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                                                         AUFTRAG 

 

Hiermit beauftrage ich,________________________________________________________, 

ein Sachverständigengutachten über den an meinem  PKW/LKW/BUS/Krad/Wohnwagen mit 

dem amtlichen Kennzeichen __________________ befindlichen Unfallschaden zu  erstellen. 

Mir ist bekannt, dass die Gebühren für das zu erstellende Gutachten unabhängig von der 

Schadenregulierung zu zahlen sind. Im Fall einer späteren gerichtlichen Inanspruchnahme 

als Sachverständiger Zeuge verpflichtet sich der Auftraggeber den Differenzbetrag zwischen 

dem Sachverständigenhonorar und der Zeugenentschädigung gemäß dem JVEG an den 

Sachverständigen zu zahlen. Sollte sich die Regulierung unvorhergesehener weise verzögern, 

so verpflichte ich mich den oben genannten Sachverständigen auf diesen Umstand hinzuweisen. 

Gegebenenfalls kann eine Ratenzahlung bzw. eine Stundung vereinbart werden. Es gelten die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen des KFZ-Sachverständigen Bernd Hüttner. Diese stehen auf 

der Internetseite www.fahrzeugtechnik-huettner.de zur Verfügung. 

 

 

__________________________________                 _______________________________ 

                            Ort / Datum                                                          Unterschrift 

                                                       Abtretungserklärung 
 

Auftraggeber/Anspruchsteller:                           Unfallverursacher/Versicherungsnehmer: 
 

Name:  __________________________   Name:  _______________________ 

Straße: __________________________   Straße:  _______________________ 

PLZ/Wohnort: __________________________   PLZ/Wohnort: _______________________ 
 

Gegnerische Versicherung: 
 

Name:  _____________________________________________________________ 

Postfach/Straße: _____________________________________________________________ 

PLZ/Ort:  _____________________________________________________________ 
 

VS - NR.: ____________________________   Schaden -NR.:____________________________ 
 

Amtliches Kennzeichen:_____________________      Schadentag:________________________ 
 

Hiermit trete ich unwiderruflich meinen Schadenersatzanspruch gegen den Fahrer, den Halter und 
den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges aus dem obigen Unfallereignis auf Erstattung der 
Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der dem Gutachten beigefügten 
Rechnung an den Kraftfahrzeugsachverständigen Bernd Hüttner ab. 
Ich weise die Schädiger, bzw. die für sie zum Schadenseintritt verpflichtete Haftpflichtversicherung 
an, die Zahlung ausschließlich an den Kraftfahrzeugsachverständigen Bernd Hüttner zu leisten. 
Die Abtretung erfolgt nur erfüllungshalber.  Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen 
Bezahlung der Sachverständigengebühren nach  vier  Wochen  verpflichtet bin, wenn  die  
Gegenseite keine oder nur teilweise Zahlung leistet. 
 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

   Datum                   Unterschrift des Anspruchstellers oder seines Bevollmächtigten 

http://www.fahrzeugtechnik-huettner.de/
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Widerrufsrecht für Verbraucher gemäß § 312 g Abs. 1 i.V.m. § 356 BGB 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (SV-Büro Hüttner, Am Hellenberg 57, 53489 Sinzig, Tel. 
02642/935938, Fax 02642/935939, Email info@fahrzeugtechnik-huettner.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung(z.B. ein mit der Post versendeter Brief, Telefax, oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 
 Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der  
 Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. 

⃝ Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht 

 verliere. 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
   Datum                   Unterschrift des Anspruchstellers oder seines Bevollmächtigten 

 
 

Hinweise zum Datenschutz Ihrer Daten 
 
Der Sachverständige ist verpflichtet Ihre fahrzeug- und personenbezogenen Daten nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz BDSG zu behandeln. Es wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen, 
welche auf meiner Internetseite www.fahrzeugtechnik-huettner.de zu Verfügung steht. 
 
Datenfreigabe für den Sachverständigen: 
 
Ich weise den Sachverständigen Bernd Hüttner an, das erstellte Gutachten mit allen darin 
enthaltenen fahrzeug- und personenbezogenen Daten zum Zweck der Schadenregulierung 
an die nachfolgend angekreuzten Stellen weiterzugeben. 
 

⃝ gegnerische Haftpflichtversicherung 
 

⃝ mein Rechtsanwalt 
 

⃝ meine Reparaturwerkstatt 
 

⃝ ______________________________ 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

   Datum                   Unterschrift des Anspruchstellers oder seines Bevollmächtigten 
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