Neue App-Funktion deckt Tacho-Manipulationen an
Gebrauchtwagen auf
Einfacher und verständlicher Gebrauchtwagen-Check macht Tricksereien an der
Elektronik für Endkunden sofort sichtbar / Fahrverhalten der Vorbesitzer
überprüfen und teure Fehlkäufe oder Motorschäden vermeiden
München, 3. Mai 2016. Carly – Connected Car, der Technologieführer für mobile Konnektivität in der
Fahrzeugelektronik, erweitert seine App-Lösungen um eine neue, innovative Funktion: den
„Gebrauchtwagen-Check“. Damit ist es jetzt möglich, über Smartphone oder Tablet auf Knopfdruck
und ohne Fachkenntnisse die komplette Elektronik eines Autos direkt vor Ort zu durchleuchten. Teure
Fehlinvestitionen beim Gebrauchtwagenkauf lassen sich zukünftig vermeiden, denn die App-Funktion
deckt Manipulationen auf, erkennt
bevorstehende Motorschäden und macht das
Fahrverhalten des Vorbesitzers transparent.

Carly deckt Manipulationen am Fahrzeug
auf
Laut einer Schätzung des TÜV Rheinland vom
Oktober 2015 wird bei jedem dritten
Gebrauchtfahrzeug in Deutschland am Tacho
manipuliert, um höhere Verkaufspreise zu
erzielen. Für Gebrauchtwagenkäufer entsteht

Der Gebrauchtwagen Check von Carly zeigt mit Warnzeichen
an, ob der Wagen den Check bestanden hat.

dabei ein jährlicher Schaden von insgesamt
rund 6 Mrd. Euro. Verpasste Wartungsintervalle und damit verbundene eventuelle Reparaturkosten
sind eine mögliche Folge und addieren sich hinzu. Einer der ersten Nutzer der Funktion hat diese
Erfahrung gemacht: Sein neuer Gebrauchter mit 80.000 Kilometern auf dem Tacho hatte tatsächlich
280.000 Kilometer – mehr als dreimal so viel wie angezeigt wurde, zudem standen einige Reparaturen
an. Mit dem neuen Gebrauchtwagen-Check können nicht nur Manipulationen beim Kilometerstand
aufgedeckt werden, er liefert einem Gebrauchtwageninteressenten viele weitere „geldwerte“
Informationen über das Auto, an die man mithilfe einer herkömmlichen Gebrauchtwagen-Checkliste,
die das Fahrzeug nur oberflächlich und nach mechanischen Gesichtspunkten beleuchtet, gar nicht
herankommen kann. Tiefergehende Probleme werden nur durch das herstellerspezifische Auslesen
der Bordelektronik erkennbar. Ein Service, den bisher nur die Herstellerwerkstatt in professioneller
Qualität leisten konnte. Die App-Lösung von Carly ist individuell auf ein Fahrzeugmodell abgestimmt
und liest die jeweiligen modellrelevanten Daten aus. Die Anwendung ist weltweit einzigartig, legal und
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ohne Risiko.

Kilometerstand, Fahrverhalten und vieles mehr anzeigen lassen
Neben dem tatsächlichen Kilometerstand lassen sich viele weitere Fahrzeugdaten auslesen, die für
eine Beurteilung des Gebrauchtfahrzeuges und die spätere Kaufentscheidung wichtig sind. Der Nutzer
bekommt diese zusammen mit einer Erklärung und einem Hinweis angezeigt, inkl. eines
Warnzeichens, welches dem Nutzer nochmal verdeutlicht, ob der Wagen den Check bestanden hat
oder nicht. Carly-Kunden haben zusätzlich die Möglichkeit, ein Log an das Support-Team zu schicken
und eine kostenlose Beratung zu erhalten. Der Gebrauchtwagen-Check liefert zum Beispiel
Informationen über das Fahrverhalten des Vorbesitzers, ob er eher Kurz- oder Langstrecke gefahren
ist, wie hoch die bisherige Durchschnittsgeschwindigkeit war, ob der Motor oft heiß gelaufen ist oder
überdreht wurde und ob
deshalb eventuell das Risiko
eines Motorschadens besteht.
Denn das kann bei einem
Porsche beispielsweise schnell
zu einer fünfstelligen Summe
führen. Auch Angaben zum
tatsächlichen KraftstoffVerbrauch oder dem
Produktionsdatum sind auf
Knopfdruck abrufbar und mit
den Angaben des Verkäufers
Worauf achten, wenn ein neuer Gebrauchtwagen her soll? Carly gibt acht
Tipps für den Gebrauchtwagenkauf.

