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Neuwagenaffäre

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe zu Ihnen, weil ich auf eine „Betrügerfirma“ reingefallen bin und andere Menschen warnen möchte 
vor dieser Firma.
Die Firma heißt „IMS MAKLER“ und hat ihren Wohnsitz in Detmold und in Helmond (Holland)
Aber nun mal von Anfang an:

Seit Ende 2003 habe ich mich in der Branche „Automobilverkauf“ selbständig gemacht. Ich arbeite alleine von 
zu Hause aus und verkaufe den Kunden hauptsächlich EU Neuwagen, aber auch Jahres-, Vorführ- und
Gebrauchtwagen.
Letztes Jahr habe ich den o.g. Händler gefunden, der auffallend günstig ist. Die Nachfrage an meinen Autos
wurde größer und mein „Geschäft“ fing an endlich richtig zu „laufen“.
Das erste Fahrzeug für einen Kunden bestellte ich am 27.10.2004 bei IMS Makler in Flensburg.
Sie sagten mir dass es 8-10 Wochen dauert, bis das Auto geliefert würde. denn da es EU Neuwagen sind und
IMS diese Autos aus dem Ausland bezieht, die dann nach Flensburg, wo der Herr Schaulinsky der
Ansprechpartner ist, liefert und dann nach Detmold. So richtete ich es auch meinem Kunden aus. Der war
einverstanden und freute sich natürlich, dass er den Neuwagen so günstig von mir bekam.
Am 27.12.2004 bestellte ich ein weiteres Fahrzeug bei IMS.
Als die acht Wochen schließlich um waren, beschloss ich bei dieser Firma nachzufragen, wann denn die
Bestellung vom 27.10. eintreffen würde. Da konnte mir aber niemand richtig Auskunft geben.
Des Weiteren musste ich bei den o.g. Fahrzeugen eine Anzahlung in Höhe von 3% machen.

Ich entschloss mich abzuwarten und rief einige Tage später noch mal an. Wieder keinen genauen
Lieferungstermin.

Ich rief fast jeden Tag dort an um irgendeine Neuigkeit zu erfahren. Dann hieß es, in der 48KW sollten die Autos
kommen, doch es geschah nichts.
Anfang Januar sollte ich auf einmal erst die Bankbürgschaften vorlegen für die Autos. Erst ab dem Zeitpunkt
würde die Lieferzeit von 10-12 Wochen beginnen!!
Ich war natürlich sauer auf IMS und wurde von Tag zu Tag skeptischer ob die Fahrzeuge überhaupt geliefert
werden.

Auf deren Homepage schaute ich auch rein, wo im Gästebuch nur gutes von IMS stand.
Mittlerweile hatten sich natürlich mehrere Kunden bei mir gemeldet und auch Fahrzeuge bestellt. Denen musste
ich natürlich noch sagen, dass sie erst eine Anzahlung von 3% an mich zahlen sollten, erst dann würden die
Fahrzeuge in Bestellung gehen.
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Am 21.02.2005 bestellte ich das dritte Fahrzeug, denn ich dachte das IMS nach der Bankbürgschaft und den
Anzahlungen jetzt bald liefern würde.
Am 01.03.2005 und 02.03.2005 bestellte ich die letzten beiden Autos.

Und kurz darauf fand ich in der Februar Ausgabe vom BVFK (Bundesverband freier Kfz-Händler) zwei Artikel
über IMS.
Wo eben stand, dass es sich um eine Neuwagenaffäre handelt und bis jetzt noch nie jemand ein Auto bekommen
hätte von Ihnen. Auch auf der Seite www.langzeittest.de stand so einiges negatives über diese Firma und
bestimmt hundert Beschwerden.

Ich entschloss mich in das 300 Km entfernte Detmold zu fahren, sagte IMS aber nicht, dass ich auf dem Weg
dorthin war. Auf dem Weg dorthin telefonierte ich mit dem Herrn Schaulinsky, der der eigentliche Chef ist und
im Artikel auch erwähnt worden war. Er wurde sehr unhöflich am Telefon und sagte er bräuchte mich nicht, es
hätten noch viele andere bei Ihm Neuwagen bestellt und die Fahrzeug würden kommen Ende März/Anfang
April.

Als ich in Detmold ankam, suchte ich erst mal lange nach diesem Firmengebäude.
Schließlich fand ich es. Der Eingang ist in einem Blumenladen „versteckt“ wo auf der Tür nur ein DIN A4 Blatt 
mit der Aufschrift „Car Trading Network“ IMS Makler hängt.
Rechts neben dem Blumenladen ist eine leere unsaubere Lagerhalle, was früher wohl mal eine Werkstatt
gewesen sein muss.

