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Warum überhaupt einen „Gebrauchtwagen-Check“?

Warum einen „Gebrauchtwagen-Check“ durchführen lassen?

Hierfür gibt es viele gute Gründe…

• Nach derzeitigen veröffentlichen Zahlen, ist bei ca. 50 % aller gebrauchten Fahrzeugen die 
angeboten werden die Laufleistung manipuliert…

• Weiter sind die gleiche Anzahl von Fahrzeugen mit Vorschäden behaftet, das heißt es handelt 
sich um reparierte Unfallfahrzeuge…

• Sie dürfen in diesem Zusammenhang bitte nicht übersehen – dass Sie es meist mit absoluten 
Profis zu tun haben…

• Aus Erfahrung wissen wir – dass in diesem Geschäft nichts unmöglich ist…

• Wir beraten Sie gerne und unverbindlich…

Vertrauen ist gut , Kontrolle ist besser und die machen wir für Sie…

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Netz, oder in unseren Blog…

http://orthuberpaul.wordpress.com/


Sie haben Ihren Traumwagen bei einem Händler 
oder im Netz gefunden…

Zum Beispiel – hier ein Alfa Romeo 159…
 Sie nehmen mit dem Verkäufer / Händler Kontakt auf…
 Das Fahrzeug ist noch verfügbar…
 Der Preis ist für Sie soweit in Ordnung…
 Der Händler / Verkäufer ist damit einverstanden, dass ein Kfz-

Sachverständigenbüro das Fahrzeug vorab in Ihrem Auftrag 
besichtigt…

(Wichtiger Hinweis: Sollte der Händler / Verkäufer damit nicht einverstanden sein –
sollten Sie von dem Wagen Abstand nehmen und weiter suchen…)

 Dann lassen Sie uns tätig werden…

Die Module die Sie wählen können!
o Standard „Gebrauchtwagen-Check“…
o Unfallfreiheit mit Messgerät überprüfen und protokollieren…
o Fehlerspeicher (EOBD) auslesen und überprüfen…
o Probefahrt mit Ihren Traumwagen (nur wenn möglich)…
o Kpl. „Gebrauchtwagen-Check“ incl. allem wie vor gelistet…



Dann lassen Sie uns tätig werden…

Markieren Sie den Seitenlink in der Suchleiste Ihres Browsers und kopieren Sie die Link-Eintragung…



Erteilen Sie uns Ihren Auftrag das Fahrzeug zu 
prüfen…

Füllen Sie bitte das Online-Formular kpl. aus und übertragen den zuvor kopierten Link in das Formular…

Wählen Sie die gewünschte Prüftiefe aus…



Nach nochmaliger Klärung, vereinbaren wir einen 
Besichtigungstermin mit dem Verkäufer…

Ist alles soweit klar, erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung und wir besichtigen das Fahrzeug wie mit Ihnen und dem Händler / 
Verkäufer vereinbart… 

 Wir besuchen den Händler / Verkäufer, bzw. das 
Fahrzeug an dem jeweiligen Standort.

 Je nach Prüftiefe die Sie in Auftrag gegeben haben, 
bzw. dem der Verkäufer zugestimmt hat überprüfen 
wir nun das Fahrzeug an Hand unserer Check-Liste…

 Sollten hierbei Ungereimtheiten auftreten werden 
wir Sie noch während der Besichtigung darüber 
informieren, bzw. das weitere Vorgehen mit Ihnen 
absprechen…

 Auf Basis der durch die Besichtigung gewonnenen 
Daten, erstellen wir im Anschluss für Sie über das 
Fahrzeug einen Prüfbericht…

 Nun liegt die Entscheidung das Fahrzeug zu nehmen 
oder auch nicht bei Ihnen…



Der Inhalt des Prüfberichts richtet sich nach dem 
von Ihnen erteilten Auftrag, sowie den 

vorgefundenen Möglichkeiten…

Fahrzeugdaten Beschreibungen und Fotodokumentation



Nun haben Sie die Qual der Wahl…

Vielen Dank…


