
#1# 
 
Ich hatte am xx.01.2005 als Privatperson im Internet bei einer Maklerfirma (IMS in Flensburg) ein Auto bestellt und als 
Sicherheitsleistung 3% der Gesamtsumme gezahlt, deren Eingang am xx.01.2005 schriftlich bestätigt wurde ebenso wie 
die Bürgschaft meiner Bank für den Rest der Summe, Eingang datiert zum xx.03.05. Als Lieferzeit waren 12 Wochen 
nach Eingang der Bürgschaft angegeben. Nach Ablauf dieser Zeit wurde mir auf mein Nachfragen mitgeteilt, dass sich 
die Lieferung um weitere 4 bis 8 Wochen verzögere, worauf hin ich die Firma nach 6 Wochen in Verzug gesetzt habe, 
indem ich Ihnen eine Frist von 14 Tagen zur Nachlieferung gesetzt habe. Aber auch diese Frist verstrich ohne 
irgendeine Reaktion, und alle Anrufe meinerseits wurden abgeblockt, meine E-mails nicht beantwortet.Auch auf 
Hinweise, ihn(CTN) wie auch die IMS in Flensburg – beide Firmen arbeiten eng zusammen, wobei als Verkäufer eine 
Firma Car-Trading-Network B.V. in NL-5707 BP Helmond auftritt – wegen Betrugs anzuzeigen und Schadensersatz zu 
fordern, erfolgten keinerlei Reaktionen. Dieses Verhalten scheint Methode zu sein; in den einschlägigen Foren im 
Internet beschweren sich massenweise enttäuschte und sich verarscht vorkommende Kunden, die keine Autos erhalten, 
obwohl sie schon Anzahlungen und Sicherheiten/Bankbürgschaften geleistet haben. Zusagen und Vereinbarungen 
werden nicht eingehalten, Anrufe nicht entgegengenommen, E-mails nicht beantwortet. Das Ganze legt den Verdacht 
nahe, dass es den genannten Firmen, die eng miteinander verflochten sind (Niederlassungen der Niederländischen 
Firma CTN, wobei der Ableger in Flensburg als Makler IMS auftritt), nicht darum geht, die bestellten Autos zu liefern 
(trotz Aufforderung ist mir keine Kopie der Bestellung bei der Produktionsfirma zugegangen), sondern mit den 
Anzahlungen zu wirtschaften und die Bankbürgschaften zu beleihen. 
 
#2# 
 
Bestellung eines VW Golf am xx.08.2004 mit Auftragsbestätigung einen Tag später und Überweisung der 
Sicherheitsleistung von xxx Euro. Lieferung durch Skyline Car Consulting ca. 11 - 12 Wochen später - also Mitte 
Januar 2005. Laut Abwicklungsleitfaden sollte der Restkaufpreis nach Erhalt der Werksbestätigung per Bankbürgschaft 
oder durch Überweisung auf ein Treuhandkonto bei einem Berliner Notar erfolgen. Eine Werksbestätigung habe ich 
jedoch nie erhalten - folglich gab es auch von mir keine Überweisung bzw. Bankbürgschaft. Mitte Januar fragte ich bei 
IMS nach, wann denn der Wagen geliefert wird. Als Antwort kam ein Schreiben, dass man " durch administrative 
Verzögerungen bedingt" nicht liefern könne. 
  
Der Kaufpreis war ja recht verlockend und so bestand ich auf Vertragserfüllung. Man teilte mir mit, dass nun ein 
anderer Leitfaden Gültigkeit hätte und der Kaufpreis erst sichergestellt werden müsse. Die Zusammenarbeit mit dem 
Berliner Notar war jedoch zwischenzeitlich eingestellt worden. So habe ich dann um den xx. Februar herum eine 
Bankbürgschaft direkt an den neuen Lieferanten - Car Trading Network Niederlassung Flensburg - geschickt. Im 
Schreiben des Geschäftsführers von IMS, Herr Schaulinsky, wurde betont, dass der Lieferer eine Garantie für die 
Lieferung des Fahrzeugs übernimmt. Auch ging eine Proforma-Rechnung ein, die als Lieferzeit 12 Wochen (nicht ca. 
12 Wochen!!!) nach Eingang der Bürgschaft nannte. Die Lieferung hätte in der Woche nach Pfingsten erfolgen müssen 
- hätte!!! 
  
