
Helmut Hagmanns
fkdbkfbro_§ol=c§o
c^eowbrdqb`ekfh

  Gutachten  Gutachten  Gutachten  Gutachten

Ó=ïïïKÜ~Öã~ååëKÇÉ=Ó

aáéäKJfåÖK=EceF=ìåÇ=hÑòJjÉáëíÉê

eÉäãìí=e~Öã~ååë
îçå=fÑp=dãÄe=òÉêíáÑáòáÉêíÉê=ìåÇ=îçå

ÇÉê=feh=òì=^~ÅÜÉå=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=ÄÉëíÉääíÉê
ìåÇ=îÉêÉáÇáÖíÉê=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉê=ÑΩê

hÑòJpÅÜ®ÇÉå=ìåÇ=JÄÉïÉêíìåÖ

e~ìë~åëÅÜêáÑíW

eÉÉêëíê~≈É=Q
RORPU=pÉäÑâ~åíJe∏åÖÉå

=qÉäW==MOQRSJQRMR

=c~ñW==MOQRSJQRMS
=bmW==MNTOJOMOROMQ

_~åâîÉêÄáåÇìåÖW

o~áÑÑÉáëÉåÄ~åâ=eÉáåëÄÉêÖW=_iw=PTM=SVQ=NOI=híçK=kêK=RMMM=TUP=MOP
f_^kW=abOO=PTMS=VQNO=RMMM=TUPM=OPI=_f`W=dbkl=ab=aN=eo_

