
Ankaufstests kosten rund 50 Euro. (OÖN)
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Anl(aufstest spart
im Schnitt 500 Euro

LlNZ. Wer sich für einen Gebraucht-
wagen entscheidet,kann sich unnötigen
Ärger ersparen, wenn vor dem Ankauf
eine Kaufüberprüfung bei den Autofah-
rerklubs ÖAMTC oder ARBÖ durchge-
führt wird. Ein derartiger Test kostet rund
50 Euro und gibt beiden Vertragspart-
nern Sicherheit.

Aus einer österreichweit durchgeführ-
ten Studie des ÖAMTC geht hervor, dass
sich jeqer, der eine Kaufüberprüfung ma-
chen lässt, durchschnittlich 526 Euro
beim späteren Autokauf erspart, da fest-
gestellte Service- und Reparaturarbeiten
noch vor dem Kaufabschlusserkannt und
mit dem Verkäufer verhandelt werden
können.

Wichtig beim I<auf von Privaten
Am häufigsten werden die Prüfer der

Autofahrerklubs übrigens bei den Brem-
sen fündig. Knapp dahinter folgt der Be-
reich Be·leuchtung. Überdurchschnittlich
oft entdecken die Techniker auch Mängel
beim Motor, der Lenkung und der Rad-
aufhängung. Bei Motoren mit Zahnrie-
men ist zudem wichtig, wann der nächs-
te Wechsel fällig ist. Ein Zahnriemenaus-
tausch kann bis zu 1500 Euro kosten.
Teure Reparaturen können auch bei de-
fekten Klimaanlagen auftauchen.

Da Privatverkäufer im Gegensatz zu
seriösen Gebrauchtwagenhändlern meist
keine Garantie geben und Gewährleis-
tU:llg~afl~prü,chefür Laien~~:uwierig zu
durchschauen sind, raten die KJ.pbsgera-
de in diesen Fällen, eine Ankaufsüber-
prütang-durchführen zu lassen.

Gebrauchte: Geschäft stabil
Die Befürchtungen, dass die
Verschrottungsprämie den
Gebrauchtwagenmarkt
nachhaltig negativ beein-
flussen könnte, haben sich
bislang nicht bestätigt. Das
Geschäft läuft stabil, einzig
bei großen Offroadern gibt
es einen Preisverfall.
VON THOMAS GRUMBÖCI<

Die Gebrauchtwagenprei-
se sind trotz Wirt-
schaftskrise und Öko-

prämie weitgehend stabil, auch
die Klein- und Kompaktwagen-
klasse steht unter keinem grö-
beren Preisdruck", sagt Henrik
Kinder, Geschäftsführer von'
EurotaxGlass's Österreich, im
OÖN-Gespräch.

Eurotax beobachtet den Ge-
brauchtwagenmarkt, indem je-
des Jahr von nmd 100.000 ge-
brauchten Fahrzeugen sämtli-
che Verkaufsdaten wie Kilome-
terleistung, Fahrzeugzustand,
Ausstattung sowie die Preise
detailliert analysiert werden.
Die Meldungen über die Ver-
käufe bezieht Eurotax direkt
von den Händlern.

Wenig 1<leinwagen im Handel
Dass gebrauchte Kleine

trotz Ökoprämie die Preise hal-
ten, erklärt Kinder mit dem
\knappen Angebot in diesem
Segment. "Gebrauchte Kleinwa-
gen werden überdurchschnitt-
lich oft iA der Familie oder im
Freundeskreis weitergegeben,
so dass bei den Händlern
selbst immer nur wenige kleine
Gebrauchte eintreffen. Das sta-

'hJ~ili~it!}rtdas Preisniveau", sagt
Kinder.

Auch in der unteren und
oberen Mittelklasse läuft das

1<lein-, I<ompakt- und Mittelklasseautos halten die Preise. Schnäppchen gibt's nur bei SUVs. (OÖN)

Geschäft weitgehend normal.
Ganz anders ist die Lage imLu-
xussegment sowie bei den Pre-
mium-SUVs. Die teuren Offroa-
der stehen gleich mehrfach un,
ter Druck, da einerseits die So-
zialverträglichkeit dieser Fahr-
zeuge sinkt· und andeJ;erseits

Eurotax-Chef Henrik I<inder

die Umweltsensibilität und das satzverkäufe. Bestes Beispiel
Kostenbewusstsein steigen. dafür ist die Einser-Reihe von
"Bei gebrauchten Geländewa- BMW,die im Mai zu den zwan-
gen der Oberklasse gibt es ei- zig meistverkauften Modellen
nen starken Preisverfall, was zählte. Zudem hat die Okoprä-
zweifellos darauf hindeutet, mie ein positives Kaufklima
dass dieser automobile Mode- verbreitet", so Kinder.
trend vorbei ist", so Kinder. Die Wirkung der Verschrot-
". ... .. I tungsprämie auf den Pkw-Ab-

Okopramle hob dIe Stlmr:nung satz in Österreich setzte sich
Von der auf 30.000 Anträge im Mai fort, allerdings nicht

gedeckelten Verschrottungs- ganz so stark wie im April. Die
prämie sind laut Kinder knapp kürzlich von Statistik Austria
drei Viertel aufgebraucht: "Da veröffentlichten Daten weisen
die Zahl der Anträge bereits ab- für Mai insgesamt 29.732 Pkw-
nimmt, rechne ich damit, dass Neuzulassungen aus. Das sind
der Handel mit den noch ver- um rund 4,8 Prozent mehr als
.fügbaren Prämien über den im Vergleichsmonat des Vor-
Sommer kommen wird. Kinder jahres.
glaubt nicht, dass die Regie- Der Rückstand des österrei-
rung die Subvention im Herbst chischen Automarkts verkÜTz-
verlängern wird. . te sicµ' damit auf nur noch drei

. Von""der .Ökoprämie selbst·· Prozent gegenüber-dem Vor-
profitierten in Ö~erreich nic,llt jahr. Die Zulassungs daten für
nur Klein- und Billigwagen. ,!Es Juni werden frühestens in zwei
gab in fast IlUenSegmenten Zu·· ~Wochen vorliegen.