Ich fragte nach Ablauf der Lieferzeit an, wann ich den Wagen denn nun in Detmold abholen könnte. Frau Blaas teilte 
mir per E-Mail mit, dass man darüber noch keine Informationen hätte. Eine angeforderte Werksbestätigung konnte mir 
nicht zugeschickt werden, da sie nicht vorlag!! 
  
In seinen AGB setzt IMS eine Wartezeit von 4 Wochen + Nachfrist von 6 Wochen fest. Auch nach Ablauf dieser 10 
Wochen (Mitte Juli) wurde kein Fahrzeug geliefert. Den Rücktritt vom Vertrag habe ich bereits im Juni durch meinen 
Anwalt erklären lassen. Ende Juni wurde meinem Anwalt mitgeteilt, dass der Lieferant sich "bemüht" den Wagen zu 
liefern - er braucht aber noch 4 bis 8 Wochen!! Ach ja - eine Werksbestätigung gab es noch immer nicht ... 
  
Mitte Juli wurde dann gem. AGB mein Rücktritt wirksam und die Bürgschaftsurkunde und die Sicherheitsleistung 
wurden mit Fristsetzung zurückverlangt, was von IMS auch anstandslos erfolgte. 
  
Heute 30.08.2005 hat mir mein VW-Händler mitgeteilt, dass ich mein Auto, dass ich bei ihm bestellte, am 5. Oktober 
in Wolfsburg abholen kann. 
 
#3# 
 
Auch ich gehöre zu den PKW-Bestellern welche den falschen Versprechen von 
IMS-Makler/Car-Trading-Network aufgesessen sind. 
Im Februar/2005 bestellte ich dort einen Audi A3 



(Lieferzeit 10 Wochen). 
Laut IMS verzögerte sich die Lieferzeit um 3-4 Wochen aufgrund von 
Lieferproblemen des Herstellers. Nach 14 Wochen sollte sich die Lieferzeit 
um weitere 4-8 Wochen verzögern. Bei einem Anruf bei Audi in Ingolstadt 
erhielt ich die Auskunft das alle 
Fahrzeuge vom Typ Audi A3 mit Bestelldatum Ende/Februar bereits 
von Ende/April bis Anfang/Mai ausgeliefert wurden. 
Des Weiteren kennt man in Ingolstadt IMS-Makler bzw. Car-Trading-Network als 
Vertragspartner nicht. 
Auch eine Auftragsbestätigung des Herstellers kann von IMS nicht geliefert 
werden.(weil die Fahrzeuge vermutlich nie bestellt werden) 
 
#4# 
 
Ich kam auf folgemdem Weg zu IMS: 
Auf der Seite eu-neuwagen.de kann man sich Angbote von ca 140 Händlern schicken lassen. Das hab ich auch getan, 
denn meine Entscheidung war gefallen: Ein Tigra TwinTop sollte es sein, neu und unschlagbar günstig. 
 
Mein günstigstes Angebot kam von Machat, im Nachhinein war dieser Preis unschlagbar, noch dazu hat MAchat gute 
Bewertungen in diesem Forum bekommen. 
 
Doch das reichte mir nicht. Also hab ich dieses Angebot an eine Preisagentur gegeben. Knapp 2 Wochen später kam 
die Antwort: Sxxxxxx EU Auto für xx.280,- Euro. 3% Anzahlung, der Rest als Bankbürgschaft oder Überweisung auf 
ein "Sonderkonto", da zu "Großhändlerkonditionen" geliefert werden sollte. 
 
Das Angebot war gut 1.000,- Euro günstiger als Machat, also hab ich unterschrieben. Das Fahrzeug sollte von IMS 
bestellt und von einem Großhandelspartner beschafft werden. 
 
Die Bankbürgschaft gestaltete sich als schwierig und hätte mich ca 150,- 
Euro gekostet. Als neue Variante wurde mir angeboten , das Geld auf ein Sonderkonto einzuzahlen und als Dankeschön 
nachher 150,- Euro Zinsgutschrift zu erhalten. 
 
