SONNABEND, 1. AUGUST 2020

RATGEBER

11

Auto aufgebrochen - was nun?
Wie Fahrer ihr Auto schützen und was sie nach einem Einbruch tun sollten.
Knapp 70 Prozent der Deutschen,
die in diesem Sommer verreisen,
möchten mit dem Auto in den
Urlaub fahren. Auch für Tagesausflüge in die Berge oder an den
nächsten Badesee ist der eigene
Pkw ein beliebtes Verkehrsmittel.
Wird dann das Auto auf dem
Parkplatz aufgebrochen, ist die
Laune schnell im Keller. Wie Autofahrer ihr Fahrzeug schützen können, welche Versicherung zahlt
und was Betroffene im Ausland
tun sollten, wissen Frank Mauelshagen und Peter Schnitzler, Experten von ERGO.
Präventive Maßnahmen zum
Einbruchsschutz:
Sichtbare
Wertsachen im Auto sind eine regelrechte Einladung für Diebe.
„Daher gilt: Handy, Portemonnaie, Rucksäcke, Kreditkarten
oder anderes potentielles Diebesgut am besten mitnehmen“, rät
Peter Schnitzler, Versicherungsexperte von ERGO. Beim Verlassen
des Wagens darauf achten, dass
Fenster, Türen, Kofferraum und –
falls vorhanden – das Schiebe-

dach oder Cabrioverdeck geschlossen sind. Eine beliebte Methode von Autoknackern ist das
sogenannte Jamming. „Dabei
fangen Kriminelle das Funksignal
des Autoschlüssels mithilfe eines
Störsenders ab“, erklärt Frank
Mauelshagen, Kfz-Experte von
ERGO. „Deshalb beim Abschließen immer auf das Absenken der
Türverriegler, das Aufleuchten der
Blinker oder das akustische Hupsignal achten. Nur dann ist das
Auto auch wirklich abgeschlossen.“ Damit die Polizei verbaute
Autoteile wie Radio oder Navigationsgerät nach einem Einbruch
zuordnen kann, am besten die Seriennummern aufschreiben.
Welche Versicherung zahlt?
Wird das Auto dennoch geknackt, sollten Betroffene so vorgehen: „Polizei rufen, gegebenenfalls SIM-, EC- und Kreditkarten über die gebührenfreie Notrufnummer 116116 sperren lassen, Schäden fotografieren, die
gestohlenen Gegenstände auflisten und die Versicherung infor-

Wichtigste Regel: Bei einem Autoeinbruch sofort die örtliche Polizeidienststelle informieren.
Foto: ERGO Group
mieren“, erläutert Schnitzler.
Welche Versicherung zuständig
ist, hängt vom konkreten Schaden ab. Beispielsweise kommt die
Teilkasko-Versicherung bei einem
Diebstahl fest verbauter Autoteile
für Schäden am Auto auf und erstattet den Zeitwert der entwendeten Gegenstände wie Airbags
oder Lenkrad. Haben die Kriminellen keine fest verbauten Teile

