
   

 

ecar-Partner-Newsletter Nr. 53 – Februar 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- 10 Jahre ecarSEARCH 

- ecar2.0  Die Neuentwicklung 

- Neue ecar-Schulungstermine   

- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Neu: Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Wussten Sie es noch?  

- Termine 

 

 
 

10 Jahre ecarSEARCH 
  

Bereits seit 10 Jahren gibt es die Suchmaschine www. ecarSEARCH.de 

Wir freuen uns über den Erfolg und können sagen, dass damit ein Instrument geschaffen 

wurde, dass sowohl beim Kunden als auch bei den Autoverwertern ankommt und genutzt 
wird. Auch die Funktion „Suchauftrag“ erfreut sich wachsender Beliebtheit, da damit, 

wenn ein Teil bei den ecar-Partnern nicht gefunden wurde, an die 1500 Autoverwerter 

in Europa eine eMail erhalten und direkt mit dem Kunden kommunizieren könnten. 

generiert wird.  

 

Sie wollen gebrauchte Ersatzteile mobil im Internet finden? 

Dann sollten Sie die ecarSEARCH APP benutzen. Schauen Sie sich die verschiedenen       

Suchmöglichkeiten einschließlich der Volltextsuche an und Sie werden mit Sicherheit 

fündig.   Sie können die APP über unsere Facebook-Seite herunter laden. 

 

Damit nicht genug, denn wir werben auch intensiv bei den Kunden für 

ecarSEARCH.  

 

Im Januar 2015 haben wir an 85000 Kunden, die in der Vergangenheit 
ecarsearch genutzt haben, den untenstehenden eMail verschickt. Dies 

werden wir 4 mal im Jahr machen! 

 

So generieren wir für Sie „Geschäft“!  

 

http://www.ecarsearch.de/
http://www.facebook.com/pages/ecarsearch-DIE-Suchmaschine-fuer-Autoteile/131034116967831


 
 

Freitag, 23. Januar 

ecarSEARCH.de  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
in der zurückliegenden Zeit haben Sie auf ecarSEARCH.de gebrauchte Fahrzeugersatzteile 
angefragt und in der gewünschten Qualität erhalten.  
 
Profitieren Sie von unserem Bestand mit über 1 Million eingestellter Autoersatzteilen und 
suchen Sie mit Hilfe von ecarSEARCH Ihr passendes Teil heraus und Sie erhalten es nach 
Bestellung und Zahlung kurzfristig per Kurierdienst zugestellt. 
 
Einfach und Schnell – so soll es sein! Ohne Zwischenhandeln. Ohne Provision. Direkt 
vom Autoverwerter.  
 
Falls Sie das passende Ersatzteil nicht direkt im Bestand gefunden haben, können Sie die 
Möglichkeit nutzen das gesuchte Teil aus Fahrzeugen zu erhalten, die noch zur Demontage 
anstehen oder Sie können die Ersatzteilsuche auf 1500 Autoverwerter im deutschsprachigen 
Raum erweitern. 
Diese werden Ihnen bei vorhandensein des gesuchten Teils kurfristig per E-Mail andworten. 
Sie selbst entscheiden dann, ob Sie das Teil ordern oder nicht - der Dienst ist unverbindlich 
und kostenlos!  
 
Alles im allem eine Ersatzteilesuche, wie sie bisher einmalig ist. Nutzen Sie die 
Möglichkeiten von ecarSEARCH für Ihren Einkauf von gebrauchten, qualitätsgeprüften 
Autoersatzteilen.  
Nutzen Sie die Suchmaschine unter:  

www.ecarsearch.de 

 
 
Ihr ecarSEARCH Team  

 
 

ecar2.0  Die Neuentwicklung 

 

   

Wir legen den Schalter um und entwickeln für SIE:         ecar2.0
 

 
Unter diesem Motto hatten wir Ihnen eine eMail geschrieben. Inzwischen sind wir auch 

telefonisch mit Ihnen in Kontakt getreten, sofern erreichbar, und haben für dieses Projekt 
Ihre Zustimmung erhalten. Dies freut uns und wir werden alles tun, damit ecar2.0 ein 

Erfolg wird. Wir werden an dieser Stelle über den Fortschritt der Entwicklung berichten. 

