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KENNEN SIE FOLGENDES PROBLEM? 
Ein Versicherungsnehmer meldet sich bei Ihnen und meldet einen 
Schaden an seinen Rollladen und/oder Markise. Er geht von einem 
Sturm-oder Hagelschaden aus und möchte nun von Ihnen den Schaden 
ersetzt bekommen. Meist liegt dann auch noch ein Angebot bei, dass die 
Reparatur oder Ersatzmaßnahme anbietet. Der Anbieter hat natürlich 
das Interesse, den Auftrag zu bekommen, vor allem „da ja die 
Versicherung bezahlt“. 
Sie erstatten den Schaden ja gerne, wenn es sich um einen Schaden 
handelt, der auch versichert ist, Schwierig wird es, zu beurteilen, ob der 
Schaden tatsächlich durch einen Sturm oder Hagel entstanden ist. 
Manchmal ist der Schaden ja auch durch Verschleiß und Alter 
entstanden. Hier gilt es zu prüfen, ob die Schadensursache wirklich den 
Elementen zuzuschreiben ist. Zudem sollte geprüft werden, ob das 
Angebot seriös ist und ob es alle Punkte der Behebung des Schadens 
berücksichtigt. 
Hier kann ich Ihnen meine Leistungen anbieten. Gerne prüfe ich Ihre 
Fälle. Je nach Schadensumfang prüfe ich auch gerne vor Ort. Durch 
meine langjährige Erfahrung im Bereich Rollladen- und Sonnenschutz, 
kann ich Ihre Fälle neutral prüfen und beurteilen. Ich arbeite hier 
herstellerunabhängig, durch meine langjährige Berufserfahrung kann ich 
Angebote und Schadenshöhen objektiv bewerten. 
Gerne stehe ich Ihnen hier zur Verfügung. Stellen Sie Ihre Anfrage am 
besten per Mail, ich nehme dann Kontakt zu Ihnen auf, um Ihnen ein 
Angebot für meine Leistung zu unterbreiten. 
Ich freue mich auf Ihre Anfragen. 

 „Es ist immer sinnvoll, einen Schadensfall 
durch einen Sachverständigen prüfen zu 
lassen, da hier ein neutraler Blick auf die 
Sache geworfen wird und nicht nur der 

Wunsch nach einem schnellen Auftrag im 
Vordergrund steht.“ – Dipl.-Ing. J. Studer 

SACHVERTÄNDIGER 
FÜR ROLLLADEN 
UND 
SONNENSCHUTZ 
In der Rollladen- und 
Sonnenschutzbranche fehlt es 
an entsprechenden 
Sachverständigen, ganz 
speziell im Bereich 
Nordbayern. 
Dies ist der Grund, warum ich 
mich entschieden habe, diese 
Sachlage aufzugreifen. Um 
die rechtlichen Grundlagen 
kennenzulernen habe ich ein 
Seminar des BDSH e.V. 
durchgeführt und mich 
zertifizieren lassen. 
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So erreichen Sie mich 
Dipl.-Ing. Jörg Studer 
Kiefernweg 22, 91463 Dietersheim 
09161-7189 
sv@joerg-studer.com 
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