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Unabhängiges Kfz-Sachverständigenbüro in Hannover, Hildeheim und Braunschweig.
Wenn Ihr Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde,
können Sie Ihre Schadensersatzansprüche bei der gegnerischen Versicherung nach § 249 BGB geltend
machen. Wir erstellen im Schadenfall für Sie als Geschädigten ein Gutachten nach Herstellervorgaben. Ein
Kfz-Schadengutachten ist die Grundlage für die Regulierung Ihres entstandenen Sachschadens. Was kostet
ein Gutahten? Diese Frage können wir beantworten; Für Sie als Geschädigter im Haftpflichtschadefall
entstehen ist das Gutachten kostenlos. Unsere KFZ-Gutachter rechnen die Kosten für die Erstellung des
Gutachtens direkt mit der Versicherung ab. In einen Unfall verwickelt zu werden, ist sicherlich für jeden eine
äußerst unangenehme Erfahrung. Neben möglichen Verletzungen und Schäden am eigenen Fahrzeug
kommt als weitere Belastung die Schadenabwicklung hinzu. Die Herausforderung besteht darin, alles Nötige
zu unternehmen, um die eigenen Ansprüche geltend machen und durchsetzen zu können. Hier gilt es,
besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Gerade als Geschädigter, der keine Schuld am Unfall trägt,
kann man in einige Fallen tappen.
Die gegnerische Versicherung will den Schaden gerne möglichst gering halten. An dieser Stelle ist zunächst
einmal das Verhalten mancher Versicherungen zu nennen. Es kommt immer wieder vor, dass die
Versicherung des Unfallverursachers möglichst schnell in Kontakt zum Geschädigten treten will, um mit ihm
unmittelbar die Regulierung des entstandenen Schadens zu verabreden. Ziel dieses Vorgehens ist es, dem
Geschädigten keine Zeit zu lassen, sich über seine Rechte und die ihm zustehende Geldsumme zu
informieren.
PKW und LKW-Gutachten
LKW zeichnen sich gegenüber PKW durch eine Reihe von Besonderheiten aus. Zunächst einmal bewegen
sich LKW in einem anderen Preissegment. Sie werden für besondere Beanspruchungen und einen möglichst
langen Betrieb hergestellt. Um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten, sind Karosserie und Rahmen
besonders stabil gefertigt. Hinzu kommen individuell gefertigte Aufbauten und Innenausbauten, die bei vielen
LKW zu finden sind.
Bei der Erstellung eines Gutachtens für LKW müssen all diese Besonderheiten berücksichtigt werden.
Insbesondere, wenn es um die Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts für Sonderaufbauten geht, sind
Erfahrung und genaue Sachkenntnis gefragt. Diese können wir Ihnen anbieten. Darüber hinaus verfügen wir
über viele Kontakte und ein breites Netzwerk mit verschiedenen Herstellern und Lieferanten, so dass wir die
entstehenden Kosten präzise berechnen können sowie um die Reparatur Ihres Fahrzeugs in Auftrag zu
geben, wenn Sie dies wünschen.

