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Twinner und carsale24 schließen Partnerschaft,  
um transparente Gebrauchtwagenverkäufe  

in Deutschland einzuführen 

5. Dezember 2022, Berlin – Twinner, der führende Anbieter von Autoscanner-Technologie, 
sowie carsale24, Deutschlands führende Online-Automobil-Auktionsplattform, haben heute 
die erfolgreiche Integration ihrer digitalen Services für Autoverkäufer bekannt gegeben. Die 
beiden Anbieter sind davon überzeugt, dass digitale Technologien den Gebrauchtwagen-
markt transparenter und zuverlässiger machen können, was zu fairen Preisen und weniger 
Frustration bei Verkäufern und Käufern führt.  

Twinner nutzt komplexe Sensortechnologie, um Autos in so hoher Qualität zu digitalisieren, dass 
die Kaufentscheidung bereits an den Endgeräten getroffen werden kann, ohne das Auto vor Ort 
inspizieren zu müssen. Die firmeneigene Plattform erstellt nicht nur den digitalen Zwilling („Twinn“) 
des Fahrzeugs, sondern ermöglicht es Kunden auch, ihre Fahrzeuge einfach und schnell als Online-
Anzeige oder auf Auktions-Portalen zu veröffentlichen. Ein Inserat von Twinner hebt sich von der 
Fülle der Autoanzeigen durch das hochqualitative Bildmaterial und eine virtuelle 360°-Fahrzeug-
besichtigung ab. Der Twinn katalogisiert automatisch alle Fahrzeugeigenschaften sowie technische 
Daten und spart Verkäufern somit viel Zeit. Darüber hinaus wird das Vertrauen zwischen Verkäu-
fern und Käufern gestärkt, indem eine faire Preisspanne des Fahrzeugs auf Grundlage von unab-
hängigen Echtzeit-Marktdaten vorgeschlagen wird.   

carsale24 ist die erste Online-Auktionsplattform, die den Twinn in Deutschland integriert. Die Platt-
form bringt private Autoverkäufer mit Händlern in einem Online-Auktionsprozess zusammen, der 
von wenigen Minuten bis zu maximal drei Tagen dauern kann. carsale24 verfügt über ein bundes-
weites Netzwerk von zertifizierten Autohändlern, die sicherstellen, dass Verkäufer den bestmögli-
chen Preis für ihre Gebrauchtwagen bekommen. Die von Twinner zur Verfügung gestellten Twinns 
können nun ganz einfach direkt in das System von carsale24 hochgeladen werden. Lars Häger, 
Geschäftsführer von carsale24, zur Integration: „Wir setzen konsequent auf digitale Prozesse - von 
der Erstellung des Inserats über die Auktion bis hin zum Kaufvertrag - zum Vorteil unserer Händler, 
Kunden und Kooperationspartner. Wir haben uns mit Twinner zusammengetan, um zu zeigen, wie 
der Auto-E-Commerce der Zukunft funktioniert.“ 

 Silvan Rath, CEO von Twinner, fügt hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit carsale24. 
Sie ist ein wichtiger Schritt auf unserer Mission, den Verkauf von Gebrauchtwagen sicher und ein-
fach zu gestalten. Die Partnerschaft zeigt, dass Gebrauchtwagengeschäfte völlig transparent wer-
den können und trotzdem alle Beteiligten davon profitieren.“ Das Unternehmen hat im Mai dieses 
Jahres die erste Twinner Station für Privatkunden in Berlin eröffnet und bietet seitdem Twinns auf 
AutoScout24 und nun auch auf carsale24 an. 
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MEHR ÜBER TWINNER 

Das 2017 gegründete Unternehmen Twinner (www.twinner.com) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Gebrauchtwagengeschäfte transparenter und einfacher zu machen. Die Twinner-Technologie er-
möglicht es, digitale Bilder von Fahrzeugen zu erstellen – von außen, innen und sogar vom Unter-
boden –, sodass die Fahrzeuge nicht mehr persönlich besichtigt werden müssen. Twinner verfügt 
über einen großen Datensatz von Fahrzeugen, auf dessen Grundlage ein Twinn erstellt wird. Das 
firmeneigene Tool sorgt für eine einfache Integration des Twinns in Online-Verkaufsplattformen. 
Nach beachtlichen Erfolgen im B2B-Segment mit Partnern wie Mosolf, BMW und Renault, bietet 
das Unternehmen seit Anfang dieses Jahres seine Dienste auch Privatkunden an. Die erste Twinner 
Station, die die Digitalisierung von Autos für Privatkunden ermöglicht, wurde in Berlin eröffnet. 

MEHR ÜBER CARSALE24 

carsale24 (www.carsale24.de) steht für fairen und sicheren Online-Gebrauchtwagenhandel –  
bestätigt durch unzählige unabhängige Tests. Auf carsale24 kaufen Händler gebrauchte Fahrzeuge 
in einer Online-Auktion direkt von Privatkunden. Dabei digitalisiert carsale24 zunächst das Fahr-
zeug und sucht dann im Rahmen einer Auktion nach einem Käufer. Die Bietrunden dauern, je nach 
Verkäuferwunsch, zwischen wenigen Minuten als „Sofortkauf“ bis zu maximal drei Tagen. Für pri-
vate Kunden ist der Service kostenlos. Für gewerbliche Käufer fallen beim Kauf geringe Gebühren 
an. Carsale24 bietet Kooperationspartnern sein Verfahren auch als Dienst im Sinne von „Trade-in 
as a Service“ an. 