Da ich im Internet immer vorkasse leisten muss, hab ich mir nichts dabei gedacht und den vollen Kaufpreis 
überwiesen; 3% an IMS; 97% an Car Trading Network, den "Großhandelspartner" aus Holland mit deutscher 
Niederlassung in Flensburg. Überwiesen habe ich auf ein deutsches Konto. 
 
Die Überweisungen erfolgten am xx.02.2005.Einen Tag später bin ich auf diese Forum und die hier beschriebenen 
Erfahrungen gestoßen. 
 
Daraufhin wollte ich die Überweisungen zurückrufen. Leider waren die schon gutgeschrieben und daher nicht mehr 
rückgfängig zu machen. 
 
Daraufhin hatte ich ein Fax an IMS geschickt und wollte vom Vertrag zurücktreten. In einem Anruf von IMS bekam 
ich die Auiskunft, das wäre machbar, und ich sollte auch bei Herrn Schöxxx stornieren. 
 
Dieser rief mich nach Erhalt des Faxes an und fragte mich, was das soll. Das was im Internet steht wäre alles 
"Humbug". Die wollten IMS nur das Geschäft kaputt machen, das wären nur Anfangsschwierigkeiten, die könnten auf 
jeden Fall liefern. 
Ich sollte mir das nochmal gut überlegen, er würde mich auf Schadenersatz verklagen. Daraufhin ließ ich die Sache 
weiterlaufen, da ich befürchtete, bei einer Schadenersatzklage wenig in der Hand zu haben. 
 
Kurz darauf erhielt ich auch von Car-Trading-Network die bekantte "Proforma-Rechnung". Darin wurde mir als 
Zahlungseingang des Betrages der xx.02.2005 bestätigt und eine Lieferfrist von 12 Wochen angegeben, rechnerisch 
also der xx.05.2005. 
 
Dieser Termin verstrich ohne Kontaktaufnahme seitens IMS. Ein neuer Blick in dieses Forum ließ meine 
Befürchtungen wahr werden. 
Ich hatte keine Lust auf unnötige Diskussionen mit IMS und Übergab die Sache mach Deckungszusage durch meine 
Rechtsschutzversicherung (ÖRAG) einem Anwalt. 



 
Dieser hat daraufhin den Rücktritt erklärt und das Geld nebst Zinsausfall geltend gemacht. 
 
Am xx.06.2005 geschah das unglaubliche. Sowohl IMS als auch CTN hatten das Geld komplett zurücküberwiesen, 
allerdings ohne den geltend gemachten Zinsgewinn. 
 
Mein Anwalt bat mich, mit euch Kontakt aufzunehmen, um evt. gemeinsam gegen IMS vorzugehen. Bitte teilt mir 
daher per Mail eure komplette Anschrift mit. Solltet Ihr einen Anwalt eingeschaltet haben, nennt mir bitte auch den 
Namen und das Aktenzeichen eures anwaltes. Hallo Termi, bei dir ist der Fall am weitesten. Bitte melde dich bei mir. 
 
Gerne teile ich euch auch den Namen meines Anwaltes mit, einfach ne mail schicken. 
 
#5# 
 
ich sende dir die Scans meiner wichtigsten Unterlagen. 
Mit Schaulinski hatte ich nur einmal Kontakt, als ich die Anzahlung leisten und die Bürgschaft zusenden sollte. Ich 
wurde von ihm hingewiesen, je schneller der Eingang, desto schneller die Lieferung. 
 
Ansonsten nur Blaas und Voss.  
 
Der Staatsanwalt in Flensburg darf gerne alle Unterlagen von mir anfordern.  
Ich stehe dem Staatsanwalt auch mit Rat und Tat zur Seite 
 
 
#6# 
 
Also: Finger weg von IMS. Ein Weg raus aus dem Schlamassel in der Anlage. So lief's bei uns.  
Abwicklung Caddy bei IMS  
 
vor 14.9.                    Leitfaden/Aufbew.-Nachweis per Post 
 
14.9.                                           Auftrag per Fax 
 
15.9.                                                      Bestätigung per Tel von IMS : Sonderausstattung vorgelesen etc. 
                                                                  
27.9.          Anruf: Bestätigung? Lt       Noch diese Woche (bis 2.10.) 
          Leitfaden Pkt.3 
 
4.10.          Anruf  9.40 Uhr 
                     Bestätigung?        Fahrzeug wurde am 20.9. beim Händler (Skyline) bestellt 
 
       
          Barzahlung?        Nur bei EU-Fahrzeug mögl., hier: dt.Neufahrzeug 
                                                                 Mit der Auftr.-Bestätigung kommt: Händleradresse, Fahrgest.-Nr., Prod.-Nr. 
 
