Exklusiver Automarkt zum Kauf und Verkauf von
Gebrauchtwagen und Neuwagen
FINESTAUTOMOTIVE.com bietet neben exklusiven Fahrzeugen auch einen
entsprechenden Service. Damit bedient das Portal das Premium-Segment des
Automobilhandels und richtet sich auf eine kaum besetzte Nische aus.
Im Internet kursieren viele Autoportale, auf denen Fahrzeuge angeboten werden.
FINESTAUTOMOTIVE.com bildet eine exklusive Ausnahme. Für den Kauf und Verkauf von
Premium-Marken wie Lamborghini, Porsche, Ferrari, Maserati, Bugatti und andere hochwertige
Automobile ist die Automobil-Plattform die erste Adresse im Internet. Damit ist die Seite eine
Ausnahmeerscheinung im Automobilhandel, denn Premium-Anbieter für exklusive
Gebrauchtwagen und Neuwagen sind nur selten zu finden. Deshalb setzt sich
FINESTAUTOMOTIVE.com klar von den Mitbewerbern ab. Mit seinem umfangreichen
Dienstleistungsangebot ermöglicht der Anbieter gewerblichen Händlern, Autohäusern und auch
Privatanbietern genau in jenem Automarkt zu suchen und anzubieten, wo auch eine
konsumorientierte Zielgruppe zu finden ist.
Auf der Automobilplattform werden sowohl exklusive Neuwagen als auch Gebrauchtwagen
angeboten. Daneben sind viele Luxusautomobile auch als Jahreswagen erhältlich. Der
Automobilmarkt bietet gemäß seiner Klientel nicht die üblichen Standardanzeigen, wie sie in einer
herkömmlichen Autobörse zu finden sind. Vielmehr kann der Kunde von
FINESTAUTOMOTIVE.com für seine Premium-Marken exklusive Dienstleistungen nutzen, wie sie
im Internet so nicht angeboten werden. Kunden, die ihr Fahrzeug verkaufen möchten, profitieren
von einer Vielzahl an Möglichkeiten. Ein persönlicher Blogbeitrag zu jedem zum Verkauf
angebotenen Fahrzeug verbessert die Verkaufsmöglichkeiten nochmals. Darüber hinaus sind die
Exposés direkt am Point of Sale verfügbar. So bietet der Anbieter zielgruppengerechte Annoncen
ohne Streuverluste. Hiermit wird die Verkaufschance erheblich erhöht. Gerade in diesem Segment
bieten sich daher viele Chancen, um das Fahrzeug, zum Beispiel einen Ferrari, Porsche oder
Lamborghini, zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
Auch für die Käufer bieten sich verlässliche Wege ihr Traumfahrzeug zu finden. Wer ein Fahrzeug
kaufen möchte, der kann sich im exklusiven Fahrzeugmarkt über die verfügbaren Fahrzeuge
informieren. Es existieren viele Fotos in hoher Auflösung, die für die einzelnen Fahrzeuge von den
Betreibern auch gerne professionell angefertigt werden. Eine optionale 360° Panoramadarstellung
präsentiert die Luxusautomobile interaktiv steuerbar von allen Seiten. Darüber hinaus ist ein Video
des Fahrzeugs in das Exposé integrierbar. Durch diese verschiedenen visuellen Lösungen kann
eine detaillierte Einschätzung des gewünschten Automobils erfolgen. Abgerundet wird jedes
Fahrzeugexposé durch eine sehr ausführliche Beschreibung und viele reichhaltige
Ausstattungsdetails.
Das Leistungsspektrum von FINESTAUTOMOTIVE.com wird durch eine Vielzahl persönlicher und
individueller Werbeformen zum Thema Fahrzeugmarketing ergänzt. Der exklusive Automarkt für
den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen und Neuwagen überzeugt mit seiner speziellen
Mischung an Leistungen, die dem Segment einer Premium-Automobilplattform gerecht wird.

