SO VERKAUFEN SIE IHREN
WOHNWAGEN ODER IHR
WOHNMOBIL RICHTIG
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Wohnwagen und Wohnmobile
verkaufen
Der Urlaub mit dem Wohnwagen
oder dem Wohnmobil kann wirklich
schön sein. Ob am Meer, in der
Natur oder in Städten.
Campingplätze finden Sie
mittlerweile überall.

wohnen, da das eigene Bettchen ein
ständiger Begleiter ist. Die Anzahl der
Neuzulassungen steigt von Jahr zu
Jahr weiter an. Doch so sehr Sie
Ihren Wohnwagen oder Ihr
Wohnmobil auch lieben, alles hat
seine Zeit. Vielleicht möchten Sie
zukünftig auch gerne wieder anders
Urlaub machen, in den Flieger steigen
und bis ans Ende der Welt reisen.
Oder Sie möchten einfach keinen
eigenen Wohnwagen mehr besitzen,

Die Flexibilität, die einem durch das
Reisemobil geschenkt wird, ist
vermutlich auch der Grund für deren
Beliebtheit. Schnell mal über das
Wochenende weg fahren oder
Freunde besuchen, die weiter weg
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sondern die Vorzüge des Mietens
kennenlernen oder der Platz in Ihrem
aktuellen Modell reicht Ihnen einfach
nicht mehr aus und ein größeres
Gefährt soll Sie zukünftig begleiten.

verkaufen, entscheiden Sie sich für
eine seriöse Verkaufsmethode.
Lassen Sie nicht Ihre letzten schönen
Erinnerungen an das Mobil
verblassen, weil der Verkauf am Ende
stressig, nervenaufreibend oder sogar
unfair war. Wir können Ihnen dabei
helfen, Ihren guten Alten zu einem
fairen Preis zu verkaufen.

Es gibt viele gute Gründe, das eigene
Wohnmobil oder den Wohnwagen zu
verkaufen. Auch wenn es nicht immer
leicht fällt. Schließlich haben Sie viele
Jahre und schöne Urlaube mit Ihrem
treuen Reisemobil hinter sich. Mit ihm
können Sie vermutlich so einige
Reisen in die Vergangenheit tätigen.

Dafür haben wir die wichtigsten
Informationen für Sie
zusammengetragen und uns mit
dem Wohnmobil und WohnwagenExperten Michael Wittorﬀ von
Ankauf Wohnwagen und
Wohnmobile unterhalten.

Sollten Sie sich also wirklich dazu
entschieden haben, Ihr Wohnmobil zu

Seriöser und unseriöser
Ankauf
Der Fahrzeugankauf durch seriöse
Autohändler ist empfehlenswert. Viele
Gebrauchtfahrzeug-Händler in ganz

Michael Wittorﬀ ist Geschäftsführer
des Unternehmens Wohnwagen und
Wohnmobile M. Wittorﬀ. Seit vielen
Jahren kauft er gebrauchte
Reisemobile an. Er weiß genau,
worauf es bei einem Reisemobil und
dessen Verkauf ankommt.

Deutschland haben sich auf
den Ankauf von gebrauchten
Fahrzeugen und Wohnmobilen aller
Art spezialisiert. Wenn Sie Ihr
gebrauchtes Wohnmobil schnell und
mit minimalen Aufwand verkaufen
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möchten, stellt diese
Verkaufsmethode eine attraktive
Möglichkeit dar. Damit der Verkauf
Ihres Fahrzeugs reibungslos klappt

und Sie nicht in die Falle tappen,
haben wir für Sie wichtige Punkte
zusammen getragen.

Wie Sie Ihren Wohnwagen
richtig verkaufen - Tipps
und Tricks

mehr Zeit und Geduld man in den
Verkauf investiert,
desto höhere Preise kann man
erzielen. Über einen Ankauf bei
einem Händler sparen Sie viel Zeit
und somit auch Geld.

Wenn Sie als Privatanbieter Ihr
gebrauchtes Fahrzeug verkaufen,
dann tun Sie das in der Regel nicht
jeden Tag. Um das Fahrzeug optimal
und vor allem zu einem guten Preis
zu verkaufen, benötigt man viel
Fachwissen. In der Regel gilt: Je

Zudem spielt bei Ankauf
Wohnwagen auch die Seriosität und
Zuverlässigkeit eine große Rolle.

