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pkw.de integriert Preisvergleich für Autoteile und Zubehör 

Komfortabel: Direkt vom pkw.de-Service-Bereich aus nach passenden Autoteilen und 
Zubehör suchen, vergleichen und bestellen – enormes zeitliches und finanzielles 
Einsparpotenzial für gewerbliche Händler wie private Nutzer – kostenfreie und 
unverbindliche Suche – unabhängiges Preisvergleichsportal Carmio ist neuer Partner von 
Deutschlands Top-3-Autobörse 
 
Köln, 22. März 2011. Erneut weitet pkw.de seine Services für Händler und Nutzer aus. Ab 
sofort können alle User direkt vom Service-Bereich der Onlinebörse aus kostenfrei und 
unverbindlich die Suche nach passenden Autoteilen und Zubehör starten, Preise vergleichen, 
Teile bestellen – und dabei enorm viel Zeit und Geld sparen.  

Möglich wird dieser neue pkw.de-Service durch die frisch abgeschlossene Kooperation mit Carmio, 
dem auf Autoteile und Zubehör spezialisierten Internetportal. Es bietet für nahezu alle 
Fahrzeugtypen passende Ersatzteile zum besten Preis – mit Zugriff auf über drei Millionen Teile 
und Einsparmöglichkeiten von bis zu 70 Prozent. Vorteile, die pkw.de-Nutzer nun direkt vom 
Service-Bereich der Autobörse aus nutzen können. 

Schnell und übersichtlich finden Händler und Nutzer in der großen Auswahl passende, 
preisgünstige Teile. Direkt im Internetauftritt von pkw.de können (mit oder ohne Fahrzeugschein) 
die Eckdaten des Fahrzeugs eingegeben werden, für das ein Bauteil benötigt wird. Anschließend 
gelangt der User auf die Seiten des Spezialisten Carmio, der sekundenschnell dutzende 
Autoteileshops durchforstet, um Top-Angebote zu liefern – übersichtlich aufgelistet. Dabei werden 
ausschließlich Autoteile angezeigt, die auch wirklich zum vorgegebenen Fahrzeug passen. Angaben 
zu Lieferzeiten und Bezahlmöglichkeiten sowie Kundenbewertungen und Shop-Zertifikate runden 
das Angebot ab. Hat sich der Nutzer für einen Artikel entschieden, gelangt er per Mausklick zum 
Anbieter, um den Kauf abzuschließen. 

„Bequem und kostengünstig passende Autoteile und Zubehör zu finden, das spielt bei 
Kaufinteressenten von Gebrauchtwagen wie auch von Neuwagen eine immer größere Rolle“, betont 
Boris Polenske, Geschäftsführer und Gesellschafter von pkw.de. „Wir haben daher unsere Services 
um den Teileaspekt mit der Carmio-Kooperation gezielt erweitert“, so Marketingexperte Polenske 
in Köln – und Nikolai Roth, Gründer und Geschäftsführer von Carmio aus Hamburg, ergänzt: „Mit 
pkw.de haben wir einen weiteren großartigen Partner aus dem Autobereich gewinnen können, der 
unseren Preisvergleichs-Service einer großen Nutzergemeinde zur Verfügung stellt.“ 

Ausführliche Informationen und Bildmaterial zur Caroo GmbH, der Betreibergesellschaft von 
pkw.de, finden Sie unter: http://cms.pkw.de/unternehmen. Weitere Informationen zu Carmio sowie 
das Carmio-Logo erhalten Sie auf: http://www.carmio.de/information/presse.html. 

Über pkw.de: 
Die innovative Autobörse entwickelt sich seit 2007 zu einem schnell wachsenden Unternehmen mit 
einer professionellen Support-Einheit für gewerbliche und private Inserenten – und nimmt heute die 
Top-3-Position im deutschen Markt ein. Die Autobörse mit Sitz in Köln ist ein Onlineportal der 
Caroo Group und gehört zum Portfolio des Medienunternehmers Dirk Ströer. Die Caroo Group mit 
ihren drei Säulen pkw.de, caroo.de und autotest.de wird von Geschäftsführer und Gesellschafter 
Boris Polenske geleitet. 
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Über Carmio:
Carmio.de ist der neue Autoteile-Preisvergleich im Internet. Neutral und unabhängig schafft Carmio 
Markt- und Produkttransparenz. Einfach das eigene Auto auswählen und alle passenden Ersatzteile 
werden schnell und übersichtlich nach Marke und Preisgefüge aufgelistet. So findet man auf einen 
Klick den günstigsten Anbieter und erhält gleichzeitig Hintergrundinformationen zum Ersatzteil und 
Tipps für die Reparatur. Die Anbieter und Autoteile-Hersteller werden nach Qualität und 
Zuverlässigkeit bewertet, so dass eine hohe Kundenzufriedenheit garantiert werden kann. Die 
Carmio Internet GmbH mit Sitz in Hamburg wurde Anfang 2010 von Nikolai Roth und Cord-
Christian Nitzsche gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, für den Nutzer die erste Adresse beim 
Autoteilekauf im Internet zu werden.
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