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Auto
experte rät zu unabhängigem gutachten und anwalt

„Versicherungen wollen oft die
Schadenssumme drücken“
Ein – leider – alltäglicher Vorgang: Man kommt mit seinem
Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fährt in einen
ordnungsgemäß geparkten Wagen. Der Unfallverursacher ist
klar, die Versicherung übernimmt die Schadensregulierung.
Warum raten Sie davon ab,
den von der Versicherung
vorgeschlagenen Gutachter
anzunehmen?
S. Wegener: Die von der Versicherung beauftragten und bezahlten Gutachter sind nicht
unbedingt objektiv bzw. unabhängig und versuchen oftmals,
im Sinne ihres Auftraggebers
zu handeln und die Schadenssumme zu drücken. Man sollte sich als Geschädigter immer
selbst einen Sachverständigen
und gegebenenfalls auch einen
Anwalt suchen – im Übrigen ist
das Ihr gutes Recht.
Wer trägt denn die Kosten?
S. Wegener: Bei einem eindeutigen Schadensfall müssen
diese Kosten von der gegnerischen Versicherung übernom-

men werden. Das wissen aber
zu wenige Geschädigte und lassen sich einen Gutachter von
der Versicherung aufschwatzen. Ich habe immer ein Beispiel: Wenn jemand Ihre Uhr
beschädigt, lassen Sie ihn den
entstandenen Schaden abschätzen? Das muss schon eine
unabhängige Stelle machen.
Sind Ihnen denn schon gravierende Unterschiede zwischen einem freien und einem von einer Versicherung
beauftragten Sachverständigen untergekommen?
S. Wegener: Ja, bei nahezu jedem Fall.Als Beispiel: bei der
Regulierung eines Schadens
an einer Stoßstange wurden
von der Versicherung nach Untersuchung durch ihren Gut-

Sie will aber fast immer auch den Gutachter stellen, doch dabei ist Vorsicht geboten, sagt der Reinickendorfer Diplom-Ingenieur und zertifizierte Kfz-Sachverständige Sascha Wegener in einem Gespräch mit dem NORD-BERLINER.
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achter 570 Euro angeboten,
ein freier Sachverständiger bezifferte den Schaden auf rund
1100 Euro – schließlich hatte
der Geschädigte Anspruch auf
eine neue Stoßstange und nicht

nur auf eine Instandsetzung.
Oft werden die Begriffe Gutachten und Kostenvoranschlag gleichgesetzt. Gibt es
Unterschiede?
S. Wegener: Ja, sehr große sogar. Ein Gutachten hat mit einer detaillierten Beschreibung
des Schadens und Fotos sehr
viel höhere Beweiskraft – auch
vor Gericht.
Außerdem werden eine Nutzungsausfallentschädigung
(Mietwagenkosten), ein Wiederbeschaffungswert,
ein
Restwert und eine merkantile
Wertminderung ermittelt.
Herr Wegener, wir danken für
das Gespräch (mit dem zertifizierten Kfz-Sachverständigen
sprach NORD-BERLINERRedakteur Michael Fischer).

Grüner Pfeil dient der Umwelt
Die Initiative „Ja zum Grünen
Pfeil“ setzt sich dafür ein, bundesweit an 350 weiteren Kreuzungen den Grünpfeil einzuführen. Entsprechende Anträge
reichten die Initiatoren auf Vorschlag von Autofahrern (www.
gruener-pfeil.de) bei den Behörden ein. Der Zentralver-

band Deutsches Kfz-Gewerbe
(ZDK), DEKRA und der Automobilclub Verkehr, wollen mit
der Verbreitung des Grünpfeils
die Umweltbelastung verringern.
Laut ZDK lassen sich damit
jährlich über 600 Millionen Liter Kraftstoff bzw. eine Milli-

on Tonnen CO2 vermeiden. Auf
einen weiteren Effekt weist die
Bundesanstalt für Straßenwesen hin: An Grünpfeil-Kreuzungen verringern sich die Wartezeiten für Rechtsabbieger ohne
negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit um bis zu 60
Prozent. Allerdings, so Dr. Gerd

Neumann, Geschäftsführer der
DEKRA Automobil GmbH:
„Ungeeignet sind Ampeln, die
der Schulwegsicherung dienen,
aber auch Kreuzungen mit mehreren nach rechts abbiegenden
Fahrstreifen und wenn beim
Rechtsabbiegen Gleise gekreuzt
werden.“ 
DEKRA-Info

Mode und Trends

Sandalen schmücken
die Füße
Jetzt ist es wieder Zeit, Füße
zu zeigen: Der Sommer ist zurück! Zeit für die neuen Highlights von Rieker. Die Füße
werden sie lieben – denn auch
diese Saison sorgen die ANTISTRESS Eigenschaften „leichter, flexibler, mehr Platz, mehr
Schockabsorption“ für das
Wohl-Ge(h)fühl.

