
 

  

 

 

 

Partner Newsletter 2016_06 

 

Typische Lesezeit: 4 Minuten 

Themen: 

• DAS bietet Ihnen nur ecar: ecarSEARCH.de 

• Wissenswertes rund um ecar: 

 DAPARTO stellt ab 01.07.2016 den Gebrauchtteilehandel ein 

partsbit.de – neue Autoersatzteilbörse ist online– jetzt schon mit ecar 

nutzen! 

• Der kleine Trick: Hilfreiche Tastenkombinationen 

• neue ecar-Partner: Marek & Sohn und EDKO Automobile 

• Aus unseren Kreisen: Verstärkung in der Kaputt GmbH 

• unsere Webseiten 

• ecar-Nachschlagewerk 

• Jubiläum: 10. AVT-Tagung 

• Termine 

• Kontakt ecar-Team 

 

In eigener Sache 
 

Neue Newsletter-Nummerierung  

Liebe LeserInnen, 

um Ihnen und uns einen besseren Überblick zu geben, in welcher Ausgabe des 

Partner Newsletters wir uns befinden, haben wir unsere Nummerierung 



überdacht und sind von der fortlaufenden Nummer auf ein jahres- und 

monatsbezogenes Prinzip gewechselt. Sie sehen nun sofort: Sie sind im aktuellen 

Newsletter des Jahres 2016 im 6. Monat - der Juni-Ausgabe.  

Viel Spaß beim Lesen! 

Sollten Sie Probleme mit der Darstellung haben, können Sie die PDF-Datei aus 

unserem Archiv herunterladen: http://newsletter.ecar-europa.com/. Die 

aktuellste Ausgabe findet sich immer hinter dem obersten Eintrag. Zum Lesen 

der Datei benötigen Sie einen PDF-Reader wie zum Beispiel den Acrobat Reader, 

den Sie hier erhalten: https://get.adobe.com/de/reader/. 

 

DAS bietet Ihnen nur ecar 
 

Immer schade, wenn man dem Kunden nicht das benötigte Ersatzteil anbieten 

oder besorgen kann. Aber man kann womöglich trotzdem als „Problemlöser“ 

dastehen und den Kollegen die Möglichkeit geben, die entgangenen Euros zu 

verdienen. Eine Hand wäscht die andere! Verweisen Sie dann auf die Möglichkeit, 

ecarSEARCH.de zu nutzen bzw. verweisen Sie auf unsere ecarSEARCH mobile 

APP. 

So steht es auch in jedem ecar Shop: 

„Wussten Sie eigentlich, dass wir zu Deutschlands größtem 

Autoverwerternetzwerk gehören? 

Alle Autoverwerter dieses Netzwerks haben sich in einer freiwilligen 

Selbstverpflichtungserklärung auferlegt, Sie schnell, zuverlässig, günstig und in 

hoher Qualität zu beliefern. Wenn Sie also einmal bei uns nicht fündig werden, 

nutzen Sie doch einfach ecarSEARCH.de. Dort finden Sie alle Ersatzteile aus dem 

Netzwerk der Autoverwerter.“ 

 

Nichts geht mehr ohne Apps: ecarSEARCH als App für Android 

Suchen Sie Ersatzteile bequem übers Smartphone mit der ecarSEARCH mobile 

APP! Die finden Sie im Google Playstore unter: „ecarsearch“ 

http://newsletter.ecar-europa.com/
https://get.adobe.com/de/reader/
http://www.ecarsearch.de/


  

Sie haben verschiedene Suchmöglichkeiten 

 

  

Lassen Sie sich alle Details anzeigen… 

 



 

… und treten Sie mit dem Verkäufer in Kontakt. 

 

Wissenswertes rund um ecar 
 

DAPARTO stellt ab 01.07.2016 den Gebrauchtteilehandel ein: DAPARTO 
hat uns informiert, dass aufgrund anstehender Veränderungen der 

Gebrauchtteilehandel eingestellt wird. In Kürze erhalten alle Partner eine 
fristgerechte Kündigung zum 30.06.2016. Zunächst möchte DAPARTO sich auf 
den Verkauf neuer Ersatzteile fokussieren.  

 
partsbit.de – neue Autoersatzteilbörse ist online– jetzt schon mit ecar 

nutzen! partsbit.de ist online! Wir haben bereits die Möglichkeit geschaffen 
Teiledaten aus ecar zu liefern. Wer von Ihnen bereits einen Vertrag mit partsbit 
abgeschlossen hat kann uns die Zugangsdaten auf ecar-support@kaputt-

gmbh.de zur Verfügung stellen. 
 

