Schadensanalyse Baumaschinen für die Versicherung
Als Spezialist für die Maschinenbruchversicherung oder die allgemeine Versicherung für
Baumaschinen verstehen Sie eine ganze Menge von finanziellen Risiken und der Abwicklung bei der
Assekuranz. Die technische Seite beinhaltet für Sie aber manchmal ein schwierig einzuschätzendes
Risiko. Gelegentlich benötigen Sie externen Sachverstand bei der Beurteilung komplizierter Schäden
an versicherten Baumaschinen. Wir machen das für Sie!

Zeitwertermittlung versicherte Baumaschinen
Wir bei MEVAS sind spezialisiert auf die
Zustandsanalyse von gebrauchten Maschinen,
Kranen, LKW und Ausrüstungen. Wir
realisieren Maschinen-Begutachtungen und
Wertermittlungen. Wir analysieren
Schadensursachen bei Maschinenbruch in
vielen Ländern Europas. Nach gründlicher
Begutachtung der Maschine und Überprüfung
der Schadensumstände, nach Gesprächen mit
den Beteiligten und mit Service-Experten
erstellen wir für Sie eine Schadensanalyse.
Dies kann auch die Diagnose der vorhandenen
Öle im Speziallabor umfassen. Wir verfügen
über Know-how zur zerstörungsfreien Rissprüfung, wir können Durchblasemengen von Motoren
messen und wir können Kettenlaufwerke von Baggern und Planierraupen mit Ultraschallgeräten
vermessen.

Sie entscheiden, was notwendig ist
In einem Gespräch mit unserem Sachverständigen entscheiden Sie, was in Ihrem Schadensfall
notwendig ist und wie umfangreich unsere Prüfung der Baumaschine ausfallen soll. Für eine
Ermittlung des Restwertes einer Baumaschine
sind in der Regel nicht so umfangreiche
Prüfungen notwendig, wie im Falle einer
verunfallten Maschine. Wir stimmen den
Umfang eines Gutachtens gerne mit Ihnen ab.

Was kostet ein Baumaschinen-Gutachten?
In den wenigsten Fällen benötigen Sie zur
Ermittlung des Zeitwertes einer Baumaschine
einen öffentlich bestellten und vereidigten
Gutachter. Da wir nichts Anderes machen, als
den Zustand und die Preise für Baumaschinen
zu ermitteln, haben wir bisher auf die
kostspielige öffentliche Bestellung verzichtet.
Diesen Preisvorteil geben wir gerne an Sie
weiter.

Gegengutachten im Streitfall mit Ihrem Versicherer
Beim Streit mit der Versicherungsgesellschaft werden oft Gutachten zu Zustand und Preis von der
Dekra oder anderen Gesellschaften verwendet. Aus unserer Erfahrung, sind Gutachter und
Sachverständige, welche sich nicht hauptsächlich mit Baumaschinen befassen selten in der Lage, den
reellen Marktwert oder Wiederbeschaffungswert einer gebrauchten Baumaschine korrekt
einzuschätzen. Wir sind auf diesem Gebiet sattelfest.

Flottengutachten Deutschland
Mit einem flexiblen Team von Baumaschinen-Inspektoren sind wir auch in der Lage größere Flotten
von Baumaschinen auf Baustellen und Mietparks im gesamten Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland zu begutachten. Je nach Anforderung können wir sowohl einfach eine Dokumentation
des technischen Zustandes, eine Abschätzung sofort notwendiger und gegebenenfalls zukünftig
erforderlicher Reparaturen vornehmen. Wir können aber auch für die Maschinenflotte den Zeitwert
feststellen.
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