
   

 Ersatzteile statt Schrott! 

 Nutzen Sie Ihre Ersatzteile effektiv und gleichen Sie den niedrigen Schrottpreis aus! 
 ecar – Ihre Recyclingsoftware für Autoverwerter 

     

ecar-Partner-Newsletter Nr. 65 – Januar 2016 

Die Themen in diesem Newsletter:  

- Neuer Fotomanager 

- Ihre Supportanfrage 

- Service-Hotline 

- Neue ecar-Schulungstermine  

- ecarLister für ebay  
- Unsere Webseiten 

- Ihr ecar-Nachschlagewerk 

- Termine 

 

 

Neuer Fotomanager 
Der neue Fotomanager ist seit dem 10. Dezember online. Das ecar-Team bedankt sich 
für die intensiven Tests und die vielen Anregungen für Funktionserweiterungen bei den 

ecar-Partnern. 

 

Ihre Supportanfrage 
 

 
 

Wenn Sie eine Frage an unseren Support haben, können wir diese schneller bearbeiten, 

wenn Sie uns Ihre Mandantennummer und den Servernamen nennen. Wenn Sie im ecar-

System angemeldet sind, entnehmen Sie diese Informationen bitte der Titelleiste des 
Fensters. Im unteren Bild heißt der Benutzer Adam Zielony, der Mandant ist PI0100 und 

der Server heißt ONYX008. 
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So erreichen Sie unseren Support: 

 

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 
 

 

 
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“: 
 

Januar 2016: 28 und 29. 

Februar 2016: 25 und 26. 

März 2016: 24 und 25. 
 

Bitte vormerken und rechtzeitig buchen. 

 

Wann melden Sie sich an? 
 
 

 

        
 
 

ecarLister für ebay 

 

Auch Sie wollen viel Versand? 

Hier die „Paketlösung“: ecarLister für ebay  
 

 

 
 

Seit Einführung des ecarLISTERS im März 2015 haben wir aufgrund Ihrer Anregungen 

viele Funktionen hinzugefügt und die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert. 
 

Wussten Sie schon, dass Sie mit dem ecarLISTER bis zu 3 ebay Accounts nutzen können? 
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Wussten Sie schon, dass Sie den ecarLISTER auch vom Tablet oder sogar vom 

Smartphone bedienen können? 

 
Wir führen Ihnen den ecarLister für ebay gerne im Autoteilekaufhaus in Pinneberg 

vor, denn da können wir Ihnen aus der Sicht des Autoverwerters den ecarLister für 
ebay nahe bringen. Rufen Sie uns für einen Termin unter den untengenannten 

Telefonnummern an. 

 

 
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“. 

 

 
 
TERMINE:  

  

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda 
  

 Alle Autoverwerter treffen sich am  

 5. und 6. Oktober 2016  

 Nähere Infos unter: 

 www.treffen-der-autoverwerter.de  
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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  
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