
         Mein persoenlicher weg vom Autokauf  ueber „IMS-Makler“ . 
       „Eine Lern und Lehrstunde, was mann und frau nicht machen sollte“ 
(1) 
moin,moin 
ich habe in den meisten foren nichts positives ueber ims-makler  
gehoert. auf der andren seite habe ich ein positiven eindruck  
von der homepage und den artikel vom finanztest 4/2003 gelesen. 
damit sich jeder ein bild machen kann habe ich vor ein bericht  
abzugeben. bin seit ca.mai diesen jahres auf der suche nach ein  
kleinwagen.habe mich am 6.7.05 fuer den "citoen c1 advange"  
6544,20 € bei ims-makler entschieden. am 11.7.05 habe ich die  
sicherheitsleistung von 3% = 196,33 ueberwiesen. nach stundenlangen 
gruebeln,sagt mir mein gefuehl das die negativen postings in der mehrzahl  
so nicht einfach stimmen koennen. damit ich aber mitreden  
kann habe ich,entgegen der normalen gepflogenheit nach dem  
"sonderkonto" gefragt und am gleichen tag 6097,87 € ueberwiesen. 
 
6544,20 €                                                   "citroen c1 1.0 advance" 
- 196,33 € sicherheitsleistung                     listenpreis 8390,00 € 
- 250,00 € verzinsungspauschale                ims preis 6544,20 € 
----------- 
6097,87 € sonderkonto 
 
"neufahrzeug,endsprechend deutscher serienausstattung ,orginal  
herstellergarantie mit tuev und asu,inkl.deutschem kfz-brief,frei  
ctn niederlassung detmold" 
 
(2) 
heute 16.7.05 kam ich um 1:20-uhr heim und fand ein brief aus flensburg vor. 
der absender: car-trading-network b.v.  
 
ihre auftragsnr: H-C 1038/einzahlung ctn-sonderkonto 
wir bestaetigen ihnen den eingang ihrer einzahlung in hoehe von €6097,89 vom 13.7.05 auf unser sonderkonto. 
car-trading-network garantiert ihnen,dass der von ihnen eingezahlte betrag nur verwandt wird,um ihre bestellung,bzw. 
die auslieferung ihres bestellten fahrzeuges sicher zu stellen. 
auf weiterhin angenehme zusammenarbeit verbleiben wir 
mfg car-trading-network b.v. 
 
(3) 
heute 21.07.2005 brief bekommen mit diesen inhalt. 
vielen Dank für Ihre Bestellung vom 06.07.2005 
Wir erlauben uns Ihnen aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen folgendes Fahrzeug in Rechnung zu 
stellen: 
 
Citroen C 1.0 Advance Konfiguration siehe Seite 2 
Anzahl bestellter Fahrzeuge: 1 
Brutto Fahrzeugpreis 6.544,20€ 
Netto Fahrzeugpreis 5.641,55 € 
Transportkosten 0,00 € 
Mehrwertsteuer 16% pro Stück 902,65 € 
Lieferzeit beträgt 16 Wochen ab Sicherstellung des Kaufpreises 
Anzahlung 3 % des Kaufpreises 196,33€ 
Restzahlung = Sicherstellungsbetrag 6.347,87€ 
 
Ihr Fahrzeug wird mit deutschem KFZ- Brief, TÜV und ASU als Neufahrzeug mit entsprsprechender deutscher 
Serienausstattung/Sonderausstattung und original Herstellergarantie geliefert. Die Auslieferung erfolgt frei unserer 
Niederlassung Detmold, Hornsche Str. 214-216, 32145 Detmold 
Wir bestätigen Ihnen hiermit den Eingang Ihrer Sicherheitsleistung, sowie den Eingang Ihrer Zahlungsgarantie. Ca. 2 
Wochen vor Ablauf der angegebenen Lieferzeit, werden wir uns, zwecks der Terminabsprache, mit Ihnen in 



Verbindung setzen. 
Das Fahrzeug bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(4) 
zwischenbericht_1 
habe am 25.7 eine anfrage an "info@car-trading-network.de" gesendet 
"moin,moin 
will nur mal nachfragen ob mein wagen mit der auftragsnr.  
NND-1527/ H-C 1038/3910 auch geliefert wird, oder soll ich stornieren.  
frage wegen dieser mir zugeschickten adressen 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=193&t=192 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=196&t=192 
bin selber in diesem forum unter diesem link zu finden. 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=180&t=180" 
 
anwortmail:<info@car-trading-network.de>: This address no longer accepts mail. 
 
am 26.7 die gleiche frage bei "IMS-kontakt" eingegeben und als email nach  
wolfgang.retzlaff@car-trading-network.com 
olaf.schaulinsky@car-trading-network.com gesendet 
 
28.7 noch keine antwort. 12:37-uhr wieder ins kontaktformular von "IMS" geschrieben  
 
"proforma-rechnung nr. NND-1527/ H-C 1038/3910 
einzahlung 6097,87 € 
sicherheitsleistung 196,33 € 
moin,moin 
da ich keine antwort auf meine drei anfragen bekommen habe 
nehme ich an das es stimmt und niemals ein wagen geliefert bekomme. 
werde also meine bank beauftragen die summen wieder retour zu 
buchen = 6294,20 € " 
 
keine antwort. Fax losgeschickt. 
Nachweis Faxversand 
Startzeit: Do. 28.07.2005, 13:30-uhr 
Rufnummer: "04611827464"!!! 
Kennung: "+49 461 1827464" 
 