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn
Anja, 50/160, früh verw., eine
herzensgute, liebevolle und trotz
schwerem Schicksal humorvoll gebliebene Frau. Sie ist gutaussehend
mit einer schlanken, aber kurvigen
Figur. Sie sucht einen aufrichtigen,
freundlichen und humorvollen Mann
bis ca. 60 Jahre, evtl. mit ähnlichem
Schicksal, für ein glückliches Miteinander. Anja ist ﬂexibel, unabhängig und nicht ortsgebunden. Für
ein unverbindliches Treﬀen rufen
Sie gleich an. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Renate, 77/157, attraktive, zierlich schlanke Witwe, bin eine gute
Köchin und Hausfrau, mag die Natur, Garten, fahre gern Auto. Als
mein Mann verstarb blieb ich allein
zurück. Ich bin sehr lieb, habe keine großen Ansprüche. Gibt es einen
lieben Mann, bis ca. 78 Jahre, der
es mit mir versuchen möchte? Bitte
rufen Sie an. Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. T 3699.
Leider hatte ich viel Pech und
wurde sehr enttäuscht, aber vielleicht klappt es jetzt mit Dir? Laura,
40/163,
Physiotherapeutin
mit eigener Praxis, temperamentvoll und sehr anziehend, möchte auf keinen Fall allein bleiben.
Suche
einfühlsamen,
zuverlässigen Mann für eine beständige
und feste Beziehung. Meinst Du
es
ehrlich? Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Eine 2. Chance für mich? Heike,
60/164/58, Krankenschwester,
leider viel zu früh verwitwet, suche
schon lange das Licht am Horizont.
Ich bin eine ganz liebe Frau, gutaussehend, habe lange blonde Haare,
bin vollbusig und berufstätig. Leider
bin ich jetzt ganz allein und würde
gerne mit einem ehrlichen, treuen
Mann ein neues Leben beginnen.
Da ich in meinem Beruf überall eine
neue Arbeit erhalte, würde ich auch
zu Dir ziehen (Auto ist vorhanden).
Bitte ruf an! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Ich, Sylvia, 66 Jahre, bin eine
sehr einsame Witwe vom Land,
noch sehr hübsch mit zierlicher,
aber vollbusiger Figur, bin umzugsbereit und mit eigenem Auto
ﬂexibel. Ich habe keine Kinder und
bin ganz allein und sehne mich
so sehr nach Zweisamkeit, mag
Gartenarbeit, koche sehr gut und
bin sehr lieb. Darf ich noch mal
glücklich werden? Bitte rufen Sie
an über Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. T 3683.
Bin Gabi, 72 J., eine herzliche,
hübsche Tierärztin, liebenswert,
gute Hausfrau, eine prima Kameradin und sexuell auch noch recht
aufgeschlossen. Ich habe einen eig.
Pkw und eine schöne Wohnung,
würde aber bei Wunsch auch zum
Partner ziehen. Alter und Äußeres
sind für mich nicht entscheidend,
wichtiger sind Sympathie und gegenseitiges Vertrauen. Leider hat
sich niemand auf meine letzte Anzeige gemeldet. Wenn es doch noch
einen netten, gern älteren Mann
gibt, mit dem ich noch mal glücklich
werden kann, dann melden Sie sich
bitte
über Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Katharina, beruﬂich in der Pﬂege
tätig, 55 Jahre, hübsch, weiblich,
schlank und ganz lieb. „Die Zeit vergeht so schnell und ich möchte nicht
mehr allein sein. Bin bodenständig,
zuverlässig und sehr häuslich, mag
besonders Natur und Tiere. Suche
IHN, gern etwas älter. Bitte zögern
Sie nicht mich anzurufen. Vielleicht
wird daraus für uns noch einmal ein
schöner Neubeginn.“ Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207; Nr.
FA 5270.

gestohlen, leistet für Schäden am
Auto ausschließlich die Vollkaskoversicherung, da der Einbruch
dann als Vandalismus zählt. Für
gestohlene Gegenstände wie
Smartphones, nicht fest verbaute
Navigationsgeräte oder Gepäck
springt die Hausratversicherung
ein. Oftmals ist hierzu jedoch der
Abschluss eines zusätzlichen Bausteins notwendig.

Mathias, Polizeibeamter und
40/183, nicht abgehoben oder
oberﬂächlich, dafür ein Mann, welcher noch gute Umgangsformen
hat, möchte nicht im Internet
suchen. Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

81 – ist nur eine Zahl! Hans,
192 cm, Dipl. Ingenieur für Elektrotechnik,
verwitwet,
schlank,
ein gepﬂegter Gentleman mit silbernen
Schläfen,
sympathisch,
gut drauf, fährt Auto und Rad,
mag Musik, möchte eine Frau
kennenlernen! Julie GmbH Lü%
0451-30506207;
beck,
Mein Name ist Yvonne, ich ste- Nr. P 2267.
he ganz allein da und suche einen
lieben Mann (gern auch älter), dem Ich, Axel, 51/187, bin ein groich alles sein möchte was er sich ßer, kräftiger und gutaussehender
wünscht. Bin 45/162/55, verwitwet, Witwer. Ich bin als Handwerksbin vielleicht etwas zu vollbusig, meister ﬁnanziell abgesichert und
Autofahrer.
Meine
hübsch, mit blondem Haar, ﬂeißig, begeisterter
bescheiden, ehrlich und treu. Ich Stärken sind Zuverlässigkeit und
stelle keine hohen Ansprüche, Dein Treue. Ich bin humorvoll, zärtlich,
Aussehen ist mir nicht so wichtig, tierlieb und ich bin allein. Leider hat
wenn Du es nur ehrlich meinst und sich auf meine erste Anzeige niegut zu mir bist. Bei Sympathie und mand gemeldet. Ob ich nun mehr
Wunsch würde ich auch mein EFH Glück habe? Du wirst es ganz siverkaufen und zu Dir ziehen. Ich cher nicht bereuen, bitte melde
warte sehnsüchtig auf einen Anruf Dich. Freundschaftskreis GmbH
von Dir. Julie GmbH Lübeck, % Bad Segeberg, Tel. 045510451-30506207; Nr. FA 4024.
5142765.