Ich rief also an und sagte dass ich da sei. Die Mitarbeiterin am Telefon richtete mir aus, das der Herr Retzlaff
nicht da sei. Ich entgegnete Ihr, dass ich trotzdem vorbei käme und schon vor der Tür stehe. Da legte ich auf und
klingelte. Worauf man mir auch auf machte und siehe da, der Herr Rezlaff war wohl doch da!
Ich setzte mich mit Ihm in seinem Büro an einen großen runden Tisch und er konnte meine Unruhe und
Ungeduld nicht verstehen. Er versuchte mich zu beruhigen und versicherte mir, dass die Autos Anfang April!!!
kommen würden. Ich sagte, dass sie ja schon Mitte Januar, kommen sollten und jetzt sowieso schon längst da
sein sollten. Auch zeigte ich ihm die Artikel von BVFK und er konnte da drüber nur noch lachen.

Auch wusste er, dass ich mit dem Herrn Schaulinsky telefoniert hatte und er hätte daraufhin direkt meine
Bestellung storniert.
Obwohl ich davon nichts erwähnt hatte ihm gegenüber am Telefon.
Der Herr Retzlaff rief Herrn Schaulinsky an und sagte, dass ich hier in Detmold sei und dass es ein
Missverständnis wäre mit der Stornierung. Ich glaube bis heute noch nicht daran, dass er den Herrn Schaulinsky
wirklich angerufen hat.
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Herr Retzlaff sagte mir, dass nächste Woche auch neue Werkstatt Geräte, sprich Hebebühne etc. in die Halle
kämen und alles angestrichen würde.
Da viel mir auf, dass die Autos, die ich 2004 bestellt hatte, gar nicht früher hätten kommen können!!! Wo sollten
die denn hingeliefert werden? Etwa vor das Blumengeschäft?
Ich fuhr nach einer guten Stunde gut zugeredetem Gespräch wieder nach Hause.

Als ich sowieso einmal nach Holland musste, beschloss ich auch dort mal einen Besuch bei Car Trading
Network abzustatten. Dort stand nur ein Haus, ohne Firmenschild und eine Klingel. Leider war niemand mehr
anzutreffen.

Ich meldete mich jeden Tag telefonisch in Detmold und wurde immer wieder auf die nächste Woche vertröstet.
Meine Kunden wurden ungeduldig und ich noch mehr.
Ich beschloss mich noch einmal auf dem Weg nach Detmold zu machen, ob denn jetzt auch die versprochenen
Veränderungen stattgefunden haben. Und siehe da, die Halle war mit einer Hebebühne ausgestattet und blau
angestrichen. Das war aber auch alles.
Der Herr Retzlaff war wohl ins Ausland zu der Firma gefahren, die die Fahrzeuge ex- und importiert und ich
musste mit einem Mitarbeiter Vorzug nehmen.
Schließlich, ende April setzte ich IMS eine Frist, ansonsten würde ich vom Vertrag zurücktreten.
Es geschah nichts. Herr Retzlaff nahm mein Gespräch schon gar nicht mehr an und ich sagte der Frau Ire am
Telefon, das es noch Folgen für IMS geben wird. Die Frau berichtete mir, dass morgen Fahrzeuge geliefert
würden aber meine bestellten Fahrzeuge nicht dabei wären. Also sagte ich, dann käme ich vorbei und sehe mal
ob Fahrzeug wirklich eintreffen und legte auf.
Ich rief auch in Flensburg an und fragte, ob morgen Autos nach Detmold geliefert werden und die Mitarbeiterin
Frau Blaas sagte mir dass morgen keine Fahrzeuge kämen.

Daraufhin klingelte bei mir das Telefon und Herr Retzlaff rief mich persönlich zurück. (Das noch nie der Fall
war)
Er wurde sehr laut am Telefon und sagte, dass er das Gespräch auf Band aufgenommen hätte, obwohl ich
keinesfalls unverschämt ihm gegenüber wurde. Auch das morgen keine Autos kämen, die wären heute schon
eingetroffen, aber meine waren wohl nicht dabei.
Ich glaube, sie hätten sich nur was besser absprechen sollen. Der eine sagte es so und der andere sagte es so.

Ich ging noch mal auf die Homepage von Car Trading Network und schrieb ins Gästebuch rein, wie verärgert ich
über diese Firma sei und das ich seit Oktober auf mein Auto wartete.
Dieser Beitrag wurde erst gar nicht veröffentlicht…

Ich trat vom Vertrag zurück und bekam meine Anzahlung bis auf 432 Euro zurück. Die Kunden, die die Autos
2004 bestellt hatten, drohen mir jetzt mit weiteren rechtlichen Schritten. Ein paar Kunden sind bedauerlicher
Weise vom Vertrag zurückgetreten.
Ich kann es verstehen, weil das erste Auto seit Oktober bestellt ist. (6 Monate)
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Ebenfalls sind mir durch die o.g. Bürgschaften Gebühren bei meiner Bank entstanden in Höhe von 900 Euro.
Diese muss ich jetzt auch selber tragen.

So ist der heutige Stand der Dinge. Für die anderen Kunden konnte ich zum Glück noch andere Fahrzeuge
kurzfristig über einen anderen Lieferanten organisieren.

Ich würde mich freuen wenn Sie zu mir Kontakt aufnehmen würden, damit einer diese Firmen stoppt und nicht
noch mehr Autohändler und auch Endkunden da drauf reinfallen.

Gerne können Sie auch ein persönliches Gespräch vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen


