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Rhein-Main EXTRA TIPP

Von Dellen bis zum Totalschaden:
Hagel zerstörte auch hunderte Autos
Nach Monster-Sturm: Versicherungen begutachten in Hagelschadenzentren gemeinsam Fahrzeuge
Von Julia Oppenländer

Der Monster-Sturm vor
knapp zwei Wochen dauerte nur wenige Minuten.
Doch er hinterließ eine
Schneise der Verwüstung
– vor allem im Kreis
Offenbach. Nach den
ersten Aufräumarbeiten
kümmern sich viele nun
auch um die Schäden an
ihren Autos. Und die sind
massiv.

Der Hagel hat vier Autos und den Wohnwagen von Ilka und Michael Kelemen aus
Froschhausen beschädigt.
Fotos: jo

Das Auto von Jacqueline Meyer hat einen Totalschaden.

Conny Köhler und Sachverständiger Sebastian Nitze
begutachten das Auto der
Froschhäuserin.

Das Auto von Maike Pfriem ist
erst vier Wochen alt.
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Ihr Auto hat einen

Hagelschaden?
Jetzt Termin vereinbaren!
Professionelle Instandsetzung – seit über 25 Jahren.
Wir sind Partner Ihrer Versicherung.

SERVICE-PLUS
Kostenloser Ersatzwagen
während der Reparatur!

63533 MAINHAUSEN
 Seestraße 2a
 +49 (0) 178 - 911 53 52

HAGELSCHADENZENTRUM.de

63791 KARLSTEIN A.M.
 An den Hirtenäckern 6
 +49 (0) 178 - 911 54 12

Region Rhein-Main – Zerbrochene
Scheiben und Spiegel, Löcher im Metall und vor allem jede Menge Dellen:
Der Hagelschauer, den der MonsterSturm mitbrachte, demolierte auch
hunderte Fahrzeuge. „So viele stark
beschädigte Autos haben wir selten
gesehen. Vor allem in Froschhausen
gab es wirklich viele Totalschäden“,
sagt Daniela Bagaccin. Sie ist Mitarbeiterin im Hagelschadenzentrum im
bayerischen Karlstein. Es ist eines von
zwei Zentren in der Region, die sich
aktuell um die Autos der Sturm-Opfer
kümmern – das andere hat in Mainhausen geöffnet. Bagaccin und ihre
Kollegen mieten kurzfristig in betroffenen Regionen für einige Wochen
Hallen an, in denen Versicherte ihre
Fahrzeuge vorführen und den Schaden regulieren können. Wenn es nötig
ist, wird er einige Tage nach Begutachtung auch gleich repariert.
„Normalerweise liegt der durchschnittliche Hagelschaden so zwischen 1500 und 2500 Euro. Hier in der
Region allerdings sind es meist etwa
6500 Euro“, sagt auch Sachverständiger Sebastian Nitze. „Und ich hatte
die Tage schon einen Opel hier, da lag
der Schaden bei 13.000 Euro.“ Wie
viele seiner Kollegen der anderen Versicherungen erkennt er bereits nach
den ersten begutachteten Autos: Dieser Gewitter-Sturm war außergewöhnlich. Nitze: „Normalerweise haben wir entweder Sturmschäden oder
eben Hagelschäden. An vielen Autos
aktuell aber erkennen wir beides.“
Den weißen Nissan von Conny Köhler
aus Froschhausen hat es im Vergleich
nicht ganz so hart getroffen. Etwas

mehr als 7000 Euro schätzt der Sachverständige. „Ich bin eher froh, dass
niemandem etwas passiert ist“, sagt
sie. „Wir hatten wirklich Angst bei
diesem Sturm. Der war zwar kurz,
aber heftig.“
Auch Ilka und Michael Kelemen aus
Froschhausen hat der Mega-Sturm
hart getroffen. „Vier Autos und unseren Wohnwagen hat der Hagel zerstört“, sagen die beiden. Wohnwagen und zwei der Wagen sind erst wenige Monate alt. „Das ist schon bitter.
Außerdem suchen wir bis heute noch
unsere Satellitenschüssel. Das Trampolin unserer Nachbarn wurde auch
erst zwei Straßen weiter entdeckt.“
Maike Pfriem aus Hainburg hat ebenfalls einen Termin im Hagelschadenzentrum. „Vier Wochen alt ist der Wagen erst“, sagt sie und zeigt auf ihren
grauen VW T-Roc, den sie gemeinsam
mit dem Sachverständigen ihrer Versicherung begutachtet. „Aber das Auto
ist für mich ein Sachgegenstand, wir
sind einfach froh, dass es allen gut
geht. Unsere Aluminium-Rollläden
sind ja auch kaputt gegangen, die
waren gerade frisch installiert. Jetzt
haben wir neue bestellt und müssen
halt innen wieder neu verputzen.“
Jacqueline Meyer aus Klein-Krotzenburg lässt ihr Auto von Bernd Klante
begutachten. Sie ahnt bereits: „Mein
Auto ist alt, durch den Hagel hat es
vermutlich einen Totalschaden.“ Das
Gewitter hat sie nicht mitbekommen,
weil sie unterwegs war. „Aber bei
den Nachbarn wurde der Putz von der
Hauswand durch den Hagel abgeschlagen, das ist schon krass.“
Manchmal sind die Mitarbeiter im Hagelschadenzentrum auch Seelsorger.
Betroffene kommen zwar wegen ihrer
Autos her, sprechen dann aber oftmals auch über die Schäden an Haus
und Garten – zeigen den Sachverständigen Fotos. „Ein Mädchen hat sogar
angefangen zu weinen, weil sie wegen des Sturms so fertig war“, sagt
Daniela Bagaccin.
Mehrere hundert Autos werden in
Karlstein und Mainhausen die nächsten Tage noch untersucht und im Anschluss repariert. Dabei arbeiten die
Zentren mit lokal ansässigen Werkstätten zusammen. „Hier gibt’s viel zu
tun. Auf dem Weg in die Region ist
uns gleich aufgefallen, dass es teilweise wirklich wie in einer vom Krieg
verwüsteten Landschaft aussah.“

