
Was tun wenn’s kracht
STREITPUNKT UNFALL

Anzeigensonderveröffentlichung

Ford: Innovativer Video Check
für Werkstattkunden

Als einer der ersten Automobilhersteller in
Deutschland bieten Ford und seine Autori-
sierten Ford Service Betriebe Werkstattkun-
den mit dem Video Check einen innovativen
Service. Kunden können sich auf Wunsch
beim Inspektions- oder Reparaturtermin ih-
res Fahrzeugs ein Video zuschicken lassen,
das detailliiert den Zustand und notwendige
Services ihres Fahrzeugs zeigt. Hierzu zeich-
net der Ford Techniker in der Werkstatt ein Vi-
deo auf und erläutert Zustand und etwaigen
Reparaturbedarf. Der Kunde erhält danach ei-

ne SMS und eine E-Mail und kann das Vi-
deo auf jedem beliebigen Gerät anschauen.
Der Fahrzeughalter kann anhand der an-
schaulichen visuellen und verbalen Informa-
tionen entscheiden, wie er hinsichtlich der er-
forderlichen Services weiter verfahren möch-
te.
Scannen Sie mit unserer kostenlosen PA-
PER.plus-App bei ausgewähltem LokalAn-
zeiger/AM WOCHENENDE-Kanal das Bild
dieses Artikels mit dem Icon und entdecken
Sie tollen digitalen Mehrwert. Foto: Ford

Anzeige

Nicht immer gilt
eine kostenlose Abschlepphilfe
Bei unzulässigem Verhalten verfällt das Angebot

-dtd- Die kostenlose Ab-
schlepphilfe gehört zu den
beliebten Services, die
Automobilclubs ihren Mit-
gliedern anbieten. Aller-
dings kann man sich nicht
immer darauf verlassen.
Vor allem dann nicht, wenn
Alkohol im Spiel ist.

Unfälle können jederzeit
und überall passieren. Sie
sind immer ein Drama.
Wer damit konfrontiert wird,
freut sich üblicherweise
über jede Dienstleistung,
die ein Automobilclub für
solche Fälle anbietet. Al-
lerdings gelten diese nicht
für jeden Fall - wie bei un-
erlaubtem Alkoholkon-
sum. Ein Beispiel dafür ist
eine Entscheidung des
Amtsgerichts München
vom Februar 2016, das
vom Deutschen Anwalts-
verein publiziert wurde.
Was war geschehen? Ein
Mitglied eines großen
deutschen Automobil-

clubs hatte einige alko-
holisierte Drinks zu viel ge-
trunken und war mit 1,41
Promille im Blut zu schnell
unterwegs. Er kam von
der Fahrbahn ab und stieß
mit einem parkenden Au-

to zusammen. Sein Auto
wurde abgeschleppt. Zu-
nächst reichte er die Kos-
ten in Höhe von 246,76 €
bei seiner Vollkaskoversi-
cherung ein. Als diese sich
weigerte, für den Ab-

schleppdienst aufzukom-
men, wandte er sich mit
derselben Forderung an
seinen Automobilclub. Als
er auch hier ein „Nein“ als
Antwort bekam, ging er in
die nächste Runde und er-

hob Klage. Seine Be-
gründung: Er sei zuvor
nicht von seinem Auto-
mobilclub über diese Ein-
schränkung in der Dienst-
leistung informiert worden.
Das Amtsgericht Mün-
chen gab dem Automo-
bilclub Recht. In diesem
Fall hatte der Fahrer durch
den übermäßigen Alko-
holkonsum den Unfall ver-
ursacht und damit gegen
seine Pflichten verstoßen.
Gleichzeitig sei der Auto-
mobilclub dazu berech-
tigt, die Übernahme von
Kosten seiner Mitglieder
bei groß fahrlässigen und
vorsätzlich herbeigeführ-
ten Unfällen auszuschlie-
ßen. Es gäbe keinen Grund,
die Einschränkung der
Mitgliedschaftsbedingun-
gen inhaltlich zu bean-
standen. Wer Mitglied in
einem Automobilclub wird,
ist verpflichtet, sich über
seine Rechte zu informie-
ren.

