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Unfall - was nun?
Ihre kompetenten Helfer in der Not.

Unfall - was nun?
Ihre kompetenten Helfer in der Not.

Unfall - was nun? • Reparatur

• Gutachten

• Rechts-
 beratung

Rother Weg 14 • 98630 Römhild / OT Simmershausen
Tel.: 03 68 75 / 6 90 83  •  Mobil: 01 72/ 1 40 46 29

E-Mail: friedrich.simmershausen@freenet.de

• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf

• Reifenservice und -verkauf

• TÜV und AU

• Busvermietung, 9-Sitzer

• Fahrzeugaufbereitung

• Unfallinstandsetzung

• Lackierarbeiten

• Klimaanlagenservice

Autoservice FriedrichAutoservice Friedrich

KFZ-Meisterbetrieb
Karosseriebaumeister Marco Friedrich

Klimaservice
mit neuem Kälte-

mittel R1234yf

Kfz-Meisterbetrieb
Auto-Breuksch
Haardtstraße 3
98553 Schleusingen

Tel. 03 68 41 / 4 38 34
Mobil 01 70 / 5 70 01 54
Fax 03 68 41 / 3 14 16
auto-breuksch@t-online.de
www.autobreuksch.de

Auto-Breuksch

Kfz-Meisterbetrieb
Janko Hildebrandt
Coburger Straße 9
98646 Hildburghausen

Tel.: 03685/4068440
Fax: 03685 / 4068441
Kfz-Hildebrandt@t-online.de

>>> Wir sind für alle da! <<<
Freie Kfz-Meisterwerkstatt für alle Fahrzeuge

Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung
• Mietwagenservice
•  Steinschlagreparatur 

oder Scheibentausch
•  komplette 

Versicherungsabwicklung

?

Fam. S. Lehmann Inh. Ben Lehmann 

Walkmühlenweg 2 • Hildburghausen

 0  36  85 / 70  82  08

Dann sind Sie bei uns richtig!

Sie haben einen Unfall oder

eine beschädigte Scheibe

Ulf NEUNDORF

Kfz.-Lackierwerkstatt

Ihr Lack-Spezialist

Heldburger Str. 103 • 98646 Straufhain / OT Steinfeld
Tel.: 0 36 85 / 40 61 62 • Fax: 0 36 85 / 40 66 06

... und schon

kommt Farbe in´s Spiel!

• Autolackierung • Autotuning • Smartrepair
• Karosserieinstandsetzung • LKW-Lackierung

in Steinfeld !Steinfeld !Steinfeld !

Kfz-Handel Schwarzburg

98646 Hildburghausen
Dammstraße  (Gewerbegebiet Schraube)

Telefon: 01 72 / 6 04 46 79

• An- und Verkauf
• Finanzierung • Unfallabwicklung

Gebrauchtwagen mit Gewährleistung 
ab 1.000,- £ • EU-Neuwagen

Studie belegt Wissensdefizit 
bei Autofahrern
Herstellergarantie bleibt auch ohne Herstellerwerkstatt erhalten

(djd). „Wenn ich nicht zur 
Markenwerkstatt gehe, erlischt 
die Herstellergarantie für mein 
Fahrzeug“, so oder so ähnlich 
lautet ein weit verbreiteter Irr-
glaube unter Autofahrern. Fakt 
ist: Sowohl die Ansprüche aus 
der gesetzlichen Gewährleistung 
als auch die Garantieansprüche 
gegenüber dem Fahrzeugherstel-
ler, die dieser dem Autokäufer 
beim Erwerb seines Neufahrzeugs 
gibt, bleiben bei fachgerecht aus-
geführten Verschleiß- oder Un-
fallreparaturen durch eine nicht 
herstellergebundene Werkstatt 
rechtlich erhalten. Die EU-Kom-
mission hat klargestellt: Der Her-
steller bleibt für von ihm verur-
sachte Mängel verantwortlich. 

Unzureichende Informati-
onslage beim Verbraucher

Zahlreiche Verbraucher sind 
über das Thema Herstellerga-
rantie unzureichend informiert. 
Das zeigt eine 2016 durchge-
führte repräsentative Befragung 
des Marktforschungsinstitut 
Lightspeed GMI im Auftrag von 
Fahrzeugglasspezialist Carglass 
unter rund 1.000 Autofahrern. 
Danach liegen insgesamt über 
64 Prozent aller Befragten falsch 
oder sind unsicher, was die Ga-
rantieansprüche angeht. Immer-

hin würden sich ein Großteil 
derjenigen, die verunsichert sind, 
zunächst über die Garantielage 
informieren, bevor sie zwingend 
eine Herstellerwerkstatt aufsu-
chen. Wären die Autofahrer bes-
ser über ihren Garantieanspruch 
informiert, würden 91 Prozent 
der Befragten im Schadensfall ei-
ne spezialisierte, herstellerunab-
hängige Werkstatt in Erwägung 
ziehen - etwa die Hälfte würde 
sicher zum Spezialisten gehen. 

