
   

 

ecar-Partner-Newsletter Nr. 54 – März 2015 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- Vorankündigung: ecar for ebay 

- ecarsearch-Kampagne 

- Kaputt GmbH und Hamburg4 
- Neue ecar-Schulungstermine   

- Service-Hotline 

- Unsere Webseiten 

- Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Wussten Sie es noch?  

- Termine 
 

   

Vorankündigung: ecar for ebay 

 

In diesem Monat wird ecar for ebay fertig. Versprochen! 

  Damit ist es erstmals möglich direkt Daten aus ecar ohne 

Zwischenschritte nach ebay zu transportieren. 
 

Ausstattungsmerkmale sind u. a.: 

  

Verwendungslisten 

autom. Kategoriezuordnung  

autom. Auftragszuordnung 
auch auf mobilen Geräten einsetzbar 

 

und vieles mehr. 

 

Wir bringen dazu im Laufe des Monats März einen EXTRA- ecar for ebay 

newsletter heraus. 
 

 

ecarsearch-Kampagne 

 
Im Januar und Februar hatten wir eine ecarsearch -Kampagne gestartet und ca. 

85000 Kunden, die ecarsearch benutzt hatten, angeschrieben. Der Zuspruch in den 
vergangen Wochen zeigt, dass diese „Altkunden“ auch wieder bei ecarsearch Teile 

suchen und finden. Die ecarsearch-Kampagne werden wir in regelmäßigen Abständen 

fortsetzen. 
 

 



 

 

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  

 

 

 

Kaputt GmbH und Hamburg4 

http://www.ecarsearch.de/


       

Die Kaputt-GmbH und die  

HAMBURG4 EDV-Systemberatung und Dienstleistung GmbH  

sind eine strategische Partnerschaft eingegangen.  

 

Davon profitieren auch Sie: 
Da Hamburg4 Apple Reseller ist, 

können Sie insbesondere deren Produkte dort beziehen und dies mit einer 

Vergünstigung von 7%, wenn Sie sich als Autoverwerter zu erkennen geben 

und sich auf die Kaputt-GmbH beziehen! 

Dies ist für Apple-Produkte ein sehr gutes Angebot! Aber natürlich hat Hamburg4 nicht 
nur Apple-Produkte anzubieten, sondern steht Ihnen in allen Fragen der 

Informationstechnologie zur Verfügung und berät und schult Sie gern. 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Erkan (erkan@hamburg4.de) 

Die Daten: 
HAMBURG4 

EDV-Systemberatung und Dienstleistung GmbH 

Johnsallee 65-67  /  20146 Hamburg 

Telefon: 040 414 757 0 / e-Mail:office@hamburg4.de 
Web: www.hamburg4.de 
 

 
 

 

 

 

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“: 

 

 

März:   26 und 27. 
April:   23 und 24. 

mailto:erkan@hamburg4.de
mailto:office@hamburg4.de
http://www.hamburg4.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 

  
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“. 
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Wussten Sie es noch?  

 
Lagerhüter Report - Ersatzteile können ab jetzt einzeln gedruckt werden. 

 
Aufruf über: Auswertungen -> Lagerhüter 

 

In der Form „Lagerhüter“ gibt es jetzt die Möglichkeit einzelne 

Ersatzteile für den Druck einzuchecken oder auszuchecken.  

 
  

   
 
 

 

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-

  

http://www.treffen-der-autoverwerter.de/
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de


gmbh.de 

 

 
Klicken Sie bitte Hier um sich von unserem Newsletter abzumelden  

mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