 

 

 
Neue ecar-Schulungstermine   
                                                                             
Wir bieten Ihnen jetzt wieder, wie angekündigt,  die 

Möglichkeit jeden Monat an jeweils einem Termin an 

Schulungen zur ecar-Software teilzunehmen. 

 
Hier die  Schulungstermine für Einsteiger und auch für 

„Auffrischer“: 

 

 
Februar:  26 und 27. 

März:   26 und 27. 

April:   23 und 24. 

 

http://www.ecarsearch.de/


Bitte vormerken und rechtzeitig buchen. 

 

Der Schulungstermin im Oktober war erfolgreich und die Teilnehmer berichteten über 

eine gelungene Veranstaltung mit vielen Informationen und zusätzlichen Tipps. 
Wann melden Sie sich an? 

 

 

Service-Hotline 

 
Unsere Service-Hotline Tel.: 04101-7975 6100 ist von Mo. bis Fr. jeweils von 9 bis 16 

Uhr besetzt. 

 

In der übrigen Zeit läuft eine Ansage vom Band. 

 
Sie können uns natürlich jederzeit eine eMail schreiben, an folgende Adresse:  

ecar-support@kaputt-gmbh.de 
 

Wir bitten um Beachtung. 

 

 

Unsere Webseiten 

 
Wir haben eine Vielzahl von Webseiten für Sie und für Ihre und unsere Kunden im Netz 

eingestellt. 
 

Hier die wichtigsten Webseiten: 

 

www.kaputt-gmbh.de 
www.ecarsearch.de 

www.autoteilekaufhaus.de 

www.deutsche-autoverwerter.de 

  
Neu: Ihr ecar-Nachschlagewerk 

 
Für unsere ecar-Nutzer haben wir immer die neusten ecar-newsletter und die neusten 

ecar-businessletter, aber auch alle älteren Ausgaben auf der Startseite von ecar. In den 

newslettern finden Sie die Informationen für ecar-Anwender. In den businesslettern 

finden Sie Nachrichten über Themen, die direkt oder auch indirekt mit dem Autorecycling 
zu tun haben. Wir wünschen viel Spaß beim „Stöbern“. 

 

 

 
 
 

 

mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
http://www.ecarsearch.de/
http://www.autoteilekaufhaus.de/
http://www.deutsche-autoverwerter.de/


Wussten Sie es noch?  

 
Filter „Annahmestelle“ im Annahmekopf 

 
Aufruf über: Fahrzeug-Annahme -> Fzg.Annahme 

 

In der Form „Fzg. Annahme“ ist ein neu Filter „Annahmestelle“ hinzugefügt. Mit dem 

Filter kann man die angezeigte Annahmen begrenzen auf eine bestimmte Annahmestelle 

oder auf alle Annahmestellen.    
 

 
 

 

 

TERMINE:  

  

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda 
  

 Alle Autoverwerter treffen sich am  
 30.9. bis zum 1. Oktober 2015  

 Nähere Infos unter: 

 www.treffen-der-autoverwerter.de  

 

 
Fragen oder Wünsche können Sie gerne an unser ecar-Team richten: 

 

 Service-Hotline 04101-7975 6100   (Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr) 

   

 Kundenbetreuung 

 

 eMail: 

  

 T. 0151-40427890  

 T. 080417936188 

ecar-support@kaputt-

gmbh.de 

  

 

 
Klicken Sie bitte Hier um sich von unserem Newsletter abzumelden  

http://www.treffen-der-autoverwerter.de/
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

