Altautoverwertung

Als zertifizierter Altfahrzeugdemontagebetrieb
sorgen wir dafür, dass Ihr einstiges Schmuckstück
fachgerecht trockengelegt und verwertet wird.
• Annahme Ihres Altfahrzeuges egal ob benzin-, gas-, oder 		
dieselbetrieben, oder elektrifiziert. Bitte teilen Sie uns un-		
bedingt die Antriebsart im Vorfeld mit!
• Faire und transparente Vergütung nach aktuellen Markt-		
preisen.
• Abholung mit unserem Ladegerät oder einem Autotransporter bei Ihnen vor Ort
• Ausstellung des Verwertungsnachweises („Sterbeurkunde
des Fahrzeugs“). Für eine ordnungsgemäße Abmeldung 		

Ihres Fahrzeugs benötigen Sie für die Zulassungsstelle 		
einen Verwertungsnachweis, um zu bestätigen, dass Sie Ihr
Altfahrzeug bei einem zertifizierten Demontagebetrieb entsorgt haben
• Unser Special für alle Autohäuser: Als zertifizierter De		montagebetrieb können wir Sie auch zur „Karle-Annahme-		
stelle“ machen. Als „Karle-Annahmestelle“ sind Sie der ver		längerte Arm unseres Demontagebetriebs und können Ihren
Kunden selbstständig Verwertungsnachweise ausstellen. 		
Somit profitieren Ihre Kunden direkt von der Umweltprämie!

Unsere Leistungen bei der Altautoverwertung

Abholung

ggf. Trockenlegung

Verwertungsnachweis

Mit integriertem Greifarm ausgestattet
können unsere speziellen Ladegeräte
ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort
laden und abtransportieren.

In unserer modernen Anlage wird Ihr
Altfahrzeug von allen Flüssigkeiten
fachgerecht trockengelegt.

Ausstellung des Verwertungsnachweises („Sterbeurkunde des Fahrzeugs“).

Annahmebedingungen für Altfahrzeuge
Reifen – nur 5 Stück sind inklusive!
• die ersten 5 Reifen werden kostenlos abgezogen
• zusätzliche Reifen im Altfahrzeug berechnen wir separat
pro Stück
• Müll im Fahrzeug wird erfasst und gesondert in
Rechnung gestellt

E-Fahrzeuge /Hybrid-Fahrzeuge
• Bitte teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn es sich um ein
E-Fahrzeug handelt
• Markieren Sie das Fahrzeug per Spraydose mit einem „E“
• Bitte teilen Sie uns - falls bekannt - die Zellchemie der 		
HV-Batterie mit

Feuerlöscher
• Bitte teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn sich im Fahrzeug 		
Feuerlöscher befinden. Am besten markieren Sie das Fahrzeug per Spraydose mit einem „F“.
• Feuerlöscher berechnen wir separat!

Gas-Fahrzeug mit Gastank
• Bitte teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn es sich um ein 		
Gas-Fahrzeug handelt
• Markieren Sie das Fahrzeug per Spraydose mit einem „G“

Ihr technischer Ansprechpartner:

Voranmeldung in der Disposition:

Falih Awad º KFZ-Mechaniker

Tel: 0711 25 94 67-10 º dispo@karlerecycling.de

Recyclingspezialist für Altfahrzeuge

Bitte teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn es sich um

Mobil: 0151 649 070 44

folgende Fahrzeugtypen handelt: • E-Fahrzeug • Gas-

falih.awad@karlerecycling.de

Fahrzeug • Fahrzeug mit Feuerlöscher

