
R
und 100 Fahrzeuge 
stehen auf dem Ge-
lände vom TradePort 
Hamburg an der 
Eiffestraße 498. Ein 

Teil davon im Showroom, ein 
anderer im Außenbereich. Gut 
aussehen tun sie alle, die Cad-
dys, Crafter, T6 und Amaroks. 
Das ist auch keine Überra-
schung, schließlich handelt es 
sich durchweg um hochwerti-
ge Nutzfahrzeuge, die häufig 
nur wenige Monate alt sind, 
nicht viele Kilometer auf dem 
Tacho haben und sehr pfleglich 
behandelt wurden. Der Großteil 
der Fahrzeuge besitzt sogar 
noch die Werksgarantie. Auch 
die Herkunft der jungen Ge-
brauchten, die TradePort, eine 
Handelsmarke von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, hier auf 9000 
Quadratmetern präsentiert, 
spricht für Qualität. Alle Wagen 
kommen direkt von Volkswa-
gen, manche stammen aus 
verschiedenen Fahrzeugpools, 
andere waren als Dienstwagen 
im Einsatz. 

100 Fahrzeuge in der  
Ausstellung, viele weitere  
in der Datenbank

Seit Juni können private 
und gewerbliche Interessenten 
die Volkswagen Nutzfahrzeuge 

Gebrauchte Nutzfahrzeuge in 
Premiumqualität
Vom Caddy über den 

T6 bis zu Crafter und 

Amarok: Seit Juni 

bietet der TradePort 

Hamburg an der  

Eiffestraße topge-

pflegte Modelle  

von Volkswagen 

Nutzfahrzeuge

an der Eiffestraße unter die 
Lupe nehmen und natürlich 
auch kaufen. Und sie tun das 
offensichtlich mit wachsender 
Begeisterung: „Die Kunden 
nehmen das Angebot außeror-
dentlich gut an. Wir haben viel 
positiven Zuspruch von unseren 
Besuchern erhalten und fühlen 
uns in unserer Strategie vollauf 
bestätigt“, sagt Andreas Lin, 
Leiter des TradePort Hamburg. 
Das Angebot, führt er weiter 
aus, bestehe nicht nur aus den 
rund 100 Fahrzeugen, die vor 
Ort ausgestellt sind. „Wir kön-
nen kurzfristig auf eine Vielzahl 
weiterer Fahrzeuge zugreifen“, 
so Lin. Eine vergleichbar große 
Auswahl an jungen gebrauchten 
Volkswagen Nutzfahrzeugen 
finde man bei keinem anderen 
Händler. Bei allen Modellen 
kann man übrigens zwischen 
verschiedensten Ausführun-
gen wählen und den eigenen 
Bedürfnissen entsprechende 
Ausstattungen hinzufügen. So 
wird man sowohl den speziellen 
Anforderungen von Handwer-
kern und Gewerbetreibenden 
als auch denen von Familien 

und Freizeitliebhabern gerecht. 
Zu diesem Angebot kommt 

ein adäquater Service: Bevor 
ein Fahrzeug ausgeliefert wird, 
lässt der TradePort Hamburg es 
in spezialisierten Werkstätten 
auf Herz und Nieren prüfen, was 
dann durch das Volkswagen 
TradePort Gütesiegel bestätigt 
wird. Hat sich ein Kunde für ein 
Fahrzeug entschieden, arbeiten 
Lin und sein Team auf Wunsch 
ein individuelles Finanzierungs- 
oder Leasingangebot für ihn 
aus. Auch eine lnzahlungnahme 
ist kein Problem: „Hier kommen 
grundsätzlich alle Fabrikate 
jeden Alters infrage“, so der 
Leiter des TradePort Hamburg.

Den T6 bei Ahoi Bullis tes-
ten, dann beim Nachbarn 
TradePort einen kaufen

Den legendären T6 bekommt 
man an der Eiffestraße übri-
gens nicht nur als Transporter 
für gewerbliche Tätigkeiten, 
sondern auch in Gestalt des 
Reisemobils California. Da trifft 
es sich gut, dass gleich neben-
an das Team von Ahoi Bullis 

ansässig ist. So kann, wer er-
wägt, sich bei TradePort einen 
gebrauchten Bulli zuzulegen, 
um endlich auch zu Urlaubs-
fahrten mit diesem besonderen 
Flair von Freiheit aufbrechen zu 
können, aber sich seiner Sache 
noch nicht ganz sicher ist, das 
Gefährt erst mal bei Ahoi Bullis 
ausgiebig testen. Seit 2015 
vermietet das Team um die 
Geschäftsführer Johannes Vi-
eten und Jens Köhler nämlich 
voll und vor allem individuell 
ausgestattete Modelle des T6 
California. Ob Surftrip, Famili-
enurlaub oder Wochenendtour: 
Für jeden Wunsch schnürt Ahoi 
Bullis ein passendes Päckchen, 
die Ausstattung des Reisemo-
bils ist also stets optimal. Dazu 
bekommt man noch wertvolle 
Tourentipps gratis obendrauf. 
Und weil Sicherheit und Kom-
fort bei Ahoi Bullis höchste 
Priorität genießen, ist keines 
der 55 VW California-Modelle, 
die das Unternehmen vermie-
tet, älter als sechs Monate. 
Alle Infos zu den Konditionen 
findet man unter  
www.ahoi-bullis.com
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