Fachgerechte Reparatur 
wichtig

Auch für Anschlussgarantien 
gibt es klare Regelungen, was die 
Werkstattwahl anbelangt. Laut 
Urteil des Bundesgerichtshofs 
darf eine entgeltliche Anschluss-
garantie nicht zwingend an die 
Wartung oder Reparatur in der 
Vertragswerkstatt gebunden sein. 
Sämtliche Garantieansprüche 
gelten aber nur, wenn entspre-
chende Reparaturen oder etwa 
ein Scheibenneueinbau fachge-
recht durchgeführt wurden. Da-
mit hat der Schadensfall seine 
Ursache nicht in der fehlerhaften 
Durchführung der Reparatur 
oder Wartung. Wer in Sachen Ga-
rantie auf Nummer sicher gehen 
will, sollte immer auf den Spezia-
listen vertrauen.

Innerhalb der Garantiezeit haftet der Hersteller auch dann, wenn 
zuvor eine Reparatur oder ein Scheibenneueinbau durch einen spe-
zialisierten Fachbetrieb durchgeführt wurde.

Foto: djd/www.carglass.de

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Unfall! Was sollte ich als ers-
tes tun?

Allein im Jahr 2015 ereigneten 
sich 2.516.813 polizeilich erfass-
te Unfälle (aktuelle Statistik für 
2016 lag zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung noch nicht vor).

Unabhängig vom Verschulden 
ist ein Unfall grundsätzlich eine 
ärgerliche Angelegenheit, die mit 
unterschiedlichen Rechten und 
Pflichten verbunden ist. Selbst 
viele der routiniertesten Fahrer 
können in einer solchen Situati-
on schnell überfordert sein. Da-
bei ist es wichtig einen kühlen 
Kopf zu bewahren, um sich mit 
dem richtigen Verhalten noch 
am Unfallort eine Menge Ärger 
zu ersparen. Hierbei sollte auf fol-
gendes geachtet werden. Nach 
der Absicherung der Unfallstelle 
sollten alle zur Schadensabwick-
lung erforderlichen Informatio-
nen und Beweise an der Unfall-
stelle wie folgt gesichert werden:
-  Anfertigung von Fotografien 
des Unfallorts und der beteilig-
ten Fahrzeuge,

-  Detailfotos von den entstande-
nen Schäden an allen Fahrzeu-
gen oder Gegenständen, 

-  Anfertigung einer Unfallskizze.
Bei der Anfertigung der Fotos 

sollte darauf geachtet werden, 
dass diese auch wichtige Details, 
wie mögliche Bremsspuren, 
Splitterspuren sowie weitere 
Fahrzeugteile und mögliche Flüs-
sigkeitsaustritte abbilden. Selbst 
bei dichtem Verkehr und mögli-
cherweise hupenden anderen 
Verkehrsteilnehmern sollten die 
ersten Fotos von der eigentlichen 
Kollisionsstellung, d. h. ohne 
dass die Fahrzeuge danach noch-
mals bewegt wurden, angefertigt 
werden. Im weiteren sollte, falls 
erforderlich, die Polizei hinzuge-
zogen werden. Diese Vorgehens-
weise empfiehlt sich grundsätz-
lich bei Unfällen im Ausland, bei 
Verletzungen, einem hohen 
Sachschaden oder bei Verdacht 
auf Straftaten, wie z. B. Fahren 
unter dem Einfluss von Alkohol 
und Drogen. 

Darüber hinaus sollte man 
sich folgende Daten notieren:
-  Namen, Anschriften und Tele-
fonnummer der Unfallgegner 
sowie von Zeugen,

