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6.3 Originalitätsnachweis

In den vergangenen Jahren wurde vermehrt über
das Fälschungsrisiko klassischer Fahrzeuge diskutiert. Häufig stehen dabei sehr hochpreisige
Fahrzeuge im Mittelpunkt, das Fälschungsrisiko besteht allerdings auch bei zahlreichen Modellen im fünfstelligen Preisbereich. In der Regel wird zur Abgrenzung von „Fälschungen“ die
Angabe „Originalzustand“ oder „Originalfahrzeug“ verwendet. Aber was verbirgt sich eigent-

lich hinter der Angabe „Original“ und wie lässt
sich diese im Zweifelsfall nachvollziehen? Wann
ist ein Fahrzeug grundsätzlich fälschungsgefährdet? Welche forensischen Möglichkeiten stehen
einem qualifizierten Sachverständigen zur weitergehenden Untersuchung eines Fahrzeugs zur
Verfügung? Grundlegende Antworten auf derartige Fragestellungen gibt auch die Informationsbroschüre des Ingenieurbüro Deuschle.
www.ib-deuschle.de
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K

Nachverhandlung

War die Auktion nicht erfolgreich (Verkauf abgelehnt), entstehen dem Verkäufer keine Kosten.
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10 % Rabatt für
ADAC Mitglieder!

Pech beim Einparken?
Zum Glück gibt’s uns.
Die ADAC Classic-Car-Versicherung.
Jetzt abschließen auf adac.de/classiccar, unter 0 800 51 21 01 62
(Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr) und in jeder ADAC Geschäftsstelle.

ADAC Autoversicherung AG
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