
Der ReifensachverständigeDer Reifensachverständige

Spezialist für Reifen
Reparatur und Schadensbegutachtung

an Fahrzeugreifen



Der ReifensachverständigeDer Reifensachverständige



Sein Aufgabengebiet Sein Aufgabengebiet 
beinhaltet:beinhaltet:

Die Erstellung von Gutachten
für
Privatkunden
Firmen
Versicherungen
öffentliche Dienststellen ( Polizei ect. )
Gerichte



Beurteilung von Beurteilung von 
ReifenschädenReifenschäden



Beurteilung von Ursachen undBeurteilung von Ursachen und
FolgeschädenFolgeschäden



Untersuchungen von Untersuchungen von 
HerstellermängelHerstellermängel



Untersuchungen von Untersuchungen von 
ReklamationenReklamationen



Begutachtungen von Begutachtungen von 
ReparaturenReparaturen



All diese Aufgaben erfordernAll diese Aufgaben erfordern

- Kenntnis von Waren 
und Produktionen

- beobachten des 
Marktes und der 
Produkte

- erkennen von 
Neuigkeiten und 
Veränderungen

eine fundierte 
Ausbildung
ständige 
Weiterbildung
Andauernde 
Verbesserung der 
Fertigkeiten und 
Kenntnissen



Und dazu benötigen wir Und dazu benötigen wir 
Partner!!!!!!Partner!!!!!!

im Bereich der
- Reifenhersteller
- Materialhersteller
- Automobilhersteller
- Prüf- und Überwachungseinrichtungen
- Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen



Denn wir wollen für SieDenn wir wollen für Sie

kompetenter Fachmann
zuverlässiger Ratgeber
und der Ansprechpartner für die 
Begutachtung von Reifen  sein !



.....die schwarzen, runden .....die schwarzen, runden 
„Dinger“ sind „Dinger“ sind 

zwar „nur“ ein wesentlicher Bestandteil des 
Fahrzeug
für ihre Beurteilung jedoch ist ein 
spezielles , weit über die Kenntnisse des 
Sachverständigen für Fahrzeugtechnik 
hinausgehendes, Know How und 
Spezialwissen erforderlich!



...denn immer wieder werden ...denn immer wieder werden 
Gutachten erstellt dieGutachten erstellt die

wegen fehlenden Sachkenntnis
Unwissenheit
Unterschätzung des Schwierigkeitsgrades
Überschätzung der eigenen Fachkompetenz
sowie Falscheinschätzung des eigenen 
Know How und der eigenen Fähigkeiten

sachlich und fachlich unrichtig sind



Aus einem Gerichtsgutachten Aus einem Gerichtsgutachten 
eines Sachverständigen für eines Sachverständigen für 

KraftfahrzeugtechnikKraftfahrzeugtechnik
...“Das vorliegende Profil des defekten Reifen 
stammt meines Erachtens nicht original von xxx, 
sondern es handelt sich um einen sogenannten 
besohlten Reifen. Diese Bereifung ist für das 
streitgegenständliche Fahrzeug nicht zulässig. Bei 
der Verwendung dieser Reifen muss das Fahrzeug 
als verkehrsunsicher angesehen werden.“
Begründung für die Verkehrsunsicherheit war 
allein die Tatsache das der Reifen „ besohlt“ war!!



weiterer Auszug aus Gutachtenweiterer Auszug aus Gutachten
eines Sachverständigen füreines Sachverständigen für

KraftfahrzeugeKraftfahrzeuge
....der geplatzte Reifen ( PKW) war der 
hinten links. Dies entnehme ich aus den 
vorgelegten Reifen. Die BESOHLUNG
stellt eine Billigversion der Runderneuerung 
dar, da der Reifen nicht von Wulst zu Wulst 
mit einem neuen Überzug und Profil 
versehen wird, sondern nur ein neuer 
Laufstreifen aufgeklebt wird.



aus einem Gerichtsgutachten eines Kfzaus einem Gerichtsgutachten eines Kfz--
Sachverständigen .Sachverständigen .

Der Reifen war zum Zeitpunkt der Der Reifen war zum Zeitpunkt der 
GutachtenerstellungGutachtenerstellung bereits entsorgt !!bereits entsorgt !!

In dem vorliegenden Gutachten wurde die Laufleistung 
eines Sommerreifens der Marke xxx in der Größe 
205/65R15 94 H bei normaler Fahrweise auf einem 
Mercedes Benz Typ 200 CDI geprüft.
......unter der Berücksichtigung der o.g. Gesichtspunkte 
und den von der Fa.xxx übermittelten Versuchsdaten kann 
letztlich davon ausgegangen werden das ein Reifen der 
Marke xxx auf einem Mercedes Benz vom Typ 200 CDI 
bei normaler Fahrweise und unter normalen Bedingungen 
eine Laufleistung von  50.000 – 60.000 Km erreicht.



diese Beispielediese Beispiele
zeigen uns doch ganz deutlich auf



Reifengutachten erfordern Reifengutachten erfordern 
Spezialwissen !!!Spezialwissen !!!