Interview mit Michael Wittorﬀ
Herr Wittorff, wann empfehlen Sie Eigentümern eines
Reisemobils, dieses zu verkaufen?
Das kommt natürlich immer auf den
Einzelfall an. Natürlich macht es Sinn,
das Wohnmobil oder den
Wohnwagen zu verkaufen, wenn man
zum Beispiel ein größeres oder
kleineres haben möchte. Zwei Mobile
braucht man schließlich nicht. Viele
Verkäufer begründen Ihren Verkauf
auch damit, dass Sie Ihren Caravan
nicht mehr so häufig nutzen.

Entweder macht man
auch öfter mal Urlaub Zuhause oder
fliegt doch lieber nochmal in fernere
Länder.
Falls man dann trotzdem nochmal
einen Campingurlaub machen
möchte, kann man sich heutzutage
ja auch tolle Mobile leihen. Dann
sparen Sie sich die hohen
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Anschaﬀungskosten, die laufenden
Kosten für Reparaturen und
Versicherungen, Sie brauchen
keinen Stellplatz, keine Inspektion,
keinen TÜV und haben keine
Instandhaltungskosten.

Nicht zu vergessen, ist auch die
Reinigung. Wenn Sie sich ein
Fahrzeug leihen, müssen Sie ihn bei
den meisten Anbietern besenrein
wieder abgeben und ein
professionelles Team erledigt dies für
Sie. Sie haben keinen großen
Putzaufwand nach Ihrem erholsamen
Campingurlaub und können direkt in
Ihren Alltag zurück starten.

Wer nicht mehr so häufig mit seinem
Reisemobil unterwegs ist, sollte
ernsthaft einmal durchrechnen, ob
sich ein Verkauf nicht lohnen würde.

Welche Alternativen stehen mir zur Verfügung, wenn ich mein
Fahrzeug verkaufen möchte?
einfachsten und bequemsten
Möglichkeit Ihr Auto zu verkaufen,
zählt zweifelsfrei der Verkauf über
einen Ankauf-Service wie AnkaufWohnwagen.de.

Als Verkäufer steht Ihnen eine Vielzahl
von Möglichkeiten zur Verfügung,
Ihren gebrauchten Wohnwagen zu
veräußern. Zur klassischen Methode
zählt der Aushang auf Papier, der an
den Scheiben des parkenden
Wagens befestigt wird.

Gerade wenn der Verkauf schnell
gehen muss und Sie darüber hinaus
auf eine schnelle und seriöse
Abwicklung Wert legen, bis hin zur
kostenlosen Abholung und
Abmeldung, sind Sie bei solchen
Anbietern wie uns an der richtigen
Adresse.

Soll dagegen eine größere
Käuferschicht angesprochen
werden, empfiehlt sich ein Inserat in
Online-Autobörsen oder der
klassische Verkauf an lokale
Gebrauchtwagenhändler. Zur
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Herr Wittorff, wie lautet Ihr erster Tipp bei dem Verkauf eines
Reisemobils?
Wir als seriöser Ankäufer blicken auf
eine über 25-jährige Erfahrung zurück
und stehen für höchste
Transparenz und Fairness
beim Ankauf Ihres
Fahrzeuges. Das ist leider
aber nicht bei jedem
Händler so. Egal, was ein
Autohändler in seiner
Werbung verspricht („Zahle
Höchstpreise für jedes Fahrzeug“) vergleichen Sie unbedingt die
einzelnen Angebote untereinander denn jeder Händler bewertet Ihr

Fahrzeug anders. Lassen Sie sich
auch nicht am Telefon oder während
der Begutachtung Ihres
Fahrzeugs unter Druck
setzen. Fallen Sie nicht
auf erfundene Mängel an
Ihrem Fahr-zeug herein,
die einzig und allein dazu
dienen, den Preis
erheblich nach unten zu drücken.
Es existieren viele schwarze Schafe
auf dem Markt, die sich auf diese
Weise einen Vorteil
verschaﬀen wollen.