Besondere Facetten,
die begeistern
Die neue Frühjahr/SommerKollektion von Betty Barclay
steht unter dem Motto „Individualität“ und „Modernismus“ – stets alltagstauglich
umgesetzt. Mode muss selbstverständlich und komfortabel
sein, braucht jedoch immer die
besonderen Facetten, die begeistern und überraschen.
Lässigkeit bleibt ein wichtiges
Thema – nicht zuletzt durch
die Vintage-Optiken bei Stoffen und die sportiven Stylingelemente. Neu zeigt sich neben den sportiven Einflüssen
ein cleaner, abgeräumter Look.
Als „Newcomer“ braucht der
Blazer feminine oder sportliche Styles, um das Outfit zeit-

gemäß zu kombinieren. „Individualität“ steht für den
spielerischen Umgang: Hier
ist das kreative Zusammenspiel der Styles mit Accessoires
und Schuhen maßgebend. Die
Farbwelt zeigt sich sanft durch
puderige Nuancen wie Farben
aus der Rosé- und Blauschiene – oder durch klare Farbkontraste wie Schwarz/Biskuit,
Schwarz/Weiß und Navy/Off
White. Leuchtendes Rot wird
zum „Must-Have“.
Der Lagenlook findet sich
wieder in der Frühjahr-/Sommersaison 2011. Zunehmend
rücken wieder Blazer in den Fokus. Vor allem in Kombination
mit coolen Chinos oder Com-

bats zeigt sich der neue Blazer
modern und progressiv. Darunter passen Blusen, Shirts,
Strick und Tops – entweder
kurz oder auch in die Hose gesteckt, um die Taille zu betonen. Im Sommer werden die
Kleider fließender und luftiger mit kurzen Jäckchen oder
mit sportiven Fieldjackets.
Und auch der Rock kommt
wieder! Schmale Formen zeigen mehr Details und lassen
sich mit Casualjacken interessant und völlig neu kombinieren. Schwingende Röcke mit
mehr Volumen brauchen kurze, gerade oder taillierte Oberteile, um die weibliche Silhouette zu betonen. 
akz-o

Große
Formenvielfalt
Die Damen-Kollektion bietet
eine Formenvielfalt, die keine
Wünsche offen lässt. Römersandalen sind ein Must-Have. Sandaletten mit Korksohle
und Strassapplikationen sowie
Riemchen-Ballerinas mit kleinem Absatz sorgen für einen
märchenhaften Auftritt.
Ob beim ausgiebigen Sightseeing oder Shopping-Marathon:
Mit den sportlichen Halbschuhen halten die Füße garantiert
durch.
Eine softe Farbpalette unterstreicht die Weiblichkeit. Raffinierte Details geben jedem
Schuh einen individuellen
Touch: Lochmuster und Stickereien ziehen Blicke an, Strasssteine setzen Glanzpunkte.
Nieten und Ketten sorgen für
feminine Lässigkeit.
Die auf die Schuhdesigns abgestimmten Sommer-Bags sind
auf jedem Trip der perfekte

Begleiter. Bei den Herren setzt
die Kollektion auf Sportivität.
Zehengreifer und Herrensandalen sorgen für sommerliche
Fußfreiheit.

Passend für
jeden Stil
Coole City-Sneaker und Halbschuhe lassen sich zu jedem
Kleidungs-Stil kombinieren.
Sportive Details wie Klettverschlüsse und Kontrastnähte setzen Akzente. Dezente
Farbtöne in Beige, Braun und
Schwarz sorgen für vielfältige
Kombinationsmöglichkeiten.
Alles inklusive
Die Rieker Frühjahr-Sommer Kollektion ist unschlagbar: Das Design sorgt für den
modischen Auftritt, die ANTISTRESS Eigenschaften
„leichter, flexibler, mehr Platz,
mehr Schockabsorption“ las-

sen diesen Sommer keine müden Füße aufkommen. Beginnen Sie doch schon vor Ihrem
Urlaub mit „All inclusive“!
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