fkdbkfbro_§ol = c§o
c^eowbrdqb`ekfh

Helmut Hagmanns
mÉêëçå~äòÉêíáÑáòáÉêìåÖ
afk=bk=QRMNP

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

Gutachten
c~ÜêòÉìÖÄÉïÉêíìåÖ=mNRUQc_=òìã=OQKMQKOMNP
c~ÜêòÉìÖ~êí

jçíçêê~Ç

c~êÄÉ

pÅÜï~êò=L=^äì

^ìÑÄ~ì

píê~≈Éåã~ëÅÜáåÉ

jçíçê~êí

OJwóäáåÇÉêJsJjçíçê

eÉêëíÉääÉê=L=qóé

jçíç=dìòòá=iÉ=j~åë=fff

eìÄê~ìã=L=iÉáëíìåÖ

NKMPT=Åã³=L=SO=ât

còKJfÇÉåíKJkêK

sc=NQMSS

háäçãÉíÉêëí~åÇ

NON=âãI=~ÄÖÉäÉëÉå

^ãíäK=hÉååòÉáÅÜÉå

çÜåÉ

i~ìÑäÉáëíìåÖ

NON=âãI=å~ÅÜ=kÉì~ìÑÄ~ì

bêëíòìä~ëëìåÖ

NTKNOKNVUO

_ÉêÉáÑìåÖ

_êáÇÖÉëíçåÉ=_~ííä~ñ=_q=QR

er

MQKOMNR

aáãÉåëáçå=îçêå

NMMLVMJNU=RSe=EQIR=ããF

^åò~Üä=sçêÄÉëáíòÉê

åáÅÜí=ÄÉâ~ååí

aáãÉåëáçå=ÜáåíÉå

NOMLVMJNU=SRs=ESIM=ããF

pçåÇÉê~ìëëí~ííìåÖW
POMÉê=_êÉãëëÅÜÉáÄÉå=îçêåI=ëÅÜïáããÉåÇ=ÖÉä~ÖÉêí=E_êÉãÄçFI=QJhçäÄÉåJ_êÉãëë®ííÉä=îçêåI=^ìëéìÑÑ=s^=Ei~Ñê~åÅçåá=`çãJ
éÉíáíáçåÉ=qóé=OSF=ãáí=QUÉê=hêΩããÉêI=_~ííÉêáÉâ~ëíÉå=EjçíçpÅÜãáíòF=cì≈ÄêÉãëòóäáåÇÉê=_êÉãÄçI=cì≈ê~ëíÉå~åä~ÖÉ=ipi
EòìêΩÅâîÉêäÉÖíFI=d~ëÖêáÑÑ=qçã~ëÉääáI=hçãÄááåëíêìãÉåí=jçíçÖ~ÇÖÉí=ãáí=^äìJhçåëçäÉI=hê~ÑíëíçÑÑí~åâ=^äìãáåáìã= Et_lFI
hìêÄÉäÖÉÜ®ìëÉÉåíäΩÑíìåÖ=jçíçpÅÜãáíòI=iÉáÅÜíãÉí~ääJpéÉáÅÜÉåê®ÇÉê=jçê~Ç=OKRM=wçääI=iÉåâÉêÄäáåâÉêI=jçíçêçéíáãáÉêìåÖ
EwóäáåÇÉêâ∏éÑÉ=ij=QI=aêÉÜãçãÉåíåçÅâÉåïÉääÉ=jpI=açééÉäòΩåÇìåÖI=pÅÜïìåÖã~ëëÉå~åé~ëëìåÖFI=o~Çá~äÄêÉãëòóäáåÇÉê
îçêå=E_êÉãÄçFI=pÅÜÉáåïÉêÑÉê=`ä~ëëáÅI=pÅÜìíòÄäÉÅÜ=îçêå=^äìãáåáìãI=pÅÜìíòÄäÉÅÜîÉêä®åÖÉêìåÖ=ÜáåíÉå=~ÄåÉÜãÄ~êI=páíòJ
Ä~åâ=báåòÉä~åÑÉêíáÖìåÖ=EjçíçpÅÜãáíòI=ï~ÜäïÉáëÉ=açééÉäëáíòÄ~åâFI=pí~ÜäÑäÉñJ_êÉãëäÉáíìåÖÉå=EcáëÅÜÉêLpéáÉÖäÉêFI=píç≈J
Ç®ãéÑÉê=ÜáåíÉå=EtáäÄÉêëFI=píìããÉääÉåâÉê=ipiI=rãÄ~ì=o~ÜãÉåÜÉÅâI=sÉåíáäÇÉÅâÉä=ij=NI=sÉêÖ~ëÉê=QMÉê=aÉää…lêíç=mej
ãáí=dd=^åë~ìÖëíìíòÉå=ìK=iìÑííêáÅÜíÉê=Ej~äçëëáFI=sçêÇÉêê~ÇÖ~ÄÉä=qêáìãéÜ=péÉÉÇ=qêáéäÉI=wΩåÇ~åä~ÖÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜKGGGGG
tÉêíÄÉÉáåÑäìëëÉåÇÉ=c~âíçêÉåW
dÉã®≈=^åÖ~ÄÉ=ïìêÇÉ=Ç~ë=jçíçêê~Ç=âçãéäÉíí=ãáí=kÉìíÉáäÉå=áåÇáîáÇìÉää=~ìÑÖÉÄ~ìíK=o~ÜãÉå=ìåÇ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ïìêÇÉå
âìåëíëíçÑÑÄÉëÅÜáÅÜíÉí=ÄòïK=åÉì=ä~ÅâáÉêíK=aáîÉêëÉ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ïìêÇÉå=éçäáÉêíK=aáÉ=ÖÉë~ãíÉ=bäÉâíêáâ=ïìêÇÉ=ìåíÉê=sÉêJ
ïÉåÇìåÖ=îçå=kÉìíÉáäÉå= ãçåíáÉêí=ìåÇ=çéíáãáÉêíK= jçíçêI= dÉíêáÉÄÉ=ìåÇ=båÇ~åíêáÉÄ= ïìêÇÉå= âçãéäÉíí= ãáí= kÉìíÉáäÉå
ΩÄÉêÜçäíK=^ääÉ=^ÖÖêÉÖ~íÉÖÉÜ®ìëÉ=ïìêÇÉå=ãáí=dä~ëéÉêäÉå=ÖÉëíê~ÜäíK=a~ë=c~ÜêòÉìÖ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áå=ÉáåÉã=ãáåÇÉëíÉåë
åÉìïÉêíáÖÉå=wìëí~åÇK=aáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=áëí=ÄÉëëÉê=~äë=ÇÉê=ïÉêâëëÉáíáÖÉ=^ìëäáÉÑÉêìåÖëòìëí~åÇ=ÖÉïÉëÉå=áëíKGGGGG
pçåëíáÖÉëW
aáÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉå=a~íÉå=ïìêÇÉå=ÇÉå=c~ÜêòÉìÖÇçâìãÉåíÉå=ÉåíåçããÉåK=_Éá=ÇÉê=_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ïìêÇÉ=Éáå=mêçÄÉÑ~Üêí
ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK=aáÉ=_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ìåÇ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ÉêÑçäÖíÉ=~ã=NVKMQKOMNP=ÄÉá=ÇÉê=cáêã~=jçíçpÅÜãáíò=áå=aJQNQUV
t~ëëÉåÄÉêÖJbÑÑÉäÇKGGGGG
bêÖÉÄåáëW
_Éáã=îçêäáÉÖÉåÇÉå=c~ÜêòÉìÖ=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=Éáå=áåÇáîáÇìÉää=~ìÑÖÉÄ~ìíÉë=báåòÉäëíΩÅâK=^ìÑÖêìåÇ=îçêÖÉäÉÖíÉê=råíÉêJ
ä~ÖÉå=ïáêÇ=ÇÉê=táÉÇÉêÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖëïÉêí=áå=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖëâçëíÉå=ÖÉëÅÜ®íòí=~ìÑW

táÉÇÉêÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖëïÉêíW

bro ORKMMMIMM

EcΩåÑìåÇòï~åòáÖí~ìëÉåÇGGGGGF

Ó=êÉÖÉäÄÉëíÉìÉêí=Ó

pÉäÑâ~åíI=OQKMQKOMNP

aÉê=îÉêÉáÇáÖíÉ=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉ

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

=qÉäW==MOQRSJQRMR

_~åâîÉêÄáåÇìåÖW

dÉêáÅÜíëëí~åÇ

eÉÉêëíê~≈É=Q
RORPU=pÉäÑâ~åíJe∏åÖÉå

=c~ñW==MOQRSJQRMS
=bmW==MNTOJOMOROMQ

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_

ìåÇ=bêÑΩääìåÖëçêí
eÉáåëÄÉêÖ

Helmut Hagmanns

fkdbkfbro_§ol = c§o
c^eowbrdqb`ekfh
dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mNRUQc_

Helmut Hagmanns

fkdbkfbro_§ol = c§o
c^eowbrdqb`ekfh
dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mNRUQc_

Helmut Hagmanns

fkdbkfbro_§ol = c§o
c^eowbrdqb`ekfh
dìí~ÅÜíÉåJkêKW=mNRUQc_

Hinweise für den Auftraggeber
Die Fahrzeugprüfung und -bewertung wird unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe 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 -aggregaten erkennbar sind, sowie für fehlerhafte Angaben des Auftraggebers oder Fahrzeughalters 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 Verbraucher), der durchschnittlich zu entrichten ist, ermittelt. Die Bewertung klassischer 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 gleichwertiges Fahrzeug bei einem seriösen Händler durchschnittlich aufgewendet werden muß. Bei Sonder- bzw. Spezialfahrzeugen kann der Wiederbeschaffungswert
vergleichsweise auch die geschätzten Wiederherstellungskosten berücksichtigen.

