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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Ladengeschäft mit Auto Tuning und Zubehör
Verkaufe (aufgrund von Auswanderung) gut eingeführte Auto Tuning Firma (Keine Immobilie.
) 
 
Der angegebene Preis bezieht sich auf:
 
+ Hochwertige,moderne und neuwertige Geschäftseinrichtung 
+ vorhandener Warenbestand (Auflistung auf Anfrage) 
+ ein lauffähiger und gut designter Onlineshop 
+ Standortübernahme zu relativ günstigen Miet- und Nebenkosten 
(Nur.  ca. 500,- Euro/Monat)
 
Die Firma existiert in der Region seit über 10 Jahren und hat einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad. 
 
Seit Ende  befindet sich das Geschäft in sehr guter Verkaufslage (an Hauptstrasse -
gegenüber Audi-Zentrum, OBI und Burger-King) direkt in neu eröffnetem ACR Car-HiFi Center
Oberpfalz auf über 1000 Quadratmetern Gesamtfläche. 
 
Ausreichend kostenlose Parkplätze sind direkt vor dem Eingang vorhanden. Ausserdem ist
noch ein T-Punkt (Telekom Handy und laden) in die Verkaufsfläche integriert. 
 
Somit sind 3 Läden, die auf eine relativ identische Zielgruppe ausgerichtet sind, in einer
grossen Verkaufsfläche vereint 
 
Im unteren Stockwerk befindet sich noch eine Füllstation für Druckerpatronen und ein
Discounter für Sportartikel - somit ist eine relativ gute Kundenfrequenz erzielbar. 
 
Die aktuelle Verkaufsfläche des hier angebotenen Tuning-Shops beträgt ca. 150 Quadratmeter
- ein günstiger Mietpreis incl. aller Nebenkosten wird von den ACR Betreibern angeboten... 
 
Der einfachste Weg in die Selbständigkeit: 
 
Übernehmen und sofort verkaufen - ohne Aufwand und Kosten für Werbung. So werden sofort
schwarze Zahlen geschrieben. 
 
Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 

Sie übernehmen 
-den komplett eingerichteten Laden 
-mit Warenbestand-
-günstigen und flexiblen Mietvertrag 
-und einem Onlineshop

oder Sie wählen eine der folgenden Alternativen:



 
a) Sie kaufen nur die Ladeneinrichtung - sehr hochwertige und gepflegte Einrichtung (
überwiegend Telekom, T-Mobile, T-Com Verkaufstheken, Displays und Warenständer )
Präsentationsplattform zur Fahrzeugpräsentation... 
 
b) Sie kaufen nur die Ware - überwiegend hochwertige Tuning Teile für gängige und aktuelle
Fahrzeugtypen ( Alufelgen, Reifen, Auspuffanlagen, Bremsanlagen, Scheinwerfer,
Leuchten, Spoiler, Sportluftfilter, Kühlergrills... ) 
 
c) Sie kaufen die Ladeneinrichtung zusammen mit der Ware 
 
d) Sie haben noch einen Alternativvorschlag? 
 
Für weitere Informationen oder Bilder schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage 
 
Wir werden uns bemühen, Ihre Anfragen schnellstmöglich und ausführlich zu beantworten. 
 
Der Laden wird im Moment noch betrieben, und kann kurzfristig übernommen werden. 
 
Ein Besichtigungstermin kann jederzeit vereinbart werden. 
 
Ich bin auch gerne bereit, nach der Übernahme noch eine gewisse Zeit mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen... 
 
Der Laden kann bereits von einer Person betrieben werden - somit fallen auch keine hohen
Personalkosten an. 

Die perfekte Lösung für Existenz-Neugründer oder Personen die Ihr Hobby zum Beruf machen
wollen...
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