IMS-Makler &CTN 
Rechnungs/Auftrags-Nr NND-1527/ H-C 1038/3910 
 
Betreff:Aufloesung des Vertrages H-C 1038 
 
sehr geehrte damen und herren 
hiermit loese ich das bestehende vertragsverhaeltniss auf. 
da auf meine anfragen keine reaktion ihrerseits erfolgte,muss ich annehmen das diese fakten stimmen und mir also kein 
auto geliefert wird.  
werde also heute nachmittag meine bank beauftragen die gesammtsumme von  
6097,87 € vorrauszahlung 
und 196,33 € sicherheitsleistung retoure zu buchen. 
 
antwort erhalten:28.07.2005   15:46-uhr 
 
" Sie haben eine Auftragsbestätigung am 07. 07. 2005 bekommen. 
Lt. Proformarechnung haben Sie eine Lieferzeit von 16 Wochen. 
Ihre Einzahlung auf das Sonderkonto haben Sie am 13. 07. 2005 getätigt. 
Das Fahrzeug ist bestellt. 



Bitte lesen Sie unsere AGB' s auf unserer Homepage. 
 
ein starkes stueck, totschweigen oder uebergehen von kundensorgen ist nicht der richtige weg. 
habe dann diese nachricht an IMS und CTN gefaxt 
§ da mir im ersten fax ein formfehler unterlief habe ich ein zweites § 
§ gleich nachgeschickt.intressante faxkennung $ 
 
Nachweis Faxversand 
Datum/Uhrzeit: Do. 28.07.2005, 16:01-uhr 
Rufnummer: "04615052569"!!! 
Kennung: "+49 461 1827464" 
 
Berichtigung des ersten Schreibens 
IMS-Makler &CTN 
Rechnungs/Auftrags-Nr NND-1527/ H-C 1038/3910 
 
Betreff:Aufloesung des Vertrages H-C 1038 
 
sehr geehrte damen und herren 
hiermit loese ich das bestehende vertragsverhaeltniss auf. 
da auf meine anfragen keine reaktion ihrerseits erfolgte,muss ich annehmen das diese fakten stimmen und mir also kein 
auto geliefert wird.  
bitte beauftragen sie die gesammtsumme von  
6097,87 € vorrauszahlung 
und 196,33 € sicherheitsleistung 
retoure zu buchen. 
 
am 29.7 wallberg kontaktiert und gebeten ob er das so bestaetigen kann. pdf-dateien erhalten 
 
3Aug 2005 13:26-uhr  
Auftrag Nr. H-C1038 Flensburg, den 03.08.05  
Ihr Fax vom 28.07.05 
 
wir bestätigen den Eingang Ihres o.g. Schreibens und weisen es inhaltlich zurück. 
Sie haben der Lieferzeit mit Einreichen Ihrer Bankbürgschaft zugestimmt, ebenso 
mit der Bestellung vom 06.07.05 und der Proforma-Rechnung unseres Lieferanten vom 18.07.05, in der eine Lieferzeit 
von ca. 16 Wochen angegeben wurde. Die Lieferzeit beginnt daher erst mit Datum der Ihnen vorliegenden Proforma 
Rechnung/Ihrer Sicherheitsleistung vom 13.07.05 unseres Lieferanten. 
Sie können lt.unseren AGB`s auf unserer Homepage, die als Grundlage Ihrer Bestellung über uns ist, aber erst ab der 
44.KW unseren Lieferanten, mit Frist von 6 Wochen, in Verzug setzen, die wäre KW 54 zu Ende. 
Danach können Sie erst die Rücknahme des Vertrages vornehmen und bekommen dann selbstverständlich die 
Anzahlung und die Einzahlung vom Sonderkonto sofort zurück. 
 
Unser Lieferant ist bemüht so schnell wie möglich Ihr bestelltes Fahrzeug zu liefern. Wir benachrichtigen Sie sofort, 
wenn uns der Liefertermin bekannt gegeben wird. 
 
(6) 
Datum:   10.08.2005 21:43 
wenn es normal laeuft,muesste der brief von mir bei der staatsanwaltschaft  
detmold vorliegen mit der kopie des postings http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/viewtopic.php?p=13791#13791. 
habe die bitte geaeussert mir bescheid zu geben ob das so stimmt und wenn ja,das ich und weitere  
forumsmitglieder ein wagen bestellt haben mit auslieferungstermin ende 2005.wenn sie fragen oder auskuenfte haben 
sollten wuerden wir gern zu verfuegung stehen. 
habe schon mittag eine email mit anhang ruebergeschickt laut telefonische auskunft sollte ich noch ein brief schicken. 
 
(7) 
antwort  fehlt . wird  nachgereicht am Dienstag . 
 
 

http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/viewtopic.php?p=13791


(8) 
links zu den einzelnen beitraegen . 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=180&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=181&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=190&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=217&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=225&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=233&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=248&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=256&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=259&t=180 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=263&t=180 
 
danach folgen verlinkungen zum gleichen thema 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=193&t=192 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=196&t=192 
 
http://forum.langzeittest.de/read.php?f=77&i=223&t=223 
 
http://kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic4203.html 
 
http://www.autoextrem.de/showthread.php?t=24117&page=4&pp=10 
 
http://kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic2978-0-asc-0.html 
 
http://kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic3279-0-asc-30.html 
 
mfg  utjow 
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