Nicht immer übernimmt der Automobilclub die Abschleppkosten. Foto: dtd/thx

Direkt nach dem Unfall
1. Warnblinkanlage ein-
schalten und Warnweste
anziehen, Warndreieck
aufstellen.
2. Den Notruf 112 nur an-
rufen, wenn Menschen bei
dem Unfall zu Schaden
gekommen sind. Die Po-
lizei kann immer zum Un-
fallort gerufen werden, bei
kleineren Sachschäden ist
es aber nicht notwendig.
3. Zur Ersten Hilfe bei ver-
letzten oder ohnmächti-
gen Unfallbeteiligten ist
man gesetzlich verpflich-

tet, unterlassene Hilfeleis-
tung ist strafbar. 4. An der
Unfallstelle Beweise für die
Unfallabwicklung sichern.
Beweismittel sind Zeugen,
die den Unfallhergang be-
obachtet haben, Lichtbil-
der und der Polizeibericht.
5. Einen schriftlichen Un-
fallbericht für die spätere
Unfallabwicklung kann
man mit dem Unfallgeg-
ner gemeinsam erstellen.
6. Am Unfallort kein
Schuldeingeständnis ab-
geben. Dies kann gegen

den Versicherungsvertrag
verstoßen.
7. Sobald die Unfallstelle
gesichert, Polizei und Not-
ruf verständigt und die Be-
weissicherung abge-
schlossen sind, muss der
Austausch der Persona-
lien der Unfallbeteiligten
erfolgen.
8. Der Schädiger muss
den Unfall innerhalb einer
Woche seiner Haftpflicht-
versicherung melden. Bei
schweren Personenschä-
den ist diese Frist kürzer.

Fahrerassistenzsysteme
sind auf dem Vormarsch
-djd- Automatische Not-
bremssysteme, Einparkhil-
fen, Totwinkelwarner, Spur-
halteassistent oder Quer-
verkehrswarner: Soge-
nannte Fahrerassistenz-
systeme gehören in immer
mehr Neufahrzeugen be-
reits zur Serienausstattung.
Verstärkt wird die große

Nachfrage nach den elekt-
ronischen Fahrhelfern un-
ter anderem durch wach-
sende Anforderungen an
die Sicherheitstests für
Neufahrzeuge gemäß Euro
NCAP sowie durch das
Ziel der Gesetzgeber, den
Straßenverkehr sicherer zu
machen und die Anzahl

der Verkehrstoten zu re-
duzieren. Mitte Mai etwa
hat die EU-Kommission ei-
nen neuen Gesetzesvor-
schlag vorgelegt („General
Safety Regulation“), der vie-
le Fahrerassistenzsysteme
für neue Fahrzeugtypen ab
2022 gesetzlich verpflich-
tend vorschreiben will.

Umfassende Transparenz für volle Kontrolle:
Beim kostenlosen* Ford Video Check dokumentiert und erläutert
unser Service-Team alle notwendigen Reparaturen an Ihrem
Fahrzeug. Sie erhalten von uns ein kurzes Video inklusive Kosten-
einschätzung und entscheiden anschließend selbst, welche
erforderlichen Arbeiten Sie bei uns in Auftrag gebenmöchten.

Ein Film sagtmehr als 1000Worte.
Fürmehr Transparenz beimWerkstattbesuch:
Der neue, kostenlose Ford Video Check.*

*Durchzuführende Reparaturen sind kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

Sattler Automobile GmbH
Engerser Landstr. 26-28
56564 Neuwied
Tel.: 02631/94150-0
Fax: 02631/94150-34
E-Mail: info@sattlerautomobile.de
www.sattlerautomobile.de

Autohaus Gries GmbH
Industriestr. 5
56589 Niederbreitbach
Tel.: 02638/94718-0
Fax: 02638/94718-17
E-Mail: info@autohaus-gries-gmbh.de
www.autohaus-gries-gmbh.deVersichern und Bausparen

Mit uns fahren Sie sicher
undgünstig.

Bei Ihrer Kfz-Versicherung müssen Preis
und Leistung stimmen? Sie erwarten

erstklassigen Service und jederzeit Hilfe im Schadensfall ?
Dann wechseln Sie zur Debeka.

(0800) 888008200
www.debeka.de

Info
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Im Schadensfall an Ihrer Seite!
✓ Unfallgutachten
✓ Beratung
✓ Beweissicherung

✓ Fahrzeugbewertung
✓ Oldtimer Gutachten
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