dÉêáÅÜíëëí~åÇ

ìåÇ=bêÑΩääìåÖëçêí
eÉáåëÄÉêÖ

mÉêëçå~äòÉêíáÑáòáÉêìåÖ
afk=bk=QRMNP

c~ÜêòÉìÖÄÉïÉêíìåÖ=mOQVSc_=òìã=NUKMSKOMNP

c~ÜêòÉìÖ~êí jçíçêê~Ç c~êÄÉ pÅÜï~êò

^ìÑÄ~ì píê~≈Éåã~ëÅÜáåÉ jçíçê~êí OJwóäáåÇÉêJsJjçíçê=EQsF

eÉêëíÉääÉê=L=qóé jçíç=dìòòá=sc=EłqçåíáFJcïF eìÄê~ìã=L=iÉáëíìåÖ VUR=Åã³=L=ST=ât

còKJfÇÉåíKJkêK scNRRSS háäçãÉíÉêëí~åÇ OVT=âãI=~ÄÖÉäÉëÉå

^ãíäK=hÉååòÉáÅÜÉå epJp=RSR i~ìÑäÉáëíìåÖ OVT=âãI=~åÖÉÖÉÄÉå

bêëíÉ=L=iÉíòíÉ=wìä~ëëìåÖ OSKMTKNVUO=L=NPKMSKOMNP _ÉêÉáÑìåÖ jÉíòÉäÉê=péçêíÉÅ=jP

er MSKOMNR aáãÉåëáçå=îçêå NOMLTM=wo=NT=jL`=RUt

^åò~Üä=sçêÄÉëáíòÉê åáÅÜí=ÄÉâ~ååí aáãÉåëáçå=ÜáåíÉå NSMLLSM=wo=NT=jL`=SVt

^ìëëí~ííìåÖW

jçíç=dìòòá=a~óíçå~=jçíçêJ=ìåÇ=dÉíêáÉÄÉìãÄ~ì=áå=łqçåíáFJc~ÜêïÉêâW=POMÉê=_êÉãëëÅÜÉáÄÉå=îçêå=Enìçí~I=ëÅÜïáãJ
ãÉåÇ=ÖÉä~ÖÉêíFI=QJhçäÄÉåJ_êÉãëò~åÖÉå=îçêå=EqêáìãéÜ=péÉÉÇ=qêáéäÉFI=^å~äçÖáåëíêìãÉåí=jçíçÖ~ÇÖÉí=ãáí=^äìJhçåëçäÉI
^åÄ~ìíÉáäÉ=ìåÇ=sÉêëÅÜäìëëëÅÜê~ìÄÉå=êçí=ÉäçñáÉêíI=^ìëéìÑÑ=OJN=Ei~Ñê~åÅçåá=ãáí=pìéÉêíê~éé=a®ãéÑÉêÉáåë~íòFI=_~ííÉêáÉJ
â~ëíÉå=EjçíçpÅÜãáíòFI=_êÉãëò~åÖÉ=Enìçí~F=ìåÇ=jçãÉåí~ÄëíΩíòìåÖ=ÜáåíÉå=EsNNFI=báåëÅÜÉáÄÉåJqêçÅâÉåâìééäìåÖ=EÜóJ
Çê~ìäáëÅÜ=ÄÉí®íáÖíFI=cì≈ÄêÉãëòóäáåÇÉê=_êÉãÄç=mpNPI=cì≈ê~ëíÉå~åä~ÖÉ=ipi=EòìêΩÅâîÉêäÉÖíFI=e~åÇÜÉÄÉä=ipiI=hê~ÑíëíçÑÑí~åâ
^äìãáåáìã=Et_lFI=h~êÇ~å~åëÅÜäìëë=çÑÑÉåI=hìêÄÉäÖÉÜ®ìëÉÉåíäΩÑíìåÖ=ÉñíÉêåI= iÉáÅÜíãÉí~ääJpéÉáÅÜÉåê®ÇÉê=jçê~ÇI= iÉåJ
âÉêÄäáåâÉêI=iìÑííêáÅÜíÉê=j~äçëëáI=jçíçêçéíáãáÉêìåÖ= E^ÄëíáããìåÖI=pÅÜïìåÖã~ëëÉå~åé~ëëìåÖFI=o~Çá~äÄêÉãëòóäáåÇÉê
îçêå=_êÉãÄç=o`p=NVI=o~ÜãÉåîÉêëí®êâìåÖÉå=ìåÇ=e~äíÉéä~ííÉå=jpI=pÅÜÉáåïÉêÑÉê=`ä~ëëáÅI=pÅÜìíòÄäÉÅÜ=îçêå=^äìãáåáìãI
pÅÜìíòÄäÉÅÜîÉêä®åÖÉêìåÖ=ÜáåíÉå=~ÄåÉÜãÄ~êI=pÅÜïáåÖÉ=ÜáåíÉå=iÉ=j~åë= fff= EîÉêëí®êâíFI=páíòÄ~åâ= EjpMMNFI= pí~ÜäÑäÉñJ
_êÉãëäÉáíìåÖÉå=EcáëÅÜÉêFI=píç≈Ç®ãéÑÉê=ÜáåíÉå=EtáäÄÉêëFI=píìããÉääÉåâÉê=ipiI=rãÄ~ì=o~ÜãÉåÜÉÅâI=sÉêÖ~ëÉê=QMÉê=mej
aÉää…lêíçI=sçêÇÉêê~ÇÖ~ÄÉä=qêáìãéÜ=péÉÉÇ=qêáéäÉI=wóäáåÇÉêëÅÜìíòÄΩÖÉä=EjçíçpÅÜãáíòFKGGGGG

tÉêíÄÉÉáåÑäìëëÉåÇÉ=c~âíçêÉåW

^ìÑ=_~ëáë=ÉáåÉë=âä~ëëáëÅÜÉå=jçíç=dìòòá=qçåíáJo~ÜãÉå=ïìêÇÉ=ÇáÉëÉê=ł`~ÑÉ=o~ÅÉêF=îçå=ÇÉê=cáêã~=jçíçpÅÜãáíò=ãáí=ÉáJ
åÉã=ãçÇÉêåÉå=ìåÇ=äÉáëíìåÖëëí~êâÉå=a~óíçå~Jjçíçê=ìåíÉê=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=kÉìíÉáäÉå=ìåÇ=ÉñâäìëáîÉå=^åÄ~ìíÉáäÉå
EîÖäK=^ìëëí~ííìåÖF=áåÇáîáÇìÉää=ëçïáÉ=ÖÉïáÅÜíëçéíáãáÉêí=~ìÑÖÉÄ~ìíK=o~ÜãÉå=ìåÇ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ïìêÇÉå=âìåëíëíçÑÑÄÉëÅÜáÅÜJ
íÉí=ÄòïK=åÉì=ä~ÅâáÉêíK=aáîÉêëÉ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ïìêÇÉå=éçäáÉêí=çÇÉê=ÉäçñáÉêíK=jçíçêI=dÉíêáÉÄÉ=ìåÇ=båÇ~åíêáÉÄ=ïìêÇÉå=âçãJ
éäÉíí=ΩÄÉêÜçäí=ìåÇ=çéíáãáÉêíK=a~ë=c~ÜêòÉìÖ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÇÉêòÉáí=áå=ÉáåÉã=åÉìïÉêíáÖÉå=wìëí~åÇKGGGGG