vergleichbar. Häufige
Verkäufer-Aussagen wie „Das

ist ein Fahrschulauto“ oder „Ich bin immer nur Autobahn gefahren“ lassen sich mit der App zukünftig
leicht überprüfen. Mit ihr lässt sich außerdem die Ruß- und Aschemenge des Dieselpartikelfilters
auslesen und so frühzeitig erkennen, ob er demnächst ausgetauscht werden muss, was zum Beispiel
bei einem 3er BMW etwa 1.200 bis 2.000 Euro kosten kann. Die neue App-Funktion erkennt, ob das
Fahrzeug womöglich gestohlen wurde. Zukünftig macht der Gebrauchtwagen-Check auch
verschwiegene Unfallschäden transparent

Carly schafft Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf
Der Gebrauchtwagen-Check ist aktuell die einzige Lösung weltweit, die sich für den
Gebrauchtwagenkauf vor Ort nutzen lässt. Damit ist man unabhängig von einem TÜV-Termin (bei
dem solche Manipulationen oft auch nicht erkannt werden), befreundeten Mechanikern (die ein
Fahrzeug vor Ort ebenfalls meist nur mechanisch bzw. oberflächlich prüfen können) oder einem
Besuch beim Originalhändler (was mit weiteren Kosten verbunden ist). Mit der neuen App-Funktion ist
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es jetzt für Endkunden möglich, sich entspannter mit einem Gebrauchtwagenkauf zu beschäftigen,
das ausgewählte Auto bereits vor Ort genauer unter die Lupe zu nehmen, den „Gesundheitszustand“
zu diagnostizieren und sich dadurch in eine gute Verhandlungsposition beim Fahrzeugpreis zu
bringen.
BMW und Mini bereits verfügbar – ab sofort
auch Porsche
Die neue App-Funktion „Gebrauchtwagen-Check“
ist kostenlos in der Pro Version enthalten (für
Android und iOS). Sie wird kontinuierlich um
weitere Informationen ergänzt und ist unbegrenzt
oft an verschiedenen Modellen verwendbar.
Aktuell verfügbar sind BMW und Mini sowie die
Android-Version der Porsche-App (iOS folgt in

So funktioniert der Gebrauchtwagen Check mit BMW.
wenigen Wochen). Noch in diesem Jahr folgen Mercedes, VW und Audi.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mycarly.com

Bei Interesse an einem Pressemuster der Carly Pro Version bitten wir um eine kurze Mitteilung an die
beauftragte Presseagentur PSM&W.
Carly – Connected Car
Die App-Lösungen von Carly, einem inhabergeführten Technologie-Unternehmen aus München, ermöglichen eine bisher
fehlende Transparenz in der Automobilwelt. Carly entwickelt innovative Lösungen für Smartphones und Tablets, um eine
Verbindung mit dem eigenen Fahrzeug aufzubauen. Mit ihrer Hilfe kann in kürzester Zeit auf Knopfdruck eine Tiefendiagnose
der Fahrzeug-Elektronik in Hersteller-Werkstatt-Qualität erstellt werden. In Sekunden lässt sich das eigene Fahrzeug
individualisieren. Unzählige YouTube-Videos von Carly-Nutzern beschreiben diese Kodierungen anhand von Vorher-/NachherVergleichen. Das aktuelle, millionenfach genutzte App-Angebot umfasst Carly für BMW, Mini, Mercedes und VW. In Kürze
folgen weitere Versionen für Audi und Porsche. Für das Unternehmen steht der Kunde im Fokus. Durch einen direkten Dialog
und das weltweite Netzwerk an Carly-Trainern pflegt das Unternehmen eine sehr intensive Kundenbeziehung und kann so
seine Software-Lösungen, nicht zuletzt auch durch Impulse von Nutzern und aus der Carly-Community, ständig
weiterentwickeln. In Kombination mit den dazugehörigen Adaptern gehören die Produkte der Münchner zu den innovativsten
mobilen Lösungen in der Automobilwelt.

Pressekontakte:
Carly - Connected Car
Tina Gutzke
Tel.: +49 89 45225817
E-Mail: tina@mycarly.com
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PSM&W
Dorothee Frey
Tel.: +49 69 970705-22
Fax: +49 69 970705-55
E-Mail: carly@psmw.de

