Haftpflichtschadengutachten
UNABHÄNGIG, PRÄZISE, KOMPETENT

inspectis begutachtet und bewertet nahezu alle Gegenstände, insbesondere
stromführende Geräte, Anlagen und Installationen auf Schadenhergang und
Fehlerursache.
Egal welcher Schaden vorliegt, das Team von inspectis hat sicherlich schon
jeden Schaden und dessen Auswirkung gesehen und analysiert. Und wenn
nicht, wird der Schaden einfach nachgestellt, um noch mehr Gewissheit zu
bekommen.
Wir nehmen uns die Zeit für jeden Schaden um die für den Fall erforderliche
Prüftiefe zu finden. Die durchschnittliche Begutachtungszeit liegt < 5 Tage.
Innerhalb von 24 Stunden wird der Geschädigte von inspectis kontaktiert und die
Beschaffung des Schadengutes organisiert. Die Auftragsverfolgung und die
Dokumentation ist jederzeit online auf der inspectis-Webseite ersichtlich.
Im Rahmen des Schadenmanagement können u.U. die beschädigten Geräte wieder
instand gesetzt oder durch neuwertige Geräte getauscht werden. inspectis arbeitet
hier mit Herstellern und zertifizierten Reparaturbetrieben bundesweit zusammen.
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung aus über 100.000
Gutachten als unabhängige Sachverständige.
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Haftpflichtschadengutachten
UNABHÄNGIG, PRÄZISE, KOMPETENT
Die Haftpflichtversicherung bietet bei zahlreichen Personen-, Sach- und
Vermögensschäden umfassende Unterstützung. Die private Haftpflichtversicherung
schützt den Versicherungsnehmer vor den Schäden, die er im Rahmen seiner privaten
Lebensführung schuldhaft verursacht. Dies können z.B. folgende Schäden sein, die
einem anderen zugefügt wurden:






Ein Sturzschaden eines Smart Phones (fremdes Handy fällt aus der Hand),
Flüssigkeitsschaden an einem Notebook (ein Glas Rotwein fällt um, verschüttet
den Inhalt über ein fremdes Gerät),
Bedienungsfehler (an einer Digitalkamera wird das automatische Objektiv
manuell bewegt),
Sengschaden (glimmende Zigarette sengt das Gehäuse eines Gerätes an)
usw.
Warum inspectis? Weil Erfahrung zählt.
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als unabhängige Sachverständige mit
weit über 100.000 erstellten Schadengutachten im Elektronik-Bereich. Im inspectis-TestCenter und in unserem Forschungslabor analysieren wir Schäden nach dem Motto
„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“. Das reduziert wirksam Kosten für unsere
Versicherungspartner.
Gutachten - unabhängig und präzise
Neutral, sachkundig und verständlich – das ist unsere Maxime bei der Erstellung von
gerichtlich anerkannten Schaden-Gutachten.
Unser qualifiziertes Team an Spezialisten begutachtet, beurteilt und bewertet ausschließlich
Schäden von hochwertigen Elektronik-Geräten im Klein- und Mittelformat sowie
Photovoltaikanlagen und Technischer Versicherungsschäden. Dank unserer Spezialisierung
arbeiten wir schnell, flexibel und ausgesprochen kostengünstig.
Auftrag schnell und einfach online abwickeln
Ihr Vorteil ist unsere schnelle, bequeme und transparente Auftragsabwicklung.
Deshalb erfolgen bei inspectis Auftragsannahme und Abwicklung in erster Linie online – das
spart Ihnen Zeit und Kosten. Natürlich sind wir auch „klassisch“ telefonisch und per Fax
jederzeit für Sie erreichbar. Nutzen Sie unseren bundesweiten Service.
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