22.10.        Anruf 10 Uhr Bestätigung? Geht heute noch raus 
 
      Auftragsbestätigung kommt tatsächlich, Nr. H-  
      VW 1010 aber:  
      Neuer Leitfaden: zuerst 3%, dann Produktion ! 
 
22.10.         Anruf, Hr.Schaulinsky  Fehlt: Prod.-Nr, Fahrgest.-Nr., ca.Liefertermin 
         (Skyline=IMS)   so viele Aufträge (15000), kein Überblick für Privat- 
      kunden mit Einzelbestellungen 
 
28.10.         Anruf    Fr.Dressler, Frau Voss, bei Treuhand Kfz-Brief 
       Zug um Zug, Prod.-Nr, Fahrgest.-Nr.,  
       ca.Liefertermin kommt auf jeden Fall 
                   



                    3% überwiesen (479 €)  
 
          e-mail, wie geht’s weiter? e-mail (autom) zurück: wir melden uns sonst - keine Reaktion 
   
                     noch mal 1 Woche später? siehe oben - keine Reaktion  
 
10.11.          Anruf Smajlovic:  Smajlovic: 3% am 1.11 eingegangen, v.Händler 
       bestätigt am 22.10., interne HändlerNr: 11561 
    
                     Anruf Schaulinsky  noch keine Prod./Fahrgest.-Nr von VW, da kein  
       Vertragshändler (benachteiligte Behandlung), 
      Fahrzeug ist bei VW bestellt „Skyline bei VW mit  
                                                                       100%  in Vorleistung“, arbeiten mit Hochdruck dran, von VW die  
                                                                       erforderlichen Daten zu bekommen  
 
22.11.         Anruf Schaulinsky/  von Skyline am 20.9. beim Großhändler bestellt,  
                       Smajlovic                        (folgt: Skyline ist nicht Großhändler, wie am 4.10.gedacht)  
                                                                       der bestätigt am 22.10. Bestellung bei VW  
                                                                        (Liefertermin also ca.17.-29.Dez.), 
 
                                                Schaul:            14000 Fahrzeuge in Bestellung (nicht 15000), sobald  Großhdl.-  
                                                                         bestätigung da ist, folgt Chassis-Nr., Liefertermin.                                          
                                                                         3%-Bestätigung,97%-Aufforderung 
 
28.12.           Brief von IMS     wieder neuer Leitfaden, neuer Großhandelspartner, ist die Rede  
                                                                         von 'Proforma-Rechnung' etc., andere Zahlungsmodalitäten als                      
                                                                         vereinbart etc...... das stinkt zum Himmel....... 
 
20.01.         Brief an IMS   Rücksprache mit Rechtsschutz: Auftrag  storniert:  
                                                                      Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen  gemäß § 312d und § 355 BGB,   
                                                                       Frist zur  Rückzahlung: 10.2.2005 
 
24.01.  Brief von IMS   Schreiben eingegangen 
 
10.02.  Geld von IMS              'Sicherheitsleistung' auf Konto eingegangen. 
 
 
#7# 
 
[1-]From: Mxxxx 
To: kontakt@ims-makler.de  
Sent: Monday, xx,03, 2005  
Subject: Auftrag H-VW xxxx 
 
Sehr geehrte Frau Bundtzen, 
 ich gehe davon aus, dass mein Fahrzeug bei VW geordert wurde. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir eine Bestätigung 
des Werkes über den Auftrag zuzusenden. 
 