pçåëíáÖÉëW

aáÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉå=a~íÉå=ïìêÇÉå=ÇÉê=wìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=qÉáä=N=ÉåíåçããÉåK=_Éá=ÇÉê=_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ïìêÇÉ=ÉáåÉ
mêçÄÉÑ~Üêí=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK=aáÉ=_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ìåÇ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ÉêÑçäÖíÉ=~ã=NRKMSKOMNP=ÄÉáã=råíÉêòÉáÅÜåÉêKGGGGG

bêÖÉÄåáëW

_Éáã=îçêäáÉÖÉåÇÉå=c~ÜêòÉìÖ=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=Éáå=áåÇáîáÇìÉää=~ìÑÖÉÄ~ìíÉë=báåòÉäëíΩÅâK=aÉå=^åÖ~ÄÉå=ìåÇ=îçêÖÉäÉÖíÉå
råíÉêä~ÖÉå=ÑçäÖÉåÇ=ïáêÇ=ÇÉê=táÉÇÉêÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖëïÉêí=áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖëâçëíÉå=ÖÉëÅÜ®íòí=~ìÑW

táÉÇÉêÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖëïÉêíW bro PRKMMMIMM EcΩåÑìåÇÇêÉá≈áÖí~ìëÉåÇGGGGGF

Ó=êÉÖÉäÄÉëíÉìÉêí=Ó

pÉäÑâ~åíI=NUKMSKOMNP aÉê=îÉêÉáÇáÖíÉ=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉ

Ó=ÄÉá=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉã=sÉêë~åÇ=ÉåíÜ®äí=ÇáÉëÉë=açâìãÉåí=âÉáåÉ=råíÉêëÅÜêáÑí=Ó



Helmut Hagmanns
fkdbkfbro_§ol=c§o
c^eowbrdqb`ekfh

dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mOQVSc_



Helmut Hagmanns
fkdbkfbro_§ol=c§o
c^eowbrdqb`ekfh

dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mOQVSc_



Helmut Hagmanns
fkdbkfbro_§ol=c§o
c^eowbrdqb`ekfh

dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mOQVSc_



Hinweise für den Auftraggeber

Die Fahrzeugprüfung und -bewertung wird unter besonderer Beachtung der Be-
wertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge durchgeführt. Der Sachverständige übt die
Schätz- und Prüftätigkeit persönlich, unparteiisch und unabhängig aus. Im Rahmen
der Tätigkeit entscheidet der Sachverständige nach bestem Wissen und Gewissen
und eigenem sachverständigen Ermessen.

Die Untersuchung des Fahrzeuges beschränkt sich in der Regel auf Sicht- und
Funktionsprüfungen ohne Einsatz von Prüf- und Meßgerätes. Sofern möglich wird
eine Probefahrt durchgeführt. Weitergehende Feststellungen, insbesondere über
die zukünftige Lebenserwartung der Fahrzeugteile und -aggregate sind damit nicht
verbunden.

Zustandsangaben, die den Wert des geschätzten Fahrzeuges gegenüber dem
durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters
erhöhen oder vermindern, werden im Gutachten aufgeführt.

Für verborgene Mängel, die nur nach Demontage von Fahrzeugteilen oder -aggre-
gaten erkennbar sind, sowie für fehlerhafte Angaben des Auftraggebers oder Fahr-
zeughalters kann keine Haftung übernommen werden.

Bei der Bewertung wird der Händlereinkaufswert (Verkauf des Verbrauchers an
den Handel) und/oder der Händlerverkaufswert (Verkauf des Handels an den Ver-
braucher), der durchschnittlich zu entrichten ist, ermittelt. Die Bewertung klassi-
scher Fahrzeuge kann gemäß den Kaskobedingungen der Oldtimersondertarife auf
den Marktwert (Wert am Privatmarkt, MwSt.-neutral) abgestellt werden. Dabei
werden der zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellte Zustand, die örtliche
Marktlage und die sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt.

Bei Fahrzeugbewertung wird als Zeitwert (Veräußerungswert) der Preis ermittelt,
zu dem das Fahrzeug zum Stichtag hätte veräußert werden können. Bei Ermittlung
des Wiederbeschaffungswertes wird der Preis zugrunde gelegt, der für ein gleich-
wertiges Fahrzeug bei einem seriösen Händler durchschnittlich aufgewendet wer-
den muß. Bei Sonder- bzw. Spezialfahrzeugen kann der Wiederbeschaffungswert
vergleichsweise auch die geschätzten Wiederherstellungskosten berücksichtigen.


