


Anmelden/Login

Los geht‘s unter https://cartvcheck.ape.de



Anmelden/Login

oder Sie arbeiten mit einem dieser Partner:

…hier ist der cartv check schon vollständig integriert!



 Einzelheiten zum jeweiligen Vorgang 

erhält man über den Button „Details“

Alle Aufträge 

werden übersichtlich dargestellt…



 Fahrgestellnummer (VIN)

oder

 Manueller Erfassung per

 DAT €uropa-Code

oder

 KBA (HSN/TSN

oder

 manueller Auswahl von 

Fahrzeugdaten sowie der 

Ausstattung

oder

 Fahrzeugdaten aus DAT importieren

Fahrzeugidentifikation

einfach abfragen mittels…



 Alle Ausstattungsmerkmale werden durch 

VIN-Abfrage bereits vermerkt – weitere 

Ausstattungen können noch hinzugefügt 

werden

mögliche Ausstattungen 

überprüfen und dazu wählen…



 Bei Fahrzeugidentifikation mittels KBA, 

DAT - €uropacode oder manuell, werden 

einfach die Ausstattungen noch manuell 

hinzugefügt

mögliche Ausstattungen 

überprüfen und dazu wählen…



 Bevor die Ermittlung durch den Button 

„Bestätigen“ gestartet wird, werden alle 

erfassten Daten in einer Übersicht noch 

einmal zusammengefasst

Alle Angaben

noch einmal zusammengefasst…



 Unmittelbar bei Bestätigung der Anfrage 

wird die Auftragsnummer angezeigt

 Das Ergebnis ist dann über den Button 

„check Ergebnis“ innerhalb von wenigen 

Augenblicken einzusehen

Auftragsbestätigung

mit Auftragsnummer…



 Die vollständige DAT-Fahrzeugbewertung 

(SD3) online ist integriert und steht bei 

Bedarf zur Verfügung

 Die Daten aus dem DAT 

Mietwagenspiegel sind ebenfalls optional 

abrufbar

NEU im cartv check 2.0!

optional…



 Die Ausstattung kann manuell modifiziert 

werden

 Auflösung von Ausstattungspaketen

 Ergänzung nachträglich montierter 

Ausstattungsvarianten…

 Gespeichert werden die Eingaben mit 

dem Pfeil unten rechts

online DAT-Fahrzeugbewertung

optional…



 Berücksichtigung jeglicher 

wertbeeinflussender Faktoren durch den 

Anwender

 Gespeichert werden die Eingaben mit 

dem Pfeil unten rechts

online DAT-Fahrzeugbewertung

optional…



 Einflussnahme auf die Abwertung der 

Sonderausstattungen durch den 

Anwender möglich

online DAT-Fahrzeugbewertung

optional…



 Anzeige der vollständigen DAT-

Fahrzeugbewertung

online DAT-Fahrzeugbewertung

optional…



 Ansicht der ausgewählten Ausstattung des 

Fahrzeuges

online DAT-Fahrzeugbewertung

optional…



 Der DAT-Wert,

 der höchste und niedrigste Wert aus den 

Internetportalen,

 der Korridor aus der cartv-Datenbank,

 und der cartv check Korridor, der die 

Marktwerte der ausgewählten 

Vergleichsfahrzeuge darstellt

Alle ermittelten Werte

werden übersichtlich dargestellt…



 Alle Informationen über

 Fahrzeugdaten

 Herkunft des Inserats

 Standort

 Preis

 Ausstattungen

 Anbieter

 werden übersichtlich und transparent 

dargestellt

Alle Vergleichsfahrzeuge

übersichtlich zusammengestellt…



 Diverse Möglichkeiten zur

 Sortierung der Fahrzeuge nach 

Laufleistung, Preis, Erstzulassung und 

Umkreis

 Individueller Filter zur Einstellung 

fahrzeugspezifischer, regionaler und 

ausstattungsgewichteter Kriterien

 Sie können entscheiden aus welchen 

Fahrzeugen Ihr Korridor gebildet wird

Alle Vergleichsfahrzeuge

transparent und filterbar…



 Verteilung der Inserate in den Börsen

 Informationen zur MwSt.

 Ø Standtage

 Herkunft der Inserate

 Inseriert von Händler/Privat

 Besteuerung

 …

Datenanalye

noch mehr Details…



DAT-Ergebnis



DAT-Ergebnis

optional mit DAT-Mietwagenspiegel

 Unterhalb des DAT-Ergebnisses

 Detailinformationen zum 

Mietwagenspiegel:



Ergebnisse als PDF

übersichtlich dargestellt…

 cartv check Ergebnis

Übersicht mit allen Marktwerten auf einem Blick

 DAT-Ergebnis

mit ehem. Neupreis, Verkaufs- sowie Einkaufspreis

 DAT-Mietwagenspiegel

Vorhaltekosten, Nutzungsausfallklasse,…

 Gebrauchtwagenangebote

aus den gängigsten Internetportalen

 Datenanalyse

mit den wichtigsten Durchschnittswerten

 Vergleichsfahrzeuge

Übersicht aller relevanten Fahrzeuge




