
 
  

 

 
Pressemitteilung 

Autokauf im Lockdown? Bei heycar Deutschland gibt es jetzt die 
Haustürlieferung von Gebrauchtwagen  

Berlin, 21.12.20 - Mit dem zweiten harten Lockdown schließen auch die Autohäuser. Das macht 
es für alle kompliziert, die gerade ein Auto kaufen wollen - oder müssen. heycar, die Online-
Plattform für Gebrauchtwagen mit Garantie, unterstützt seine Nutzer ab sofort mit einem 
besonderen Angebot: heycar Deutschland übernimmt die Lieferkosten für das Fahrzeug bis zu 
200 Euro. So kommt der Gebrauchtwagen vom Händler bis an die eigene Haustür. Wer sich 
vorab einen guten Eindruck vom Fahrzeug machen will, kann auf heycar.de gezielt Videos beim 
Händler anfordern. So lässt sich auch im Lockdown sicher einen Gebrauchtwagen kaufen.  

„Der zweite harte Lockdown hat viele Autokäufer mitten im Kaufprozess getroffen”, weiß 
Nicolas Köhn, Chief Consumer and Marketing Officer (CCMO) bei heycar Deutschland. Dabei 
seien gerade jetzt in dieser Zeit viele Menschen auf ein eigenes Auto angewiesen. „Wir 
übernehmen die Kosten für eine Haustürlieferung bis 200 Euro. Damit wollen wir unseren 
Nutzern die Möglichkeit geben, einfach von zu Hause aus ihren Wunsch-Gebrauchten zu 
kaufen. Ganz so, wie sie es wahrscheinlich auch gerade mit ihren Weihnachtsgeschenken tun”, 
schickt Köhn hinterher. Wenn ein Kaufinteressent dieses Angebot nutzen möchte, setzt er sich 
dafür direkt mit dem Fahrzeughändler in Verbindung und klärt die Verfügbarkeit ab. 

Mit der Haustürlieferung leistet heycar der Digitalisierung des Autokaufs weiter Vorschub. 
Bereits heute können Fahrzeuge auf heycar komplett online gekauft, finanziert oder geleast 
werden Die kostenfreie Haustürlieferung bis 200 Euro steht den Nutzern von heycar vom 17. 
Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2021 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Angebot 
bietet heycar auf seiner Webseite.  

Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatte heycar Deutschland digitale 
Kontaktformate zur Verfügung gestellt, mit denen Gebrauchtwagensuche und -kauf auch ohne 
geöffnete Autohäuser funktionieren konnte. So können Interessenten bereits Videos der 
Fahrzeuge anfordern, um sich einen besseren Eindruck zu machen.  

„In Zeiten, in denen Kontakte reduziert werden müssen, ermöglichen wir den Fahrzeugkauf - 
komplett konform mit allen Regelungen gegen die Ausbreitung der Covid-19 Pandemie. Mit der 
Online-Funktion zur Beratung und Besichtigung und anschließender Lieferung unterstützen wir 
die Nutzer dabei, bequem und sicher von zu Hause aus ein Fahrzeug zu kaufen”, erklärt Köhn 
und schließt: „Unser Ziel ist es mit unseren Lösungen den Online-Gebrauchtwagenmarkt 
weiterzuentwickeln. Mit exklusiven Angeboten wie der kostenfreien Haustürlieferung bis 200 
Euro schaffen wir dafür neue Wege und können gleichzeitig auf die Herausforderungen der 
aktuellen Pandemie reagieren.” 

http://www.heycar.de/


 

Ein Fahrzeugkauf qualifiziert sich für die kostenfreie Haustürlieferung bis 200 Euro, wenn er 
folgende Kriterien erfüllt: 

1) Das Fahrzeug wird spätestens 14 Tage nach der ersten Anfrage über heycar beim Händler 
gekauft, finanziert oder geleast.  

2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (deutsche Inseln sind ausgenommen).  

3) Die Lieferdistanz beträgt höchstens 200 Kilometer.  

Weitere Informationen zur Haustürlieferung bietet heycar hier: https://hey.car/lieferung 

                                     
Autokauf im Lockdown: heycar bietet Haustürlieferung an 

Über heycar   
heycar ist die neue, benutzerfreundliche Online-Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen aller 
Klassen und bekannten Marken. Kaufinteressierte finden hier ausschließlich Gebrauchtwagen, 
die höchstens acht Jahre alt sind und maximal 150.000 km Laufleistung aufweisen. Auf der 
Plattform hilft ein klares, einfaches und umfangreiches Filtersystem den Nutzern dabei, genau 
den Gebrauchten zu finden, der wirklich passt. Derzeit bietet heycar rund 300.000 gelistete 
Fahrzeuge von ca. 2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. heycar arbeitet 
ausschließlich mit geprüften Händlern zusammen, die definierten Qualitätskriterien 
entsprechen. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet, CEO von heycar Deutschland 
ist Dr. Reinhard Schmidt. Mehr Informationen auf www.heycar.de   
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