Lada Niva aus Belarus nach Deutschland einführen
Beitrag von „Hanie“ vom 9. Juli 2019, 17:03

Zitat von Scheka
Ich fahre in 3 wochen nach grodno, und überlege auch ein paar Sachen am Kfz dort zu
machen, hat da jemand schon Erfahrungen.? Die Preise müssten um ein Vielfaches
geringer sein als hier, da ja dort ca 300 Euro durchschnittlich verdienent wird,
Ersatzteile dürften wahrscheinlich auf den gleichen Niveau sein wie hier, Karosserie
arbeiten kosten dort wahrscheinlich auch viel weniger,

Apropo lada niva, wie kann es sein das der niva in Russland bzw Belarus für 5800 zu
haben ist, aber bei uns kostet der gleiche lads über 3000 mehr, voll die verasche ist
das,nach dem Motto, die reichen deutsche verdienen mehr, also machen wir die Preise
höher

ich habe mir mal in Minsk in einen Reifen eine Schraube eingefahren
und bin dann in Minsk zu einer Service Station gefahren mit meiner Freundin ( in der Navi
Software Yandex maps sind alle Service Points eingetragen )
das wurde da in einer Werkstatt sofort rapariert
die Werkstatt war mit den modernsten Maschinen ausgerüstet
und in 20 Minuten war alles montiert, gesäubert, vulkanisiert ausgewuchtet usw
ich habe dem Mechaniker die ganze Zeit über die Schulter geschaut dabei,
das ganze hat komplett 19 Rubel gekostet , also nichtmal 9 Euro
dem Menchaniker habe ich dann noch 10 Rubel Trinkgeld gegeben
denn in Germany hätte ich dafür mindestens 40 Euro bezahlt für die Arbeit

beim nächsten Besuch werde ich mir da neue Winterrreifen gleich aufziehen lassen
die ich da auch gleich kaufe
auch das kommt viel preiswerter
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und kleine private Werkstätten sind noch preiswerter
als grössere Servicwerkstatten

die Autos sind neu sehr viel billiger als hier
in BY , muss wohl mit der Mwst zusammenhängen
ein Renault Sandero mit allem Luxus kostet da ca 9000 Euro
https://www.renault.by/vehicles/personal-cars/sandero.html
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