
PREMIUM-QUALITÄT
ZU DISCOUNT-PREISEN

20 JAHRE LACKQUALITÄT 
Jetzt größer und mit erweitertem Angebot:
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LIEBER KUNDE, 
zur Absicherung für Schadensaufwendungen nach einem 
Unfall haben Sie persönlich für Ihr Fahrzeug eine Versiche
rung abgeschlossen, für die Sie Ihr schwer verdientes Geld 
bezahlen. Und deshalb steht Ihnen auch die beste Betreuung 
und beste Qualität der durchzuführenden Reparaturarbeiten 
durch eine qualifizierte und stets auf dem aktuellsten Stand 
arbeitende Fachwerkstatt zu.

Da immer mehr Versicherungen versuchen, ihren Kunden 
diese Ihnen zustehenden Leistungen zu versagen, indem sie 
Fahrzeuge in sogenannte freie Karosseriebetriebe steuern, 
haben wir Ihnen im Folgenden die 10 goldenen Regeln für 
den Schadensfall zusammengestellt.

Mit diesen 10 goldenen Regeln sichern Sie sich die Ihnen 
zustehende individuelle Schadensbegleitung unter Berück
sichtigung und Wahrung Ihrer Rechte und höchster Qualität 
der durchzuführenden Arbeiten bei Ihrer Autowelt Gruppe 
– egal was der Versicherer Ihnen versucht im Schadensfall 
einzureden.

Ihr Team der Autowelt Gruppe.

10 GOLDENE REGELN 

	Gesundheit geht über alles – kümmern Sie sich um sich 
und eventuell verletzte Personen.

	Sichern Sie die Unfallstelle und informieren Sie die 
Polizei. 

	Kontaktieren Sie als erstes Ihren persönlichen 
Ansprechpartner: 
Jörg Peter (Autowelt Barnim) 0151/ 15 13 62 67 
Marcel Müller (Autowelt Rostock) 0172 / 4906931

	Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie sich um nichts mehr 
kümmern.

	Wir kümmern uns um sämtliche Versicherungs
angelegenheiten.

	Wir kümmern uns um den Transport Ihres Fahrzeugs in 
die Filialen der Autowelt Gruppe.

	Wir kümmern uns um den Unfallersatzwagen.

	Wir kümmern uns um die Unfallinstandsetzung.

	Wir kümmern uns bei Bedarf um Ihre juristische Unter
stützung.

	Wir garantieren Ihnen die höchste Qualität der durchzu
führenden Arbeiten nach HerstellerQualitätsvorgaben.