Er sucht Sie
Mirko, 46/178, unternehmungslustig, nicht langweilig, sucht passende Partnerin bis 50 Jahre, für
gemeinsame Interessen wie Reisen,
shoppen, Rad fahren, Garten und
die Natur, aber auch gemeinsame
Stunden zum Kuscheln und Entspannen bei Kerzenschein sollten
nicht zu kurz kommen. Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207;
Nr. T 3749.

Junger Witwer, Jörg, 64/180, ist
völlig verzweifelt, da sich auf seine
Anzeige bisher niemand gemeldet
hat. Durch einen Unfall ist er leider
EU-Rentner geworden, hat aber dadurch eine sichere Rente und einiges
auf der „hohen Kante“. Er ist groß,
sehr familiär eingestellt, reist gern
mit seinem Pkw, ist handwerklich außerordentlich begabt. Eine Frau, Alter, Aussehen zweitrangig, die seine
leichte Behinderung akzeptiert, wird
ihn als einen liebevollen und charakterstarken Mann zu schätzen wissen. Bitte nur etwas Mut, lernen Sie
ihn kennen! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Autoeinbruch im Ausland:
Autofahrer sollten immer darauf
achten, dass sie ihr Auto nur an sicheren Plätzen abstellen. Auch
bei einem Autoeinbruch im Ausland lautet die wichtigste Regel:
Sofort die örtliche Polizeidienststelle informieren. Nachdem sie
Anzeige erstattet haben, sollten
Betroffene nach einem Protokoll
fragen. Damit können sie später
auch in Deutschland Anzeige erstatten und es bei der Versicherung einreichen. Schnitzler betont außerdem: „Wichtig für die
Schadenregulierung ist, die Versicherung unverzüglich über den
Vorfall zu informieren – also noch
am Urlaubsort.“
Unter +49 / 116 116 und +49 30 4050 4050 können Deutsche
im Ausland die Sperrung ihrer
Karten sowie der elektronischen
Identitätsfunktion ihres Personalausweises veranlassen. Bei der
Beschaffung eines Ersatzausweises hilft die diplomatische Vertretung. Diebstahlopfer erreichen
diese unter der Telefonnummer
+49 /30 5000 2000.

Dieter, 56 Jahre, 1,82 m
groß, gutaussehender,
fürsorglicher Witwer, mit viel Humor.
Mag Ausﬂüge, Kochen, Handwerken, die Natur uvm. Ich habe ein
liebevolles und treues Herz nur an
Dich zu verschenken. Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207;
Nr. FA 2919.
Otto, 75/180, Witwer, ehrlicher,
gepﬂegt, rüstig und mit Auto,
sucht nette Frau für Freundschaft, keine Wohngemeinschaft
und keinen Sex, nur eine liebe
Kameradin. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Joachim,
ein
sympathischer
Witwer, 69 Jahre, 1,78 m, mit
Charakter und Verstand, volles
graumeliertes Haar, gepﬂegt und
gutaussehend, suche nette Frau,
gern auch älter, für gemeinsame
Freizeitgestaltung.
Da
ich
ein
schickes Auto habe, könnten wir
noch so viel gemeinsam unternehmen. Eine Wohngemeinschaft
wird aber vorerst nicht angestrebt.
Bitte melden Sie sich über Julie
GmbH
Lübeck,
%
045130506207; Nr. G 4606.
Klaus-Peter, 77 Jahre, 1,78 m,
verwitwet, stattliche Figur, graumeliert, angenehmes Äußeres, NR, ﬁnanziell abgesichert, junggeblieben,
verträglich, großzügig und mit Auto,
sucht ehrliche Frau für eine harmonische Freundschaft. Freundschaft
skreis GmbH Bad Segeberg, Tel.
04551-5142765.

Freizeit

Singles... hier ist eure Chance der Langeweile zu entgehen!
Viel Stimmung und Spaß,
gemeinsame
Ausﬂüge, sportliche Abende
und andere Freizeitaktivitäten
und dabei nette Leute kennenlernen.
Rufe gleich an!
Freundschaftskreis GmbH,
Tel. 0391-50549346
www.freundschaftskreis-magdeburg.de