-  Kennzeichen der beteiligten 
Fahrzeuge,

-  falls bekannt, Name der Versi-
cherungsgesellschaft sowie der 
Versicherungsscheinnummer.
Bestenfalls ist zu empfehlen, 

gemeinsam mit dem Unfallgeg-
ner (falls vorhanden) noch am 
Unfallort einen Unfallbericht zu 
erstellen und unterschreiben zu 
lassen. Wichtiger ist hierbei, dass 
der Unfallhergang so konkret 
wie möglich dargestellt wird und 
man sich nicht darauf be-
schränkt, lediglich festzuhalten, 
dass der Unfallgegner schuld am 
Unfallereignis ist. Hinsichtlich 
der weiteren Vorgehensweise 
kommt es darauf an, ob es sich 
um einen von ihnen selbst ver-
schuldeten Unfall oder einem 
nicht selbst verschuldeten Un-
fall handelt. In letztem Fall sollte 
aufgrund der zunehmend 
schwierigeren und komplexeren 
Unfallregulierung anwaltliche 
Hilfe in Anspruch genommen 
werden. Hierbei ist festzuhalten, 
dass guter Rat nicht immer teuer 
sein muss, da im Falle eines un-
verschuldeten Unfalls die inso-
weit anfallenden Kosten ledig-
lich eine weitere Schadenspositi-
on darstellen, die regelmäßig 
von der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung zu tragen 
sind.

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de

Steinschlag reparieren
Damit Sie den Durchblick nicht verlieren, lassen 
Sie Ihren Steinschlag reparieren

Anzeige: Hildburghausen. 
Wie schnell kann es passieren? 
Auf der Autobahn oder Landstra-
ße - ein lauter Knall, und durch ei-
nen Steinschlag ist die Frontschei-
be kaputt. Und nun? 

Ein guter Scheibenservice ist 
fällig, der den Steinschlag reparie-
ren kann. Im Idealfall ist nur eine 
kleiner Riss oder Vertiefung in der 
Scheibe. In diesen Fall kann man 
den Steinschlag reparieren. Im 
schlimmsten Fall ein komplexer 
Riss über die ganze Frontscheibe. 
Noch vor Jahren wurden im Be-
reich Scheibenservice, egal wie 
klein das Loch war, die Scheiben 
komplett gewechselt. Dies ist heu-
te bei einem modernen Scheiben-
service in den meisten Fällen nicht 
mehr nötig. 

Steinschlag reparieren oder 
Neueinbau der Scheibe? 

Es gibt bestimmte Vorschriften, 
wie weit eine Frontscheibe ausge-
bessert werden kann und darf oder 
ab wann beim Scheibenservice 
nur noch ein Neueinbau möglich 
ist. Natürlich ist die Ausbesserung 
die schnellere und preiswertere 
Variante. Bei der Ausbesserung 
mit speziellem Kunstharz ist zu 
beachten, dass Schäden im unmit-
telbaren Sichtfeld des Autofahrers 
nicht repariert werden dürfen. Des 
Weiteren darf das zu reparieren-
de Loch max. einen Durchmesser 
von ca. 4 - 5 cm haben, da sonst 
die erforderliche Tragkraft von 
mind. 1,5 kg nicht wiederherge-
stellt werden kann, und die Zwi-
schenfolie sowie die Innenscheibe 
dürfen nicht beschädigt sein.

Leider wird von den meisten 
Autofahrern der Scheibenservice 

mehr als kosmetischer Eingriff 
und nicht als sicherheitsrelevante 
Notwendigkeit angesehen. Es wer-
den einfach die vielen Gefahren 
übersehen, die bei einem Nichtbe-
achten eines kleinen Risses in der 
Windschutzscheibe passieren kön-
nen. Schon das kleinste Schlagloch 
kann dazu führen, dass die Scheibe 
plötzlich komplett reißt und dies 
zu einem schweren Verkehrsunfall 
führen kann. Dabei sollte man be-
achten, dass ein Steinschlag repa-
rieren nicht so kostenintensiv ist 
wie ein kompletter Neueinbau.

Der finanzielle Aufwand bei die-
sem Scheibenservice hängt meis-
tens von zwei Faktoren ab. Zum 
einen kann man die kaputte Schei-
be mit dem Steinschlag reparieren 
und zum anderen muss geklärt 
werden, ob eine vorhandene Ver-
sicherung die anfallenden Kosten 
übernimmt. Wichtig: Ist beides 
der Fall, ist dabei zu erwähnen, 
dass Ihre Versicherungsprämie 
sich nicht erhöhen würde.

Die meisten Werkstätten bieten 
den Scheibenservice meist auch 
schon vor Ort an. Also warten Sie 
nicht, bis Ihre Scheibe teuer ausge-
tauscht werden muss.

Einen schnellen und guten 
Scheibenservice zum Steinschlag 
reparieren finden Sie bei uns. Nut-
zen Sie unseren Service und stellen 
Sie eine Werkstattanfrage  zum 
Thema Steinschlag reparieren.

Ihre Freie Kfz-Meisterwerkstatt
Fam. S. Lehmann

Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/708208

E-Mail: firma.lehmann@web.de