Aus diesem Grund hat der 
Bundesverband Reifenhandel und 

Vulkaniseurhandwerk 
zusammen mit der 

Stahlgruber Stiftung München
und der 

Landesinnung des Vulkaniseur und 
Reifenmechaniker Handwerk Bayern 

eine spezielle Fortbildung entwickelt



in der Vulkaniseurmeister und Ingenieure 
mit Berufserfahrung, in einer 2 Jahre 
dauernden Ausbildung, zum 
Sachverständigen geschult werden.
Hier wird Know How durch kompetente 
Dozenten aus den Bereichen der 
Hochschule, Reifen und Räderhersteller, 
von Industrie, Materialhersteller, Handwerk 
und Prüforganisationen vermittelt.

Kompetenz durch WissenKompetenz durch Wissen



Um stets auf dem neuesten Um stets auf dem neuesten 
StandStand zu sein zu sein 

müssen die Sachverständige für Reifen 
einen steten Austausch an Informationen mit :
den Reifenherstellern
den Fahrzeugherstellern
den Automobilherstellern
den Materialherstellern
den Prüf und Überwachungseinrichtungen
den Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen
pflegen 



..denn leider wird uns dies nicht denn leider wird uns dies nicht 
immer so leicht gemacht....immer so leicht gemacht....

oftmals ist es sehr schwer 
oder fast unmöglich an 
Fakten und Daten der Hersteller zu 
gelangen
Aussage eines Herstellers:. “ leider ist es 
uns unmöglich Ihnen die gewünschten 
Daten zukommen zu lassen“
....“ wir hoffen auf Ihr Verständnis.........



Herrn Herrn 
Michael Michael Immler Immler 
Blaichacher StraBlaichacher Straßße 11 e 11 
87509 87509 lmmenstadt lmmenstadt 

==--u 1 38u 1 38--54 54 
Technische Technische Unterlagen Unterlagen 

Sehr geehrter Herr Sehr geehrter Herr ImmlerImmler, , 

wir danken fwir danken füür Ihr Schreiben. r Ihr Schreiben. 

Technische Rundschreiben, wie ServiceTechnische Rundschreiben, wie Service--Informationen u.Informationen u.ää., ., 
sind ausschliesind ausschließßlich flich füür die r die xxxxxxxx Handelsorganisation Handelsorganisation 
vorgesehen und kvorgesehen und köönnen ansonsten leider nicht abgegeben nnen ansonsten leider nicht abgegeben 
werden. Wir bedauern deshalb sehr, Ihrer Bitte nicht werden. Wir bedauern deshalb sehr, Ihrer Bitte nicht 
entsprechen zu kentsprechen zu köönnen. nnen. 

Mit freundlichen GrMit freundlichen Grüßüßen en 

Kundendienst A Kundendienst A 



Und manchmal werden Und manchmal werden 
Anschreiben ignoriert oderAnschreiben ignoriert oder

- man wartet und wartet
- bis dann endlich eine 
- oder leider , wenn auch sehr selten

keine Antwort kommt



Wir möchten unsere Arbeit im Sinne Wir möchten unsere Arbeit im Sinne 
unsererunserer öffentlichen Bestellung und öffentlichen Bestellung und 

Vereidigung Vereidigung 

nach bestem Wissen und Gewissen leisten 
unseren Auftraggebern mit Know How und 
unserem Reifenwissen zur Verfügung 
stehen 
ein kompetenter Ansprechpartner sein



unsere Arbeit leistenunsere Arbeit leisten



Gutachten erstellenGutachten erstellen



Schadensursachen ermittelnSchadensursachen ermitteln



...und auch zu mehr Sicherheit ...und auch zu mehr Sicherheit 
beitragenbeitragen



Ermöglichen Sie dies undErmöglichen Sie dies und
tragen sie durch fundierte 
Informationspolitik 
durch faire 
Zusammenarbeit
durch 
zum Gelingen unserer 
Arbeit bei. 



doch dazu benötigen wirdoch dazu benötigen wir

von Ihnen und allen anderen Beteiligten
die Bereitschaft der Zusammenarbeit
Vermittlung von Wissen und Know How
und vor allem
Offenheit und Vertrauen
und die  Anerkennung als Partner



damit ermöglichen sie damit ermöglichen sie 

- das die Arbeit des öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen

- noch kompetenter wird und damit
- zu noch fundierteren, besseren Gutachten
- und hierdurch zu gerechteren Urteilen führt
- damit Urteile wie das „Wormser Urteil“
- der Vergangenheit angehören!!



Wir, die öffentlich bestellten Wir, die öffentlich bestellten 
und vereidigten und vereidigten 

Reifensachverständigen der Reifensachverständigen der 
Zukunft sehen unsZukunft sehen uns

nicht als Gegner und Partei 
sondern
als neutraler Partner und Berater 
für Hersteller, Verbraucher und Gerichte



helfen Sie uns  dabei die helfen Sie uns  dabei die 
Herausforderungen der Herausforderungen der 

Zukunft zu meistern Zukunft zu meistern 
Michael Immler 

Betriebswirt des Handwerks
öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für das 
Vulkaniseur und Reifenmechaniker Handwerk
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