
 

 
Überlassen Sie im Schadenfall alles uns 
 
Haben Sie einen Carrosserieschaden am Auto? Überlassen Sie am besten die 
komplette Schadenabwicklung dem Profi. Kommen Sie mit Ihrem Auto zu uns, 
noch bevor Sie die Versicherung informieren. 
 
Die Behebung eines Carrosserieschadens hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die 
technische Instandstellung des Schadens. Eine korrekte Instandstellung muss strikt nach 
Herstellervorgaben erfolgen. Grund: Die Carrosserien moderner Autos sind 
hochkomplexe Konstruktionen aus unterschiedlichsten Materialien. Dazu kommen 
verschiedene moderne Fügetechniken, die korrekt angewendet werden müssen. Das 
bedingt Carrosserie-Techniker, die alle modernen Reparaturmethoden beherrschen, 
und eine Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik. Bei autohauser ist das der 
Fall und, somit die Voraussetzung für eine korrekte Instandstellung auch modernster 
Fahrzeuge gegeben. Eine korrekte Unfallinstandstellung zeichnet sich dadurch aus, 
dass das Fahrzeug nach der Reparatur wieder die genau gleichen 
sicherheitstechnischen Merkmale besitzt wie vor dem Schaden. 
 
Aspekt Nummer zwei ist die Schadenerledigung mit dem Versicherer.  
Was Sie wissen müssen: Manche Versicherer versuchen, im Schadenfall die 
Reparaturkosten so stark zu optimieren, dass eine fachgerechte Unfallinstandstellung 
kaum mehr möglich ist. Darunter leidet Ihre Sicherheit. Solche Versicherer versuchen, 
ihre Versicherten in Partnerbetriebe zu steuern, wo vor allem nach den Vorstellungen 
des Versicherers repariert wird. Diese Mechanismen beginnen genau mit der Meldung 
des Schadenfalles. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Meldung an die Versicherung 
zum exakt richtigen Zeitpunkt machen. Das bedingt, dass Sie uns Ihr beschädigtes Auto 
bringen, und wir die Versicherung in Kenntnis dieses Schadenfalles setzen.   
 
Wenn Sie mit Ihrem Schaden direkt zu uns kommen, können wir auch die Dringlichkeit 
der Instandstellung abschätzen. Wir können feststellen, ob Sie mit dem beschädigten 
Auto noch legal und sicher weiterfahren können, oder nicht.  
 
Wir raten Ihnen übrigens, uns Ihr Auto auch zu zeigen, wenn Sie in einen Unfall 
verwickelt waren und der Meinung sind, Ihr Auto habe keinen Schaden erlitten. Auch 
wenn optisch kein Schaden auszumachen ist, kann es sein, dass verdeckte 
Karosserieteile beschädigt sind, die von aussen gar nicht sichtbar sind.  
 
Haben Sie Fragen zu diesem oder einem weiteren Carrosseriethema? Dann 
kontaktieren Sie uns am besten via E-Mail: info@autohauser.ch. 
 
Gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen: 
Thomas Hauser  
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