haben sie lust auf ein

attraktives zusatzgeschäft?

hip. hop. top.

Die NeuwagenVermietung

... verfügt über einen einzigartigen Angebotsvorteil im

Autohopper die Neuwagen-Vermietung

deutschen Markt: die Fahrzeuge sind maximal
und gelten damit als Neuwagen.

6 Monate alt

			... bietet insbesondere automobilnahen Betrieben
den einfachen Einstieg in den attraktiven und
boomenden Autovermiet-Markt an.

... steht für minimales Risiko, da die Investitionen stets der

lokalen Geschäftsentwicklung angepasst werden können.

... stellt sich auf, die führende Franchise-Marke

im Autovermiet-Markt zu werden, die bequem
als Zweitmarke geführt wird.

... gewinnt dank des attraktiven, einfachen und

günstigen Angebots viele Kunden in Deutschland.
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Einfach. G
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ig.

Die Fahrzeuge sind nie älter
als 6 Monate.

Att
ra

Attraktiv! Einfach! Günstig!
die vorteile von autohopper.
Transparente und gleichbleibende
Preise überall:

ab

Die Fahrzeugkategorien sind
übersichtlich und unkompliziert.

Das ist einfach!
Damit ist Ihr Angebot auf die
umsatzstärksten Fahrzeugklassen
ausgerichtet.

g
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Damit verfügen Sie immer über
die aktuellsten Modelle.

am Tag

Di

Das ist attraktiv!

agenVerm
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Das ist günstig!
Damit erhalten die Kunden immer
die gleichen Konditionen bundesweit.

Umfangreiches Inklusivpaket
im Komplettpreis:
• AHK*
• Automatik*
• 2. Fahrer
• Navi*
• kostenfreies Storno
• Inkl. 200 km am Tag
• Modellgarantie*
• Klimaanlage
• Diesel*
• Bluetooth und Freisprecher
• Winterreifen (Allwetterreifen)*
• VK mit 1.000 € SB je Schadensfall
* wenn verfügbar

Das strebt Autohopper
mit Ihnen an:
Attraktiv. Einfach. Günstig.
Das enthaltene Komplettpreispaket:
• 2. Fahrer inkl. wenn nötig
• bis 200 km am Tag
• VK mit 1.000 € SB
• Neueste Fahrzeuge
• Gute Versicherung
• Attraktive Preise
• Einheitliche Tarife
• Umfangreiches
Inklusivpaket

AutoHopper bietet schnellen Zugang
zu Fahrzeugen durch Retail-Konzept
AutoHopper ist eine starke Marke
durch hohe Relevanz
AutoHopper erzielt höchste Kundenzufriedenheit
durch attraktive Angebote

hip. hop. top.
AutoHopper besitzt Fans auf
Partner- und Kundenebene

Das lieben
die partner:
Attraktiv. Einfach. Günstig –
das Konzept macht Freude:
• Fuhrpark-Anpassung an Geschäftsentwicklung
• Flexibilität für Partner
• klare Mietbedingungen
• einfache Mietprozesse

AutoHopper bindet nachhaltig
durch geschicktes CRM Kunden

AutoHopper besticht durch einfache
Abwicklung mit volldigitalisierten Prozessen

AutoHopper zeichnet sich
durch beste Bewertungen aus

AutoHopper ist durch attraktive Partnermaßnahmen erfolgreich im Marketing

mal auf ein neues fährt setzen!

lust auf was
neues im verkehr?
Die NeuwagenVermietung

Warum ist Autohopper
so attraktiv für Sie?

hip. hop. top.

AutoHopper ist die einzige Shop-in-Shop-Franchise-Marke
im Budget-Segment der Autovermietungen in Deutschland.
Durch das attraktive Business-Modell, das ein zweites
Standbein darstellt, wird der Einstieg für Sie in den lukrativen
Autovermiet-Markt ganz einfach.
Bereits mit einem Fahrzeug können
Sie einsteigen!

Mehr erfahren:

(02 12) 26 07-275

AutoHopper Deutschland GmbH
Schorberger Straße 66
42699 Solingen
service@autohopper.de
www.autohopper.de

Die NeuwagenVermietung

