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Carsale24 und Motory fusionieren 
 

Hamburg & Solingen, 27. Oktober 2016 – Die beiden Online-Plattformen Carsale24 

und Motory gehen zusammen. Durch die Fusion von Carsale24, auf der private und 

gewerbliche Kunden ihre Fahrzeuge online an Händler verkaufen können, und der 

Auto-Community & Dokumentations-Plattform Motory werden die beiden 

Plattformen noch besser. Das neue Unternehmen wird zukünftig mit dem 

gemeinsamen Know-how innovative Services für Autofahrer und Händler 

entwickeln. 

 

Profitieren werden die Nutzer beider Plattformen schon direkt zur der Fusion; Auf Motory 

können die Nutzer ihr Auto mit einem Klick bequem über Carsale24 verkaufen lassen und 

gleichzeitig erhält Carsale24 für seine Händler sehr gut dokumentierte Fahrzeuge, die 

einfacher und besser handelbar sind. 

 

Carsale24 (www.carsale24.com) setzt seit langem auf eine hohe Datenqualität und eine 

umfangreiche Dokumentation der zum Verkauf stehenden Fahrzeuge. Gleichzeitig wird 

der Service für Verkäufer und Käufer laufend weiterentwickelt. 

 

Motory (www.motory.de) ist eine seit 2013 stetig wachsende Plattform, auf der 

Fahrzeuginhaber sich über ihre Fahrzeuge austauschen, diese aber auch umfassend 

dokumentieren können. Motory bietet z.B. ein digitales Serviceheft, einen Kostenmonitor 

und Spritrechner sowie seit kurzem die erste technische Lösung gegen Tachobetrug. 

 

Die Portale carsale24.com und motory.de werden parallel weitergeführt und bleiben am 

Markt bestehen. Die Aktivitäten werden zukünftig mit Sitz in Hamburg in der carmoto 

tectum GmbH geführt, die von Lars Häger (Geschäftsführer der Carsale24 GmbH) und 

Henning Klawiter (Gründer und Geschäftsführer der Motory GmbH) geleitet wird. 

 

Lars Häger, Geschäftsführer bei Carsale24: "Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen in 

die Community von Motory einbetten zu können und damit auch weiter zu entwickeln. 

Der Fahrzeugmarktplatz ist hierbei nur der erste Schritt." 

 

Henning Klawiter, Gründer von Motory: „Wir haben in den letzten Jahren mit Motory eine 

einzigartige Plattform zur Erfassung von Service-, Kilometerstands- und 

Kosteninformationen rund ums Fahrzeug entwickelt. Durch den Zusammenschluss mit 

Carsale24 können Fahrzeugbesitzer diese Daten noch besser für den Verkauf des 

eigenen Fahrzeugs nutzen. In diese Richtung werden wir unsere Funktionalitäten 

konsequent weiterentwickeln.“ 
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Über Carsale24  

Carsale24 steht seit 2010 für Deutschlands neue Art, Autos zu kaufen und zu verkaufen. 

Die Online-Plattform ermöglicht Händlern, gebrauchte Fahrzeuge aus privater oder 

gewerblicher Hand gegen Gebot zu erwerben. Die Gebotsrunden dauern 24 Stunden bis 

drei Tage. Für Verkäufer ist der Service komplett kostenlos. Für Bieter fallen lediglich 

geringe erfolgsabhängige Gebühren an. Carsale24 wurde 2010 gegründet, gehört seit 

Anfang 2013 zur Kroschke Gruppe und ist seit 2015 Teil der Hamburger Motosino 

Unternehmensgruppe. Weitere Infos: www.carsale24.com  

 

Über Motory  

Motory ist die erste Plattform im Internet, die ein Fahrzeug das ganzes Leben begleitet. 

Zentrum ist das eigene Auto- oder Motorradprofil mit zahlreichen Funktionen: Im 

Serviceheft werden Inspektionen, Reparaturen, Umbauarbeiten oder die Pflege 

eingetragen, inklusive Erinnerungsfunktion. Betankungen sowie weitere Kosten können 

kontinuierlich dokumentiert und ausgewertet werden. Zudem bietet Motory die erste 

technische Lösung gegen Tachobetrug. Aufgebaut ist Motory wie ein soziales Netzwerk. 

Die Nutzer können Beiträge schreiben, kommentieren, liken und teilen sowie anderen 

Fahrzeugen und Nutzern folgen. Das Besondere: Die Fahrzeugprofile können mit ihren 

umfassenden Informationen über Motory auch für den Verkauf genutzt werden. Mehr als 

eine Million Angebote sind auf Motory zu finden. Einzigartig ist, dass nach dem Verkauf 

der neue Besitzer das bestehende Profil übernehmen kann. Weitere Infos: 

http://www.motory.de/tutorial 

 

Kontakt  

Carsale24, Motory, Henning Klawiter 

Hongkongstraße 7, 20457 Hamburg 

Tel: 040 / 80 79 212-45 

E-Mail:presse@carsale24.com oder presse@motory.de 
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