Wir sind nicht die DEKRA

ingenieurgemeinschaft

Becker
unabhängige Bewertungsstelle von
 eurotax SCHWACKE expert
 Classic Data
 Union e.V.
seit über 25 Jahren in Duisburg-Rheinhausen
seit 1998 Ihr Ansprechpartner für Klassiker

Für Hauptuntersuchungen und Eintragungen wenden Sie sich bitte weiterhin ……..
…….vertrauensvoll an DEKRA, TÜV, KÜS und GTÜ, etc.
Als kleines und Inhaber geführtes Kfz-Sachverständigenbüro sind wir auf individuelle
Dienstleistung und unabhängige Beratung ausgerichtet.
Seit mehr als 25 Jahren erstellt der Dipl.-Ing. Werner Becker Kfz-Gutachten
zur Regulierung nach Verkehrsunfällen und Fahrzeugbewertungen.
Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf Oldtimer, Youngtimer, Motorräder und
Sonderfahrzeuge. Für diese Fahrzeuge erstellen wir z.B. Bewertungen zur
Versicherungseinstufung, Reparaturplanungen bzw. Prüfungen nach bereits
durchgeführter Reparatur und Schadengutachten.
Wir sind anerkannter Partner von:






BVSK – Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
Schwacke-Bewertung als Eurotax-SCHWACKE-Experte
Classic-Data – der Sachverständigenorganisation für klassische Fahrzeuge
GUVU – Gesellschaft für Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen e.V.
Union – unabhängiger Kraftfahrzeug-Bewertungsstellen e.V.

Abschließend noch ein Wort in eigener Sache: Qualität geht uns vor Quantität.

Hochstr. 204, 47228 Duisburg (Rheinhausen)
(im Gewerbegebiet Mevissen gegenüber Hark Kamine Fabrikverkauf)




0 20 65 – 2 33 22
0 20 65 – 2 33 44
post@WB-DU.de

besuchen Sie uns im Internet:
www.Kfz-Gutachter-Duisburg.de
www.Oldtimer-Duisburg.de
www.Winterlager-Duisburg.de
www.Mediation-Duisburg.de
www.Gerichtsgutachten-Duisburg.de

Mediation

Wenn es einmal zu Meinungsverschiedenheiten kommt (z.B. nach Kauf, Verkauf,
Reparatur, etc.), vermittelt der Dipl.-Ing. Werner Becker zwischen den
zerstrittenen Parteien als Mediator. Hierfür bieten wir z.B. in Zusammenarbeit mit
einem Spezialisten die Videoendoskopie in chirurgischer Qualität an.
(weitere Informationen folgen)

Prüfen

Damit es erst gar nicht zum Streit kommt, führen wir Ankaufbesichtigungen vor
bzw. während des Gebrauchtwagen-kaufs für Sie durch. Dies wird sehr häufig
nachgefragt bei Kaufverträgen, die über www.mobile.de zustande kommen. Hier
ist es oft auch wirtschaftlich sinnvoller, erst einmal einen Gutachter vor Ort das
Fahrzeug der Wahl begutachten zu lassen, und sich so unnötig weite Anfahrten zu
ersparen.
(weitere Informationen folgen)

Gericht

Sollte sich trotzdem ein Streit nicht vermeiden lassen, so erstellen wir
Gerichtsgutachten im Privat- wie auch Gerichtsauftrag. Hierfür haben wir extra
eine gesonderte Hotline (jeden Mittwoch zwischen 13:00 und 14:00 Uhr) zum
kostenlosen Vorgespräch eingerichtet. (Auch für Richter, Rechtsanwälte und
Gewerbetreibende kostenlos)
(weitere Informationen folgen)

Rechnungsprüfung

Gerne prüfen wir für Sie Rechnungen und Leistungen von
Werkstätten. Auch bieten wir die Kontrolle von Abrechnungen
unterschiedlicher Versicherungsleistungen (Haftpflicht, Kasko,
etc.).
(für weitere Informationen bitte auf das Bild clicken)

Unfall

Dass wir Haftpflicht- und Kaskogutachten erstellen, ist sicherlich nichts
Außergewöhnliches für ein Sachverständigenbüro. Allerdings möchten wir hierzu
betonen, dass wir immer schon bestrebt waren, die tatsächlichen
Regulierungsparameter (Reparaturkosten, Wiederbeschaffungs- und Restwert,
Minderwert, etc.) frei von allen Marktströmungen auf der Basis der relevanten
Rechtsprechung zu ermitteln.
(für weitere Informationen bitte auf das Bild clicken)

