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6 wichtige Punkte zur Reparatur in Ihrem Fachbetrieb 
 

Nach einem Verkehrsunfall stellt sich oft die Frage, wo ich mein Auto instand setzen lasse. 

Zum Teil wird vorgeschlagen, das Fahrzeug in einem Reparaturbetrieb, den der Versicherer 

benennt, instand setzen zu lassen. Lassen Sie sich nicht zu einer Reparatur in einer 

Werkstatt, die Sie nicht kennen oder bei der Sie nicht sicher sind, dass diese auch wirklich in 

jeder Beziehung fachmännisch arbeitet, überreden. 

 

Gerade bei den modernen Fahrzeugen mit hoch entwickelter Elektronik und 

unterschiedlichen verbauten Materialien ist die Reparatur streng nach Herstellervorgaben 

zum Erhalt der Verkehrssicherheit, aber auch zum Werterhalt des Fahrzeuges unentbehrlich. 

 

Einige wichtige Argumente für die Reparatur in der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens haben wir 

daher nachfolgend zusammengefasst: 

 

1. Ihr Fachbetrieb erhält die jeweils aktuellen Informationen des Herstellers, um 

Reparaturen fachgerecht durchführen zu können. Gerade im Elektronikbereich ändern 

sich häufig Softwareprogramme. Über jede Änderung werden wir unverzüglich 

informiert. 

 

2. Kaum ein modernes Fahrzeug lässt sich heute ohne Spezialwerkzeuge reparieren. Wir 

verwenden ausschließlich vom Hersteller anerkannte Werkzeuge, bei denen 

sichergestellt ist, dass auch schwierige Karosseriearbeiten herstellerkonform 

durchgeführt werden. 

 

3. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Fahrzeuglackierung deutlich 

gestiegen. Wir garantieren im Verbund mit unseren sorgfältig ausgewählten Partnern 

bestmögliche Lackierungsergebnisse, damit vom Unfallschaden wirklich nichts mehr 

gesehen wird. 

 

4. Gewährleistung, Garantie und Kulanz sind wichtige Bausteine im Leben eines 

Kraftfahrzeugs. Garantie wie auch Kulanz sind jedoch in aller Regel davon abhängig, 



 

dass das Fahrzeug in einem autorisierten Fachbetrieb gewartet und im Falle eines 

Unfallschadens auch dort repariert wird. 

 

5. Viele unserer Kunden nehmen Leasing- oder Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch. 

Der Leasinggeber genauso wie die finanzierende Bank legen Wert darauf, dass das 

Fahrzeug nur in einem autorisierten Fachbetrieb instand gesetzt wird. Lässt man sich 

auf andere Empfehlungen ein, besteht die Gefahr, dass gegen den Leasing- oder 

Finanzierungsvertrag verstoßen wird. 

 

6. Nicht umsonst haben scheckheftgepflegte Fahrzeuge beim späteren Wiederverkauf 

einen höheren Wert als andere Fahrzeuge. In gleicher Weise gilt dies natürlich auch für 

die Unfallschadenreparatur. Jede Unfallschadenreparatur - insbesondere bei neueren 

Fahrzeugen – beeinträchtigt den Wert des Fahrzeuges, auch wenn auf den ersten Blick 

fachgerecht repariert wurde. Der Wertverlust (die Fachleute sprechen von der 

merkantilen Wertminderung) ist dennoch deutlich geringer, wenn die 

Unfallschadeninstandsetzung in einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt wurde. 

Zur Scheckheftpflege zählt eben auch, dass das Fahrzeug scheckheftmäßig repariert 

wurde. 
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