„Letzter
Preis?“

Worauf müssen Verkäufer bzgl. der Versicherung und des
Kennzeichens achten?
Generell sollte zum Zeitpunkt der
Übergabe Ihr Fahrzeug bereits
abgemeldet sein. Lassen Sie den
neuen Eigentümer mit
Ihrem Kennzeichen weiterfahren,
riskieren Sie im Schadensfall unter
Umständen eine Rückstufung Ihrer
Schadenfreiheitsklasse bei Ihrer KFZVersicherung. Im ungünstigsten Fall
meldet der Käufer Ihr Fahrzeug nicht
ab und nutzt Ihr Kennzeichen weiter.
Das möchten Sie natürlich nicht, also
erledigen Sie die Abmeldung lieber
vorher. Oder verkaufen Sie über uns.

Bei uns steht der Service-Gedanke
immer im Vordergrund - die
kostenlose Abmeldung Ihres
Fahrzeugs ist deshalb bei uns
selbstverständlich inbegriffen und
erspart Ihnen wertvolle Zeit.
Bei Verkauf muss das
Fahrzeug entweder
abgemeldet oder auf den
neuen Halter umgemeldet
werden.
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Was tue ich nun als erstes, wenn ich mein Reisemobil
verkaufen möchte?
Bevor Sie Ihren gebrauchten
Wohnwagen verkaufen, sollte
zunächst eine Fahrzeugbewertung
durchgeführt werden. Der Wert des
Wagens ist von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhängig.
Neben den klassischen Angaben wie
Baujahr, Kilometerstand, und
Karosseriezustand werden auch
indirekte, nicht beeinflussbare
Faktoren zur Wertermittlung

hinzugezogen. Neben der Frage, ob
sich bereits ein neueres Modell auf
dem Markt befindet, ist auch der
richtige Zeitpunkt des Verkaufs
entscheidend. Während der Winter
auf Grund niedriger Nachfrage einen
denkbar ungünstigen Zeitpunkt zum
Verkauf darstellt, lassen sich im
Frühling und Sommer deutlich
bessere Preise erzielen.

Wie ermittele ich den korrekten Wert meines Wohnmobils?
Vor dem Verkauf Ihres Mobils sollten
Sie sich einen Überblick über den
aktuellen Marktwert verschaffen. Dazu
empfehlen wir Ihnen zunächst eine
Online-Recherche in den
gängigsten Autobörsen.
Zusätzliche Informationen
liefert die Schwacke-Liste für
Caravans & Reisemobile, welche zwei
Mal im Jahr in Buchform erscheint
und über das Verlagsbüro ID GmbH &
Co. KG. zu beziehen ist. Für eine
detaillierte Bewertung, die auch den
aktuellen Zustand mit einschließt,
empfiehlt sich ein Termin beim
unabhängigen KFZ-Gutachter, beim

TÜV oder der Dekra. Ein detailliertes
Gutachten zieht in der Regel Kosten
im hohen dreistelligen Bereich nach
sich und ist aufgrund der
Schnelllebigkeit und Dynamik des
Gebrauchtwagen-marktes nur
bedingt zu empfehlen.
Unsere erfahrenen KFZ-Spezialisten
von ankauf-wohnwagen.de führen
eine exakte Wertermittlung kostenlos
für Sie durch. Auf diese Weise erhalten Sie als Fahrzeugbesitzer immer
einen fairen Festpreis, ohne lästiges
Feilschen und Nachverhandeln.
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Das perfekte Inserat
Herr Wittorff, was halten Sie von einem Inserat?
Natürlich können Sie auch über ein
Inserat Ihr Wohnmobil oder Ihren
Wohnwagen veräußern. Sobald Sie
alle Informationen wie z. B. den Preis,
Marke, Maße, Ausstattung etc.
beisammen haben, können Sie das
Inserat erstellen.

Der größte Vorteil eines Inserats ist,
dass Sie damit anders als z. B. mit
einem herkömmlichen Pappschild
hinter der Scheibe eine wesentlich
größere Käuferschicht ansprechen.

