
 

Schäden am Fahrzeug immer schnell beheben lassen – auch im Winter 
 
Viele Autohalter sagen sich bei einem Karosserieschaden im Winter: „Das lasse ich 

dann im Frühling reparieren.“ Einen rationalen Grund für eine solche Entscheidung 

gibt’s nicht. Ganz im Gegenteil: Schäden sollten gerade im Winter schnell behoben 

werden.  

 

Wer einen Karosserieschaden im Winter einfängt denkt sich vielleicht: „Gut möglich, dass bis im 

Frühling noch ein weiterer Schaden hinzu kommt. Dann lasse ich alles auf einmal instand 

setzen.“ Dieser Gedanke ist falsch. Zuerst einmal gilt es festzuhalten, dass im Winter 

Unfallschäden nicht gehäufter auftreten als im Sommer. Die zunehmende Sicherheit moderner 

Autos hat dem „Spenglerwetter“ im Winter schon lange den Garaus gemacht.  

Weiter ist es sinnvoll, Karosserieschäden speziell im Winter rasch zu beheben, weil der Winter 

Salzwasser auf den Strassen mit sich bringt. Beschädigtes Blech ist Salzwasser schutzlos 

ausgeliefert und beginnt dementsprechend schnell zu rosten. 

 

Ganz unabhängig von der Jahreszeit gibt es zwei weitere Gründe, Karosserieschäden möglichst 

schnell instand setzen zu lassen: 

1) Das „Sammeln“ von Karosserieschäden mit dem Zweck, das Auto für die Behebung mehrerer 

Schäden nur einmal in Reparatur geben zu müssen, kann zu Problemen mit der involvierten 

Versicherung führen. Will heissen, wenn ein Fahrzeug zwei Schäden an fast derselben Stelle hat, 

die aber aus zwei Schadenereignissen stammen, besteht die Gefahr, dass die leistungspflichtige 

Versicherung bei der Schadenbehebung wegen „vorbestandener Schäden“ Leistungen kürzt. 

2) Karosserieschäden an einem Fahrzeuge führen dazu, dass es gemäss Strassenverkehrsgesetz 

nicht mehr verkehrssicher ist. Da reicht schon ein scharfkantiger Riss in einer Stossstange. 

Angenommen ein Fahrzeug mit so einem Schaden prallt mit einem Fussgänger zusammen oder 

touchiert ihn nur leicht, und der scharfkantige Riss führt beim Fussgänger zu einer 

Schnittverletzung – dann hat der Lenker, beziehungsweise der Halter eines solchen Fahrzeuges 

ein gröberes verkehrsrechtliches oder sogar strafrechtliches Problem. 

 

Haben Sie an Ihrem Auto einen oder mehrere Karosserieschäden aus verschiedenen Ereignissen, 

kommen Sie damit für eine qualitativ perfekte und unproblematische Schadenerledigung am 

besten umgehend zu uns. 

 

Haben Sie eine Frage zu diesem oder einem anderen Carrosseriethema? Dann freuen wir uns 

auf Ihre Nachricht an info@autohauser.ch. 

 

Gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen: 

 

Thomas Hauser 
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