Tachomanipulation

Das Szenario ist bekannt: Mit geringem

Um diese Bauteile untersuchen zu können, benö

technischen und finanziellen Aufwand

tigt man das entsprechende Knowhow und ein

kann man in weniger als 60 Sekunden

umfangreiches technisches Equipment. Wir be-

die angezeigte Laufleistung verändern.

sitzen beides. Und so ist es uns möglich, Ihnen
die folgenden Leistungen zu erbringen:

Jeder hat schon davon gehört, viele sind davon
betroffen. Nach offiziellen Angaben wurde hier

Steuergeräte auslesen

zu Lande an jedem dritten Gebrauchtwagen der

Protokolle auslesen

Tachostand manipuliert. Der dadurch entstan-

Fahrzeugschlüssel auslesen

dene Schaden wird auf rund sechs Milliarden
Euro geschätzt.

Ergänzend dazu können wir im Auftrag des
Fahrzeughalters zusätzlich noch die Fahrzeug-

Aber oftmals ist der tatsächliche Kilometerstand

historie bei Herstellern und Händlern abfragen.

noch irgendwo versteckt, da dieser nicht nur im

Mit diesen Möglichkeiten ergeben sich best-

Armaturendisplay gespeichert wird, sondern

mögliche Voraussetzungen, den Nachweis einer

auch im Schlüssel und diversen elektronischen

Tachomanipulation zu führen, zu sichern und

Bauteilen, beispielsweise in den Steuergeräten

gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

für das Antiblockiersystem (ABS), im elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP), in der Motor-

Sprechen Sie uns einfach

steuerung, im Lichtmodul oder im Injektoren-

auf dieses Thema an, wir helfen

speicher.

Ihnen gerne weiter!
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Kundenstimmen
Detlev von Byern

Andreas Morgenstern

Schnell und unkompliziert

So soll das sein

Herr Gscheidle hat eine sehr ordentliche Arbeit

Sehr nett, kompetent und sachlich. Vor allem

gemacht und meinen Schaden professionell

eine realistische Einschätzung der Sache. So soll

begutachtet. Schnell und unkompliziert.

das sein. Einfach sehr gut.

Peter Hammerschmidt

Friedrich Frey

Sehr kompetent

Sehr zuverlässig

Gutachter Christian Gscheidle war sehr

Sehr zuverlässiger und kompetenter Gutachter.

kompetent und hat einen super Job gemacht.

Schnelle und professionelle Abwicklung meines

Vielen Dank.

Unfallschadens.

Christian Lauff

Marc Wölk

Sehr zu Empfehlen

TOP Service

Sehr zu Empfehlen. Es wurde sich super um mich

Super Dienstleister, sehr zu empfehlen.

gekümmert und das weitere Vorgehen sowie der

Schnell unkompliziert und freundlich.

Schaden kompetent und verständlich erklärt.

TOP Service! Danke Herr Gescheidle.

Sie wollen ein Angebot?
Sprechen Sie uns gerne an!
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www.svs-gutachten.de