Sie haben dann die Möglichkeit, Ihr
Wohnmobil über Inserate in Tageszeitungen oder auf Online-Portalen
wie zum Beispiel mobile.de oder
autoscout24.de anzubieten. Der
Aufwand, den der Verkäufer dann hat,
ist natürlich deutlich größer als wenn
er oder sie ein Unternehmen wie
unseres kontaktiert.

Nachteilig wirkt sich aus, dass der
Verkauf viel Zeit und Aufwand
erfordert und darüber hinaus die
Gefahr birgt, das Wohnmobil unterm
Wert zu verkaufen. Ist der Wohnwagen schon älter oder in einem
schlechten Zustand, wirkt sich das
ebenfalls negativ auf den Verkaufspreis aus.
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Wie beginnt man am besten, wenn man ein Inserat schreibt?
Sobald Sie mit der Erstellung Ihres
Inserates beginnen, sollten Sie sich
genügend Zeit dafür nehmen. Nur mit
einer ausführlichen Beschreibung und
mehreren ansprechenden Fotos aus
verschiedenen Perspektiven lassen
sich gute Preise erzielen. Der Verkauf
Ihres Wohnwagens an private

Interessenten kann sich teilweise über
mehrere Monate hinziehen. Hatte das
Fahrzeug einen Unfall, ist es zu alt
oder im schlechten Zustand, muss
man beim Preis mit Kompromissen
rechnen. Achten Sie also als erstes
auf eine ausführliche Beschreibung
Ihres Reisemobils.

Sie sprachen eben von „Fotos aus mehreren Perspektiven“. Wie
erstellt man das perfekte Bild für sein Inserat?
Das Foto des zu verkaufenden
Wohnwagens gilt zweifelsfrei als
Aushängeschild. Zwar
finden sich auch ohne
ansprechendes Foto
einige Kaufinteressenten,
doch die breite Masse
klickt bei solchen Anzeigen einfach
weiter.

entstehen und Ihr Wohnmobil
möglichst von allen Seiten zeigen,
sowohl von innen, als auch von
außen. Um Lichtreflexionen und
Schatten zu vermeiden, sollte auf die
Blitz-funktion bei Außenaufnahmen
möglichst verzichtet werden. Anders
hingegen bei Fotos des Innenraums
oder vom Motorraum - hier kann zur
besseren Ausleuchtung mit der
Blitzfunktion gearbeitet werden.

Setzen Sie Ihr Wohnmobil daher
perfekt in Szene und fotografieren
Sie es aus möglichst vielen
unterschiedlichen Perspektiven.

Denken Sie auch dran Besonderheiten zu fotografieren. Damit können
Sie Interessenten hin und wieder zum
genaueren Hinsehen bringen. Aus
Sicherheitsgründen sollte
Ihr Kennzeichen am PC digital
retuschiert werden.

Achten Sie insbesondere auch
darauf, dass das Foto nicht zu
„inszeniert“ bzw. „künstlich“ wirkt. Es
sollte nach Möglichkeit vormittags,
wenn das Tageslicht am hellsten ist,
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Was muss zusätzlich bei der Erstellung des perfekten Inserats noch
beachtet werden?
Achten Sie bei der Erstellung des
Inserats auf eindeutige Formulierungen. Dies erhöht nicht nur die
Vertrauenswürdigkeit, sondern
schützt Sie auch vor möglichen
Täuschungsvorwürfen des Käufers.
Sind reparierte Unfallschäden
vorhanden, müssen sie in der
Beschreibung erwähnt werden. Alles,
was den Wert erhöht, wie z. B.
mitverkauftes Extra-

Zubehör, oder ein besonders
gepflegter Zustand, sollte unbedingt
in der Beschreibung erwähnt werden.
Achten Sie bei den Kontaktdaten
darauf, dass Ihre Kaufinteressenten
Sie jederzeit erreichen können. Wer
beruflich stark eingeschränkt ist und
während der Arbeitszeit keine Zeit für
Verkaufsgespräche hat, sollte lieber
nur eine E-Mail Adresse als
Kontaktmöglichkeit angeben.

