Probefahrt - Checkliste
Vor der Probefahrt
 Nehmen Sie sich Zeit und schreiben Sie auf, was ihnen wichtig ist.
 Wählen Sie das passende Fahrzeug auf probefahrt-plus.de und vereinbaren Sie einen
Termin. Klären Sie die Dauer der Probefahrt mit dem Händler.
 Überlegen Sie sich eine Route, auf der Sie das Auto testen wollen. Gegebenenfalls
macht es auch Sinn, vorab zu überlegen, wofür man das Auto im Alltag braucht und das
Auto dann in diesen Situationen zu testen (z.B. Einkauf, Transport, Kinder).
Fahrzeugübernahme beim Händler
 Vergessen sie nicht ihren gültigen Personalausweis und Führerschein.
 Fragen sie für den Fall der Fälle nach, ob das Auto Vollkasko versichert ist und wie
hoch die Selbstbeteiligung ist.
 Fahren Sie nicht allein, nehmen Sie einen Beifahrer mit. So kann Einer fahren, der
Andere kann entsprechende Notizen machen. Zudem sehen 4 Augen mehr als zwei
und man hat danach eine zweite Meinung.
 Soll auch eine zweite Person das Auto fahren, z.B. der Ehepartner. Dann lassen Sie
diesen ebenfalls registrieren. Lassen Sie niemanden fahren, der nicht beim Händler
registriert wurde, da Sie sonst auch für Schäden anderer haften.
 Überprüfen Sie das Fahrzeug vorab auf Mängel. Wenn ja, halten Sie Schäden am Auto
vor Fahrtantritt schriftlich fest, damit Sie nach der Fahrt nicht für diese verantwortlich
gemacht werden können. Erkennen Sie am Probewagen gravierende sichtbare
Sicherheitsmängel lassen Sie die Probefahrt mit dem Fahrzeug oder verlangen ein
Anderes.
 Lassen Sie sich die relevanten Funktionen des Autos vorab erklären.
Während der Probefahrt






Lassen Sie Eindrücke und auftretende Fragen vom Beifahrer aufschreiben.
Probieren Sie das Auto und relevante Funktionen in unterschiedlichen Fahrmodi aus.
Wenn nicht bereits erfolgt, prüfen Sie ob das Auto auch in die eigene Garage passt.
Treten Mängel auf, soll der Beifahrer diese direkt schriftlich festhalten.
Im Falle eines Unfalls informieren Sie die Polizei und den Autohändler und stimmen das
weitere Vorgehen ab.
Nach der Probefahrt

 Gehen Sie bei Rückkehr von der Probefahrt das Auto ab und lassen Sie sich die
Mängelfreiheit schriftlich bestätigen.
 Werten Sie die Mitschriften der Probefahrt im Nachgang aus und klären Sie offene
Fragen.
 Halten Sie Versprechungen bzgl. Extras beim Kauf schriftlich fest, z.B. zusätzlicher Satz
Winterreifen, etc.
 Fällen Sie die Kaufentscheidung in Ruhe.