[1+]Von: Karin Buntzen 
Datum: xx/03/05  
An: xxxxx@xxxxx.de 
Betreff: Auftrag H-VW xxxx 
  
 Sehr geehrter Herr xxxx, 
 nach Eingang Ihrer Bankbürgschaft per xx.02.2005 wurde das Fahrzeug ordnungsgemäß bei unserem Großhändler 
bestellt. 
Sobald uns bekannt ist, wann der Golf abholbereit ist, werden wir Sie natürlich sofort benachrichtigen. 
Wir hoffen Ihnen hiermit vorerst gedient zu haben und wünschen Ihnen ein frohes Osterfest ! 
i.V. Karin Bundtzen 



 
[2-]From: xxxx 
To: kontakt@ims-makler.de  
Sent: Tuesday, xx,May, 2005  
Subject: Auftrag H-VW xxxx  
 Guten Tag Frau Bundtzen, 
ich möchte mich nach dem aktuellen Stand des o.g. Auftrags erkundigen. Die Lieferzeit von 12 Wochen ist abgelaufen 
und ich hoffe, mein neues Fahrzeug demnächst in Detmold abholen zu können. 
 
[2+]Von: Margrit Blaas 
Datum: xx/05/05  
An: xxxxxx@xxxxx.de 
Betreff: Auftrag H-VW xxxx 
           
          Sehr geehrter Herr xxxx, 
          leider habe ich z.Zt. noch keinen genauen Abholtermin, sobald wir diesen bekommen, melden wir uns 
           sofort bei Ihnen 
           i.v.Margrit Blaas 
 
[3-]From: xxx xxxx  
To: Kontakt@ims-makler.de  
Sent: Tuesday, xx, 05, 2005  
Subject: H-VW xxxx 
Sehr geehrte Frau Blaas, 
in der Bestätigung des o.g. Auftrages vom xx.10.04 wurde mir geschrieben, dass ich die Werksbestätigung des 
Herstellers erhalten solle. Auch in meiner E-Mail vom xx.03.05 an Frau Bundtzen habe ich um eine Kopie dieser 
Bestätigung gebeten. Diese Bestätigung ist bei mir jedoch nie eingegangen. Ich möchte Sie deshalb auffordern, dieses 
Versäumnis nachzuholen! 
 
[3+]Von: Margrit Blaas 
Datum: xx/06/05 xx: 
An: xxxxxxx@xxxx.de 
Betreff: H-VW xxxx 
            Sehr geehrter Herr xxxx, 
            z.Zt. kann ich Ihnen die Werksbestätigung nicht zusenden, da wir auch noch keine bekommen haben. 
            Sobald diese eintrifft, senden wir Ihnen diese zu. 
            i.v.M.Blaas 
 
#8# 
 
Intercar-24 warnt vor dubiosen Billiganbietern seit März 2004, genauso wie der Bundesverband KFZ-Handel. Seit über 
1 Jahr werden Neuwagen zu Dumpingpreisen gegen Anzahlungen und Bankbürgschaften angeboten, jedoch wurden 
bisher nur Stornierungen und auch keine Liefernachweise erbracht. 
Achten Sie darauf keine Bürgschaften noch Anzahlungen zu leisten und innerhalb von 2 Wochen die Original 
Auftragsbestätigung des deutschen Vertragshändlers zu bekommen, dies ist so üblich.! 
Achten Sie auf die Klausel “vorbehaltlich der Eigenbelieferung”, wodurch der Händler jederzeit vom Vertrag 
zurücktrten kann ! 
 
#9# 
 
bei  http://www.bvfk.de sind die bvfk-aktuell ausgaben vom dezember2004, januar2005, februar2005 und august2005 
zu lesen. 
 
wie gesagt schickt mir euren schriftkram per email  mailto:nai2106@freenet.de 
 
nochmal zur erinnerung, mir geht es um den nachweis das die firmen gar nicht liefern wollen und auch keine 
bestellungen rausgegeben haben. 

http://www.bvfk.de/
mailto:nai2106@freenet.de


damit will ich untermauern, dass es von anfang an nur darum gegangen ist mit fremden geld zu arbeiten. ferner will ich 
damit den staatsanwalt fragen, ob sie wenigstens die steuern vom gewinn den sie ja gehabt haben, sauber abgefuehrt 
wurden. 
oder ist hier einer, der behauptet das sie die kohle auserhalb anlegen und den gewinn ohne meldung weiter verwenden. 
 
mfg utjow 