Wie Sie beim Wohnwagen Verkauf wertvolle Zeit sparen
Anhand dieses Ratgebers wird
deutlich, welcher Aufwand hinter dem
Verkauf Ihres Wohnmobils über
Inserate in Autobörsen steckt. Nicht
zu unterschätzen auch die Organisation sämtlicher Probefahrten, die
nicht zum Verkaufsabschluss führen.

Haustür, einem kostenlosen
Abmeldeservice und einem
Besichtigungstermin innerhalb kurzer
Zeit. Die Experten von Ankauf
Wohnwagen beraten Sie gern unter
der Telefonnummer (04893) 758.

Wenn Sie auf einen schnellen,
unkomplizierten und bequemen Weg
zum Verkaufen möchten, empfehlen
wir Ihnen die Nutzung eines AnkaufServices wie ankaufwohnwagen.de Neben einer fairen
Wertermittlung profitieren Sie von
einer deutschlandweiten kostenlosen
Abholung direkt vor Ihrer

• Kurzfristiger
Besichtigungstermin
• Faire Wertermittlung
• Kostenlose Abholung
• Kostenloser
Abmeldeservice
• Schnelle Abwicklung
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Höchste Vorsicht bei Kärtchenhändlern
Sie versprechen das schnelle Geld für Fahrzeuge aller Art: Visitenkarten von
Kärtchenhändlern, die ständig an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs
hängen und das große Geschäft versprechen. Herr Wittorff verrät Ihnen, warum
bei solchen Offerten Vorsicht geboten ist und welche Gefahren dabei lauern.

Herr Wittorff, wer genau verbirgt sich eigentlich hinter den
fragwürdigen Kärtchen am Auto?
dubiosen Methoden versuchen, den
Preis zu drücken. Wir als
seriöser Reisemobil-Ankäufer können
nur eindringlich vor solchen Händlern
warnen. Wer auf sein Geld achtet,
sollte lieber über andere Wege
verkaufen.
Jeder kennt die kleinen bunten
Kärtchen, die einem schon während
einer kurzen Abwesenheit an das
Auto geklemmt werden. Hinter den
Kärtchenhändlern verbergen sich
professionelle Händler, die mit teils

Bei Ankauf-Wohnwagen.de gibt es z.
B. kein Feilschen und
Nachverhandeln - wir stehen zu
unserem Preis und zu dem, was wir
machen.

Wie genau läuft denn so ein Verkauf über einen Kärtchenhändler ab?
Wittert der Kärtchenhändler ein
lukratives Geschäft, kann er schon
mal besonders penetrant den
Wunsch äußern, das Fahrzeug sofort
sehen zu wollen. Schon nach kurzer
Zeit erscheint der Händler vor der

Haustür und untersucht das
Fahrzeug, insbesondere auf alle
vorhandenen Mängel. Wir haben es
schon oft erlebt und von Kunden
gehört, dass der Händler nur die
negativen Aspekte des Reisemobils
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aufzählt und den oft auch
ahnungslosen Verkäufern aufzeigt,
welche horrenden Summen er noch
in das Verkaufsobjekt stecken
müsste, um es überhaupt weiter
verkaufen zu können. Und plötzlich
wird Ihr jahrelang treues Reisegefährt,
an dem Sie doch mit Emotionen
hingen und so schöne Urlaube

verbracht haben als fast wertlos
beleidigt. Dazu wird der Kunde oft
stark unter Druck gesetzt und zum
Teil extrem eingeschüchtert, während
der Händler auf einen schnellen
Geschäftsabschluss drängt. Denn
lange fackeln will er nicht, das
Fahrzeug soll möglichst sofort zum
vereinbarten Preis angekauft werden.

Können Sie Beispiele für Mängel nennen, die solche Händler gerne
nutzen und erfinden, um den Preis zu drücken?
Das ist eigentlich ganz einfach.
Entweder nehmen sie Mängel, von
denen nur KFZ-Mechaniker die
Behandlung einschätzen können oder
Mängel, die jeder sehen kann, die
aber plötzlich sehr kostspielig zu
beheben sind. Obwohl z. B. der
Motorraum völlig trocken ist, soll
plötzlich ein hoher
Ölverlust des Motors
auffällig sein - mit
solchen Tricks versuchen die
Kärtchenhändler, den Preis extrem
nach unten zu drücken. Geringste
Kratzer und Dellen mindern den Wert
des Fahrzeugs enorm, weil die
Entfernung nahezu unbezahlbar ist.