Stellplatz

Fahrzeuge, die aktuell nicht bewegt werden, lagern wir werterhaltend nach einem
in mehr als 20 Jahren entwickelten System in Einzelgaragen sicher auf unserem
Firmengrundstück ein. Dies können Oldtimer, Motorräder, hochwertige
Fahrzeuge, aber auch einfach ein lieb gewonnenes Schätzchen sein.
(für weitere Informationen bitte auf das Bild clicken)

Klassiker

Als Partner der Marktbeobachtung Classic-Data sind wir seit 15 Jahren auf
Oldtimer und Youngtimer spezialisiert. Ebenso waren wir Bewertungspartner der
Olditax-Deutschland von der Gründung bis zur Fusion mit Classic-Data. Ihr
Klassiker ist bei uns also in jeder Hinsicht in besten Händen.
(für weitere Informationen bitte auf das Bild clicken)

Motorrad

Als langjähriger Motorradfahrer besitzt der Dipl.-Ing Werner Becker ein Archiv
der Zeitschrift Motorrad mit allen Ausgaben seit 1972 mit vielen informativen
Tipps. Gerne erstellt er daher für diese Fahrzeuggruppe jede Art von Gutachten.
(für weitere Informationen bitte auf das Bild clicken)

Caravan

Für Wohnwagen und Wohnmobile führen wir Feuchtigkeitsmessungen durch.
Auch für diese Fahrzeuggruppe erstellen wir die vorbeschriebenen Gutachten.

come together

Gerne arbeiten wir mit Werkstätten, Rechtsanwälten, Richtern, etc. zusammen.
Wenn auch Sie Dienste anbieten, die zu unserer Ausrichtung passen, freuen wir
uns auf Ihre Zuschriften.

Information_I
Rechnungsprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwälte,
die Bemühungen der Versicherungswirtschaft im Haftpflichtschadensbereich –
bekannt unter dem Namen „Schadensmanagement“ – haben nach ca. 20 Jahren
zu einem veränderten Verhalten der Geschädigten geführt.
Der Geschädigte wird immer öfter durch seinen Anruf beim Zentralruf direkt an
die Hotline des Versicherers weitergeleitet, und dort mit der suggerierten Zusage
einer „vollständigen und problemlosen Regulierung“ faktisch zu einem
Regulierungsversuch ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts motiviert.
Seit einiger Zeit häufen sich bei uns die Hilferufe dieser Geschädigten, die am
Ende dieser Regulierung bemerken, dass es nun doch nicht so „vollständig und
problemlos“ vonstatten ging wie anfangs suggeriert.
Die Ansatzpunkte sind Ihnen sicherlich bekannt: Stundenverrechnungssätze einer
Partnerwerkstatt, Wiederbeschaffungswerte ohne Berücksichtigung der
individuellen Merkmale des Fahrzeugs, Restwerte aus der digitalen Restwertbörse
(häufig Sondermarkt und überregional), merkantiler Minderwert (häufig nach
technisch längst überholten Kriterien), Abzüge für Wertverbesserung (häufig nach
Kaskokriterien), Nutzungsausfall (häufig nicht ab Unfalldatum bei nicht
verkehrssicheren Fahrzeugen), Mehrwertsteuer (häufig Regelbesteuerung anstelle
einer bei diesem Modell marktüblichen Differenzbesteuerung).
Rechtsanwälte empfehlen da häufig ein sogenanntes Gegengutachten. Sofern die
Abweichungen nicht einen gewissen Stellenwert erreichen, läuft der Mandant
dann allerdings möglicherweise Gefahr zumindest auf einem Teil des
Sachverständigenhonorars sitzen zu bleiben, da häufig nur einzelne Parameter der
Abrechnung anfechtbar sind.

Wir haben uns deshalb entschlossen die Prüfung von Gutachten bzw.
Abrechnungen, mit denen der Unfallbeschädigte oder sein Rechtsanwalt
unzufrieden ist, für einen Pauschalbetrag von 150 € inklusive MwSt.
sachverständig zu überprüfen. Den Prüfbericht übersenden wir Ihnen per Email.
Sollte anschließend die Erstellung eines kompletten Gutachtens in dieser
Angelegenheit gewünscht werden, so verrechnen wir den vollen Betrag der
Prüfung.
Wir hoffen so dem Unfallgeschädigten und seinem Rechtsanwalt für einen
überschaubaren Fixbetrag die Möglichkeit zu geben, „Bauchschmerzen“, die
durch eine Regulierung entstanden sind, welche der Versicherer des Schädigers
federführend in die Hand genommen hat, aus der Welt zu schaffen oder
gegebenenfalls zu bestätigen.

