
Checkliste
für die Zahlung bei Fahrzeugübergabe per Echtzeitüberweisung

Bei einer Echtzeitüberweisung musst du bitte folgendes vorab klären / sicherstellen:

Du hast verstanden, dass bei der Fahrzeugübergabe keine Barzahlung möglich ist

Du besitzt ein Online-Banking-Konto

Du hast bei der Übergabe deine gültigen Anmeldedaten für dein Online-Banking-Konto verfügbar

Du hast Zugriff auf deine TAN-App oder TAN-Nummern, die für Überweisungen notwendig sind

Dein Konto ist zum Zeitpunkt ausreichend gedeckt und der Betrag steht zur Überweisung zur Verfügung

(mindestens der offene Kaufbetrag des bestellten Fahrzeuges)

Du hast überprüft, dass deine Bank Echtzeitüberweisungen (SEPA Instant Payment) unterstützt

Du hast überprüft, dass dein tägliches Überweisungslimit für Echtzeitüberweisungen ausreichend ist. Bitte

nimm dazu im Zweifel Kontakt mit deiner Bank oder Bankberater*in auf.

Du musst bei der Übergabe über ein eigenes Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop) mit

Internetverbindung verfügen, von dem du Echtzeitüberweisung ausführen kannst -> stelle sicher, dass das

Gerät ausreichend geladen und Internetempfang verfügbar ist

Als Verwendungszweck der Überweisung muss die Bestellnummer (diese besteht aus 4 Buchstaben,

gefolgt von 6 Ziffern. Für Bestellungen in Deutschland fängt diese immer mit DE an)  angegeben werden.

Die Bestellnummer sowie unsere Kontodaten  findest du in deiner Bestellbestätigungs-E-Mail oder in

deinem Autohero-Konto unter "Meine Bestellungen".

Häufig gestellte Fragen:

Was kann ich tun, wenn ich kein Online-Banking habe bzw. keine Echtzeitüberweisung durchführen kann (z. B.
kein Internetempfang)?
Wenn du nicht über Online-Banking oder die Echtzeitüberweisungsfunktion verfügst, musst du auf andere Weise

sicherstellen, dass der gesamte Betrag bis zum Übergabetermin auf unserem Konto eingeht. Du kannst den offenen

Betrag jederzeit vorab an Autohero unter Angabe der Bestellnummer überweisen.

Ohne die Bezahlung des Gesamtbetrages können wir dir dein Fahrzeug leider nicht übergeben.

Wir empfehlen dir, dich mit deiner Bank in Verbindung zu setzen. Eine Barzahlung bei der Übergabe ist

ausgeschlossen.

Kann jemand anderes für mich die Echtzeitüberweisung ausführen?
Ja. Das Geld muss nicht zwangsweise von deinem eigenen Konto überwiesen werden, sondern kann auch von einer

Person deines Vertrauens getätigt werden. Wichtig ist dabei, dass beim Ausführen der Echtzeitüberweisung die

korrekte Bestellnummer als Verwendungszweck angegeben wird.

Was ist der Unterschied zwischen Sofort- und Echtzeitüberweisung?
Im Gegensatz zu “Sofortüberweisung”, welches der ehemalige Name eines externen Zahlungsdienstleisters ist, geht

die Zahlung bei einer Echtzeitüberweisung innerhalb von Sekunden auf dem Konto des Empfängers ein. Dafür gibt

es anbieterunabhängige technische Normen.

Die Sofortüberweisung ist im Grunde eine normale Überweisung, bei der ein weiterer Zahlungsdienstleister

zwischengeschaltet ist und die Verantwortung über die Zahlung übernimmt.

Aus diesem Grund können wir bei der Übergabe nur die Echtzeitüberweisung, jedoch nicht die Sofortüberweisung,

akzeptieren.

Welche Banken bieten Echtzeitüberweisungen an?

https://www.autohero.com/de/myhero/my-orders/
https://www.autohero.com/de/myhero/my-orders/


Echtzeitüberweisungen werden bereits von einer Vielzahl von Banken angeboten. Dazu gehören zum Beispiel:

Commerzbank, Deutsche Bank, HVB, Postbank, Santander, Volks- und Raiffeisenbanken und lokale Sparkassen.

Bitte erfrage direkt bei deiner Bank, ob Echtzeitüberweisungen in der gewünschten Überweisungshöhe möglich

sind.

Kann jemand Anderes mein neues Auto für mich in Empfang nehmen?
Du kannst dein neues Auto nicht selbst in Empfang nehmen? Kein Problem. Fülle einfach diese Empfangsvollmacht
aus, damit eine berechtigte Person das Fahrzeug für dich in Empfang nehmen kann.

Bitte beachte, dass zusätzlich zu der unterschriebenen Empfangsvollmacht eine Kopie deines Personalausweises
sowie der Ausweis der bevollmächtigten Person im Original bei der Übergabe vorliegen muss.

Wie funktioniert die Zulassung?
Die Fahrzeugdokumente erhältst du mit dem Fahrzeug übergeben. Damit kannst du das Auto sofort auf dich
zulassen.
Eine Besonderheit besteht, wenn du einen Teil der Kaufsumme finanzierst (Ratenzahlung): In diesem Fall wird die
Zulassungsbescheinigung Teil II, der Fahrzeugbrief, nicht an dich übergeben. Für die Zulassung versenden wir den
Fahrzeugbrief an die Zulassungsstelle. Bitte informiere uns dafür über diesen Link , sobald du einen Termin bei
deiner Zulassungsstelle hast.
Dein Auto wird dir mit Kurzzeitkennzeichen übergeben, die in der Regel noch mindestens 2-3 Tage gültig sind.
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https://img.autohero.com/de/Autohero_Empfangsvollmacht.pdf
https://www.autohero.com/de/form/car-registration/