Nebenbei wird ein prüfender Blick auf
den Unterboden geworfen und
festgestellt, dass dort viel Rost sei.
Solche fadenscheinigen
Begründungen machen deutlich,
dass man keinen seriösen
Autohändler vor sich hat. Lassen Sie
sich auf keinen Fall unter Druck
setzen und bevor Sie dem Händler
die aufgezählten Mängel glauben,
sollten Sie sich lieber selbst noch
einmal erkundigen oder einen
Fachmann fragen.
Sobald Sie sich unwohl mit einem
Geschäft fühlen, sollten Sie es lieber
nicht zum Verkauf kommen lassen.
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Was ist, wenn der Kärtchenhändler mir aber einen fairen Preis bietet?
Wenn Sie einen Kärtchenhändler
treffen, der Ihnen die Summe
zahlt, die Sie sich gewünscht
haben, dann kann man schon mal
gratulieren. Da solche Geschäfte
oft über eine Barzahlung
abgewickelt werden, unterschätzen
Sie die Gefahr vor Falschgeld nicht.
Lassen Sie sich Zeit und untersuchen

Sie alle Banknoten auf Echtheit. Im
Zweifel vereinbaren Sie zur
Geldübergabe einen gemeinsamen
Termin bei Ihrer Bank. Idealerweise
ziehen Sie zum
Besichtigungstermin mit dem
Händler eine zweite Person hinzu, die
als Zeuge dient. Dann gehen Sie auf
Nummer Sicher.

Persönliche Beratung bei
Ankauf Wohnwagen
Wir haben nun von vielen verschiedenen Möglichkeiten die Vor- und
Nachteile und möglichen Gefahren kennengelernt. Aber nun möchten
wir noch einmal erfahren, wie genau der Verkauf bei Ihnen abläuft,
Herr Wittorff?
Unser Ablauf ist sehr unkompliziert. Der Verkäufer hat keinen großen Aufwand
und unsere Bewertungen sind fair.
Am einfachsten ist es, wenn die Verkäufer direkt unsere Homepage besuchen
ankauf-wohnwagen.de und oben in der Menüleiste auf „Wohnmobil anbieten“
oder „Wohnwagen anbieten“ klicken. Dort finden Sie ein kurzes Formular zum
Ausfüllen. Sie müssen nicht erst Ihr Reisemobil studiert haben, um diese Fragen
beantworten zu können.
• Hersteller
• Baujahr
• Vorbesitzer

• Ausstattung
• und Ihre Preisvorstellung
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möchten wir von Ihnen wissen. Zusätzlich können Sie ganz einfach noch ein
paar Fotos hochladen, Ihre Kontaktdaten angeben und fertig. Wir empfehlen
immer, auch die Telefonnummer mit anzugeben, da wir über ein kurzes
Telefonat schon die wichtigsten Punkte zeitnah besprechen können. In der
Regel rufen wir innerhalb von 24 Stunden den Verkäufer an und klären das
weitere Vorgehen. In unserem Service ist zusätzlich die kostenlose Abholung
deutschlandweit und die Abmeldung enthalten.
Sie haben also keinen großen Aufwand und erhalten einen fairen Preis für Ihren
ehemaligen Reisebegleiter. Sie haben mit uns immer einen persönlichen
Ansprechpartner. Wir beantworten Ihre Fragen und drängen Sie nicht zu einem
Verkauf. Ich reise selbst gerne mit meiner Familie mit dem Wohnmobil und weiß,
dass auch Emotionen an den Reisegefährten hängen. Mit unserem Service
erleichtern wir Ihnen den Abschied.
Haben auch Sie den Wunsch, Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen zu
verkaufen? Dann wenden Sie sich an Herrn Wittorff von Ankauf Wohnwagen.
Kontakt:
Wohnwagen und Wohnmobile M. Wittorﬀ
Tel.: 04893 - 758
info@ankauf-wohnwagen.de
ankauf-wohnwagen.de
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