
autoaid kooperiert mit Autoteile-Preisvergleich Carmio  

• Carmio und die führende Plattform für die Bewertung von 
Autoservicebetrieben, autoaid, kooperieren

• Auf Carmio steht ab sofort die Werkstatt-Suche von autoaid zur 
Verfügung

Der neue Spezial-Preisvergleich für Auto-Ersatzteile und Zubehör, Carmio, ist 
eine Kooperation mit autoaid, dem führenden Portal für Test- und 
Erfahrungsberichte zu Autos und Autoservicebetrieben, eingegangen. Ab sofort 
steht den Usern von www.carmio.de die Werkstatt-Suche von autoaid zur 
Verfügung.

„Wir freuen uns, unseren Nutzern einen weiteren Mehrwert bieten zu können. 
Ab sofort können sie direkt auf unserem Preisvergleich nicht nur nach den 
passenden Ersatzteilen für ihr Fahrzeug suchen, sondern auch gleich die 
Werkstatt in ihrer Nähe finden, die das Autoteil anschließend fachmännisch 
einbaut“, freut sich Carmio-Gründer Cord-Christian Nitzsche.

Auf Carmio kann der User jetzt alle Autoservicebetriebe in seiner Umgebung 
finden. Dabei kann die Suche nach Ort, Postleitzahl und Stadt sowie nach 
Service und Marke ausgelöst werden. Außerdem ist eine Spezifizierung der 
Suche nach diversen Ausprägungen wie z.B. 'Freie Werkstatt', 'Mietwerkstatt' 
oder 'Vertragswerkstatt' möglich.  Darüber hinaus bietet Carmio Tipps für einen 
stressfreien Werkstatt-Besuch.

„Die Kooperation mit Carmio erschließt uns den Bereich des Autoteile-Handels, 
den wir bisher in der Form noch nicht abdecken. Für den Nutzer hat das den 
Vorteil, dass er alle Informationen rund um die Autoreparatur auf einer 
Plattform gebündelt findet. Unsere User-Bewertungen der Werkstätten bieten 
den Carmio-Nutzern darüber hinaus Hilfestellung bei der richtigen 
Werkstattwahl“, meint autoaid-Gründer Moritz Funk.   

Carmio möchte über den reinen Preisvergleich hinaus seinen Usern mithilfe 
von Zusatzdiensten einen Mehrwert bietet. Neben der neuen Werkstatt-Suche 
bietet Carmio bereits Einbau- und Reparaturanleitungen für die häufigsten 
Verschleißteile bei den wichtigsten Automarken und -modellen.

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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