willhaben.at: Autos gratis inserieren

Professionelle Gebrauchtwagenbörse ab sofort für Privatpersonen kostenlos nutzbar
Wien, am 2. März 2010: willhaben.at ist mit weit über 500.000 Inseraten das größte österreichische
Online-Anzeigenportal. Seit vielen Jahren nutzt der österreichische Fahrzeughandel den Vertriebskanal
über willhaben.at, um seine Gebrauchtwagen professionell zu präsentieren und erfolgreich zu verkaufen.
Und genau diese Vertriebs-Plattform steht ab sofort allen Privatpersonen kostenlos zur Verfügung.
Ausführliche Gestaltungsoptionen für Anzeigentext und das kostenlose Hinzufügen beliebig vieler Fotos
stellen eine professionelle Bewerbung des eigenen Gebrauchtwagens sicher. Mit monatlich rund 1,2 Million Unique Clients und 4,4 Millionen Besuchen ist garantiert, dass die aufgegebene Anzeige von zahlreichen Online-Nutzern gesehen wird.
Um den eigenen Gebrauchtwagen noch schneller zu verkaufen, ermöglicht willhaben.at zusätzliche
Bewerbungsmöglichkeiten wie z.B. das grafische Hervorheben von Anzeigen oder die Sonder-Platzierung
auf der Startseite. Eine Zugriffsstatistik gibt Auskunft, wie viele Besucher die aufgegebene Anzeige angesehen haben. Aktuelle Inserate können jederzeit bearbeitet werden.
DDI Gerd Ingo Janitschek, Geschäftsführer von willhaben.at, erklärt: „Ab sofort können Privatpersonen
auf unserem Portal ihre Gebrauchtwagen vollkommen gratis - also ohne jegliche Anzeigengebühren oder
Verkaufsprovisionen - bewerben und verkaufen. So wird der Verkauf des eigenen Autos nicht nur einfach und schnell, sondern auch absolut kostenfrei möglich.“ Und noch ein kleiner Tipp: „Je genauer das
Auto und seine Sonderausstattung beschrieben und aussagekräftige Fotos bereitgestellt werden, desto
schneller melden sich Kaufinteressenten per Email oder Telefon.“
Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile automatisiert suchen und finden
willhaben.at ermöglicht neben dem kostenfreien Inserieren von Gebrauchtwagen und Motorrädern
auch die intelligente und schnelle Suche nach Fahrzeugen mittels vielfältiger Abfragemöglichkeiten. Als
Suchkriterien können beispielsweise Marke, Modell, Preiskategorie, Kilometerstand, Modelljahr, Region,
Zustand und Kraftstoffart definiert werden. Clevere Funktionen wie z.B. die automatisierte Zusendung
passender Inserate per Email und ein Maximum an Übersicht laden zum gezielten Suchen und anregenden Online-Bummeln ein.
Über willhaben.at
willhaben.at zählt zu den reichweitenstärksten Internet-Diensten Österreichs (Quelle: www.oewa.at).
Das Online-Anzeigenportal umfasst die Premium-Märkte Immobilien, Autos und Jobs, sowie einen kostenlosen Marktplatz für Privatinserenten. Derzeit finden sich über 51.000 Immobilienangebote, 30.000
Fahrzeuge und 3.000 Stellenangebote auf dem Anzeigenportal sowie rund 500.000 Waren und Dienstleistungen auf dem Marktplatz. Die Website verzeichnet über 4,4 Millionen Besuche (Visits) pro Monat
bei einer – weit über dem Branchenschnitt liegenden – mittleren Verweildauer von knapp 14 Minuten.
Druckfähige Pressefotos finden Sie unter http://www.reiterpr.com/willhaben.html
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