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PRESSEMITTEILUNG

Traum Autos: über 400 Premium Gebrauchtwagen in Hamburg Norderstedt beim
Gebrauchtwagenhändler aaf.de GmbH
(Hamburg-Norderstedt 2016) Seit nunmehr zwanzig Jahren ist die aaf.de GmbH in Norderstedt erfolgreich
aktiv im Bereich Autohandel / Gebrauchtwagenverkauf. Als markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler am
nördlichen Stadtrand von Hamburg stellt das Unternehmen eine gute Anlaufadresse dar für Kunden aus dem
gesamten Hamburger Großraum, den angrenzenden Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen
aber auch weit darüber hinaus.
Viele Kunden aus Städten wie Rostock, Berlin, Leipzig, Dresden im Osten - aber auch Braunschweig, Dortmund,
Düsseldorf und Essen im Westen der Republik bis runter nach Köln haben schon häufig den langen Weg zu
aaf.de nach Norderstedt auf sich genommen, um dort Autos aus dem Premiumbereicht günstig zu kaufen.
Im Exportbereich ist die Reichweite kaum fassbar: aaf.de-Gebrauchtwagen fahren auf Panamas Straßen, im
rauhen Klima Irlands ebenso wie an der afrikanischen Elfenbeinküste, im Hochland von Jordanien oder in
Aserbaidschan.
Naturgemäß schlägt das Herz des Unternehmens aber für die Heimatstadt Hamburg. Speziell ausgerichtet
auf die Privatkunden des norddeutschen Raumes setzt sich ein großer Teil des aaf-Fahrzeugangebotes
zusammen. So finden sich anspruchsvolle Limousinen und spurtstarke Sportler in deren Palette, agile CityAutos, die in die kleinsten Parklücken passen und natürlich Familienautos in allen Ausführungen vom Van über
den beliebten Kombi bis hin zum Alleskönner SUV.
Die Auswahl der Premium-Fahrzeuge wird täglich aktualisiert, hat in ihrer Qualität durchgehend Bestand und
umfasst zu keinem Zeitpunkt weniger als vierhundert bis fünfhundert Autos. Topaktuell technisch aufbereitet
sind diese Fahrzeuge rund um die Uhr online abrufbar oder vor Ort in Norderstedt zu besichtigen und
probezufahren.
Weitere Informationen zum Unternehmen aaf.de und der aktuellen Gebrauchtwagenflotte sind einsehbar
unter: www.aaf.de
aaf-Bewertungsportal: www.aaf-automobile-erfahrungen.de
Weitere, thematische Micro-Websites:
www.gebrauchtwagenhaendler-hamburg.de
www.auto-gebraucht-kaufen-hamburg.de
www.gebrauchtwagen-kaufen-hamburg.de
www.van-kombi-suv-familie-hamburg.de
www.guenstige-gebrauchtwagen-hamburg.de
www.auto-hamburg-norderstedt.de
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