
AutofahrerInnen sparen bei Reparatur und Wartung 

• Jeder fünfte Autofahrer möchte dieses Jahr weniger für Reparaturen 
und Wartungsarbeiten zahlen

• Ein Drittel der Autofahrer will kleinere Reparaturen gleich selber 
durchführen

• Bei der Suche nach preisgünstigen Ersatzteilen hilft der neue 
Autoteile-Preisvergleich Carmio

Die Fahrt zur Werkstatt will sich jeder Dritte Autofahrer bei kleineren Reparaturen in 
diesem Jahr aus finanziellen Gründen ganz sparen. Wie die Trend-Tacho Studie 2010 
von KÜS und „kfz-betrieb“ ergab, wollen 33 Prozent aller Befragten solche 
Reparaturen in diesem Jahr lieber privat erledigen. 11 Prozent mehr als noch im 
letzten Jahr. Jeder fünfte Autofahrer möchte allgemein weniger für Reparaturen und 
Wartungsarbeiten bezahlen.

Die Reform aus Brüssel, die seit dem 01. Juni in Kraft getreten ist, bietet eine 
Möglichkeit zum Sparen, da sie den Wettbewerb zwischen Werkstätten erhöht. Die 
neue Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) für den Kfz-Sektor erleichtert freien 
Werkstätten den Zugang zu Reparaturinformationen und alternativen Ersatzteilen. Das 
stärkt die freien Kfz-Werkstätten und wird, so sind sich Beobachter sicher, die Preise 
senken etwa für Inspektionen.

Eine weitere Möglichkeit bei Reparaturen Geld zu sparen, stellt der Kauf von Auto-
Ersatzteilen über das Internet dar. Ebay ist hierbei wohl die bisher bekannteste 
Plattform. Aber spezielle Preisvergleichseiten nur für Autoteile haben einen 
entscheidenden Vorteil: Hier werden ausschließlich Ersatzteile angezeigt, die auch 
wirklich zum eigenen Auto passen. Beim Autoteile-Preisvergleich Carmio sind so 
beispielsweise Preisersparnisse bis 70 Prozent möglich, und man kann sich immer 
sicher sein, auch wirklich das richtige Produkt bestellt zu haben. Die praktische 
Warenkorb-Funktion erleichtert den Einkauf zusätzlich, da hier automatisch der 
Bestpreis für die gesamte Bestellung ermittelt wird.

Do-It-Yourself Schrauber sparen auf diese Weise gleich doppelt – sie verzichten nicht 
nur auf den Einbau bei einer Werkstatt, sondern sparen gleich beim Autoteile-Kauf 
selbst.  Auch bei Reparaturen, die bei einer Werkstatt in Auftrag gegeben werden, 
lohnt es sich, vorher die benötigten Ersatzteile günstig über Carmio zu kaufen und 
diese dann bei der Werkstatt einbauen zu lassen. Die Garantie für das Produkt liefert 
dabei der Online-Shop, die Gewährleistung für den ordnungsgemäßen Einbau 
übernimmt die beauftragte Werkstatt.

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, innerhalb von drei Jahren den größten Autoteile-Preisvergleich im Internet 
zu schaffen. 
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