Inspektion und Bewertung von gebrauchten Gleisbaumaschinen
Bei einer Umstrukturierung im Unternehmen, beim Kauf und
Verkauf von Maschinen und bei der Finanzierung oder
Umfinanzierung von Gleisbautechnik wird manchmal externe
Expertise benötigt. Dafür benötigt man dann einen Experten,
der sowohl die technische Seite einschätzen kann, als auch in
der Lage ist, den Wert einer solchen Maschine zu bestimmen.
Gutachter für Gleisbaumaschinen
Es dürfte nicht viele Sachverständige geben, die sich mit
Spezialmaschinen auskennen. Gutachter, spezialisiert auf
den technischen Zustand von Gleisbau-Geräten und ZweiWege-Technik dürften sehr rar gesät sein.
Erfahrungen auf diesem Gebiet
Mevas Baumaschinen-Gutachten unter der Leitung von
Wolfgang Bühn hat in der Vergangenheit einige Projekte zur
Begutachtung und Bewertung von Gleisbaumaschinen
durchgeführt. Unsere langjährigen Erfahrungen aus dem
Bereich der schweren Baumaschinen helfen uns dabei. Wir
sind in der Lage, den technischen Zustand der Maschinen
abzuschätzen, Wartungsmängel zu erkennen und
Verschleißbilder zu interpretieren.
Wertermittlung
Es ist normal, dass sich niemand auf allen Fachgebieten
gleich gut auskennen kann. Wir haben mehr als 20 Jahre
Erfahrung bei der Wertanalyse für Baumaschinen. Auf der
anderen Seite sind wir gut vernetzt mit aktiven Teilnehmern im
Handel mit Schienenfahrzeugen und in der Bauindustrie.
Diese Netzwerke helfen uns, Preise für Gleisbautechnik
realistisch zu ermitteln.
Referenzen
In den letzten Jahren haben wir für Gleisbauer und andere Bauunternehmen in Deutschland und
Italien Maschinen besichtigt und bewertet. Das größte Projekt haben wir dabei für die SersaDeutschland realisiert. Dabei wurde der Zeitwert von über 80 Maschinen ermittelt.
Inspektion und Bewertung von gebrauchter Bahnbau-Technik:
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Zweiwegebagger
Zweiwege-Radlader
Planierraupen
Gleisstopfmaschinen
Gleis-Verlegemaschinen
Maschinen zum Schweißen von Schienen
Schotterpflüge
Aufbereitungsanalgen für Betonschwellen

Gutachten erstellen
Wir zählen nicht zur Fraktion der so genannten PufferKüsser. Wir sind nicht ausschließlich mit Gleisbau-Technik
befasst. Wir können Ihnen jedoch anbieten, dass wir
gemeinsam mit Ihnen ein Projekt zur Bewertung erfolgreich
realisieren können. Sei es als Beratung zum Kauf, als
Absicherung der Finanzierung, als Nachweis gegenüber
dem Finanzamt oder anderen Behörden.
Definition Zeitwert
Es gibt oft unterschiedliche Auffassungen zu den Begriffen
Zeitwert, Restwert, Wiederbeschaffungswert oder
Verkehrswert. Als Sachverständige sind wir geschult und gewohnt, die korrekten Begriffe und die
damit unterschiedlichen Werte korrekt darzustellen.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. Unsere Geschäftssprachen sind Deutsch und Englisch.
Bitte kontaktieren Sie uns unter:
Telefon 035206 – 39150 oder E-Mail: mevas@mevas.eu
Mevas-Baumaschinengutachten
Börnchener Dorfstr.5
01728 Bannewitz
www.baumaschinen-gutachten.de

