisierter zertifizierter
Sachverständiger für Sie Ihr Wunschfahrzeug untersucht, und stellen zu Eigenkosten
zu!
Die Begeisterung rund um das historische und klassische Automobil leidet
keineswegs unter Covid, auch wenn Aktivität und Mobilität einschränkt sind. Denn
noch nie verzeichneten wir so viele virtuelle Besuche auf unseren digitalen Präsenzen
als in den vergangenen Wochen.
Sie sind an einem Fahrzeug aus unserem Programm interessiert, können aber in der
nächsten Zeit nicht selber anreisen? Wir haben die Lösung und dazu für Sie ein ganz
spezielles Angebot zusammengestellt:
- Wir übernehmen 50% (maximal € 1.000,-) der Kosten einer Inspektion Ihres
Wunschfahrzeuges und der Berichterstattung an Sie,
- wenn Sie damit einen österreichischen gerichtlich zertifizierten Sachverständigenfür
historische Kraftfahrzeuge (Fachgebiet 17.47) beauftragen.
- Für die Untersuchung stellen wir die professionelle Infrastruktur unserer Werkstätte
zur Verfügung.
Zwar ist Österreich ein kleines Land, verfügt aber über einen hochqualifizierten und
international anerkannten Gerichtssachverständigen-Pool für historische und
klassische Kraftfahrzeuge. Österreich wendet hier die strengsten Richtlinien inEuropa
an. Praxis, Fachwissen, Objektivität und Beratungsqualität sind dadurch fürSie
sichergestellt.
- Bei Kauf organisieren wir die internationale Lieferung Tür zu Tür zu Eigenkosten.
Unser Mutterkonzern, die Hödlmayr International AG, ist ein international führender
Anbieter in der Automobillogistik und sorgt für die sichere Zustellung Ihrer
Neuerwerbung.
Sprechen Sie uns an – gerne sind wir bei der Organisation und Auswahl Ihres
Sachverständigen sowie weiteren Abwicklung behilflich!
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