 

Der kleine Trick 
 

Hilfreiche Tastenkombinationen – wussten Sie es noch / schon? 

Es gibt kleine Tricks die das Leben leichter machen – versuchen Sie es mal 

hiermit: 

STRG+A = Markieren aller Elemente in einem Dokument oder Fenster 

STRG+C = Kopieren des ausgewählten Elements 

STRG+X = Ausschneiden des ausgewählten Elements 

STRG+V = Einfügen des ausgewählten Elements 

https://www.partsbit.de/
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de
mailto:ecar-support@kaputt-gmbh.de


STRG+Z = Rückgängigmachen einer Aktion 

F2 = Umbenennen des ausgewählten Elements 

F5 = Aktualisieren des aktiven Fensters  

Windows-Logo-Taste +D = Anzeigen des Desktops  

Windows-Logo-Taste +E = Öffnen von COMPUTER 

STRG-UMSCHALT mit einer Pfeiltaste = Markieren eines Textblocks 

   … und wenn gar nichts mehr geht: 

F1 = Hilfe (drücken oder laut rufen!) 

 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

Marek und Sohn GmbH  

Güterstraße 4-6  

D - 26389 Wilhelmshaven 

 

An der Nordwestküste der bekannten Meeresbucht, des Jadebusens, liegt die 

schöne Stadt Wilhelmshaven im Bundesland Niedersachsen. In dieser Hafenstadt 

ist unser neuer ecar-Partner ansässig, den wir hiermit herzlich willkommen 

heißen möchten. Besuchen Sie unseren neuen Partner einmal im Internet. 

 

Weiterhin begrüßen wir: 

EDKO Automobile 
 

Industriestraße 6 
54634 Bitburg 

 

http://www.marek-und-sohn.de/index.htm


 
 
Die Herren vom „EDKO-Team“ machen es richtig! Sie nehmen an der zwei-

tätigen Schulung bei uns in Pinneberg teil und lernen somit den richtigen 
Umgang mit unserer Software. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf eine 
langfristige Geschäftsbeziehung. 

 

 

Aus unseren Kreisen 
 
Verstärkung in der Kaputt GmbH:  
Seit Mai hat das Kaputt GmbH Team eine neue Mitarbeiterin. Andrea Müller 

unterstützt das Team im Vertrieb und in der allgemeinen Büroorganisation.  
 

 
 

 

Unsere Webseiten 
 

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

bereitgestellt. Hier finden Sie 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 neuesten ecar-newsletter und die 

neuesten ecar-businessletter aber auch alle älteren Ausgaben auf der ecar-

Startseite. In den Partner-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“. 

 

Kontakt ecar-Team 

 

Ecar-Support 
(Mo. Bis Fr. 9:00 – 16:00, in der 
übrigen Zeit läuft eine Ansage vom 

Band) 

04101/7975-6100 
Ecar-support@kaputt-gmbh.de 

Kundenbetreuung 0151-40427890 

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


08041 / 79 36 188 

 

Jubiläum 

  

Unter dem Leitsatz „Kein Schrott – für Mitglieder“ findet dieses Jahr die 10. 

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda am 5. & 6. Oktober statt. Wir planen ein 

ganz besonderes Event, mit vielen interessanten Vorträgen und einem 

besonderen Rahmenprogramm. Wir haben bereits Anfragen aus dem Ausland 

und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen von Ausstellern. Notieren Sie sich 

schon frühzeitig diesen Termin. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter 

http://deutsche-autoverwerter.de/. 

Termine 

Datum Ereignis Infos 

23. & 24. Juni 2016 Ecar-Schulung  

28. & 29. Juli 2016 Ecar-Schulung  

05. & 06. Oktober 

2016 

10. Tagung der 

Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-

autoverwerter.de/ 

04. & 05. Oktober 
2017 

11. Tagung der 
Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-
autoverwerter.de/ 

 

 

Zu guter Letzt 

Sie haben Themen, über die Sie gerne in unserem Newsletter lesen würden? Sie 

haben Vorschläge für die kommende 10. Autoverwertertagung in Hohenroda? Sie 

möchten eine Anzeige schalten? Sie möchten mit uns in Kontakt treten, weil Sie 

der Meinung sind, auch mal ein Lob aussprechen zu können? Kein Problem. 

Wenden Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch (0160-90570395) an uns. 

 

- Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 

 

Gesendet von K.a.p.u.t.t. GmbH, Haderslebener Strasse 1g, 25421 Pinneberg, 

Telefon 0160-90570395, Mail vertrieb@kaputt-gmbh.de 

E-Mails abbestellen 

http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
mailto:abmelden@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

