
Kommen Sie 

zum kostenlosen 

Scheiben-Check – 

Gutschein auf der 

Rückseite!

1. Schützen Sie die Beschädigung durch das 
Überkleben mit durchsichtigem Klebeband. So 
vermeiden Sie eine Verschmutzung des Ein-
schlaglochs. 

2. Vereinbaren Sie schnellstmöglich einen Ter-
min bei uns. Gehen Sie kein Risiko ein, denn 
grundsätzlich geht es bei der Reparatur und 
dem Austausch um die Wiederherstellung der 
Karosseriestabilität. 

 
Was mache ich im Falle einer  
Beschädigung?

 
Welche Kosten habe ich bei 
welcher Art von Schäden?

Wer repariert Ihre 
Scheiben?
Autoglas-Service

Für alle Fahrzeugtypen
Zu fairen Preisen mit Top-Service
Unkompliziert und kompetent
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AutoCrew
Eine Werkstatt-
marke von Bosch

In Kooperation mit:  
Saint-Gobain Sekurit und Teroson

In Kooperation mit:  
Saint-Gobain Sekurit und Teroson

Es gelten die Bedingungen Ihrer Versicherung.

Haftpflichtversicherte

Heck- oder
SeitenscheibeReparatur

Frontscheibe
Neueinbau

Die Kosten werden in 
der Regel von Ihrer 
Versicherung über-
nommen.

Sie tragen die Kosten in Höhe 
Ihrer Selbstbeteiligung.

Gerne machen wir 
Ihnen ein Angebot. 

Die Kosten  variieren je nach 
 Fahrzeugtyp.

Kaskoversicherte

Da uns Ihre Sicherheit wichtig ist, informieren wir Sie 
zu möglichen Folgen und Risiken eines Steinschlags.

Durch einen Steinschlag ...
... kann Ihre Windschutzscheibe reißen,
... verliert Ihre Windschutzscheibe an Stabilität,
...  verschlechtert sich die Sicht, was den Bremsweg 

verlängern und Ihre Sicherheit beeinträchtigt kann.

Die Frontscheibe ist ein tragendes Teil des 
Fahrzeuges. Sollte diese Scheibe im Sichtfeld 
 beschädigt sein, wird keine gültige Prüfplakette 
erteilt. 

Abhilfe ist so einfach und kann auch noch kosten-
los* für Sie sein: Glas-Schäden lassen sich in 80 % 
der Fälle – ohne Tausch der Scheibe – reparieren. 
Als AutoCrew Werkstatt und autorisierter Werkstatt-
partner von Bosch, reparieren wir Ihre Scheibe zeit-
wertgerecht, schnell und unkompliziert. Selbstver-
ständlich kümmern wir uns auch um die komplette 
Abwicklung mit Ihrer Versicherung. 

Und das Beste ist: die Scheibenreparatur wird von 
Versicherungen anerkannt und ist für Sie in der  Regel 
kostenlos bzw. Ihre Versicherung übernimmt die 
Kosten.* Üblicherweise wirkt sich eine derartige Re-
paratur auch nicht auf Ihre Versicherungsprämie aus.

Was sind mögliche   
Folgen und Risiken  
eines  Steinschlags?

*Kostenlose Scheibenreparatur möglich bei Voll- und Teilkasko;  
es gelten die Bedingungen Ihrer Versicherung.

Ist eine Scheibenreparatur – zum Beispiel aus Sicher-
heitsgründen – nicht zu empfehlen, beraten wir Sie 
kompetent zum Scheibentausch und den Scheiben 
von Saint-Gobain Sekurit in Erstausrüsterqualität.

AutoCrew-Werkstatt:

Kostenloser Scheiben-Check
G u t s c h e i n

Egal welche Marke und welchen 
Fahrzeugtyp Sie fahren, Scheiben an 
Ihrem Fahrzeug prüfen wir bei Vorlage 
dieses Gutscheins kostenlos. 
Vereinbaren Sie dazu noch heute ei-
nen  Termin mit uns. Für Fragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

✂



Die Autoverglasung ist heute ein konstruktiver Be-
standteil von modernen Fahrzeugen und trägt zur 
Sicherheit bei: 
•	 Gute	 Rundumsicht	 ist	 Voraussetzung	 für	 ein	 

sicheres Fahren. 
•	 Heizbare	Scheiben	ermöglichen	ein	schnelles	Ent-

eisen der Glasoberflächen. 
•	 Eine	Antireflex-Beschichtung	reduziert	Reflexionen	

des Armaturenbrettes. 
•	 Front-	und	Seitenairbags	werden	durch	das	Auto-

glas gestützt. 
•	 Eine	 wasserabweisende	 Beschichtung	 verhin-

dert das Haften von Wassertropfen an der Glas-
oberfläche. Es bilden sich kugelförmige Tropfen, die 
vom Fahrtwind weggetragen werden.

Autofahrer/-innen nehmen diese sicherheits rele-
vanten Eigenschaften noch zu selten wahr. Tatsäch-
lich aber erfüllt Autoglas eine Vielzahl von Funktio-
nen, die das Autofahren nicht nur sicherer sondern 
auch noch komfortabler macht. 

Das Autoglas trägt einiges dazu bei, dass die Zeit im 
Auto für Sie so angenehm wie möglich ist: 

•	 Sonnenenergie	wird	z.	T.	durch	die	Windschutz-
scheibe absorbiert oder reflektiert. So bleibt die 
Innenraum-Temperatur stabil und der Gebrauch 
der Klimaanlage (und damit der Spritverbrauch) 
wird reduziert. 

•	 Bei	elektrochromer	Verglasung	kann	der	Grad	des	
Lichteinfalls selbst bestimmt werden. Dies bietet 
ein Gefühl von Privatsphäre, denn die eingefärb-
ten Scheiben ermöglichen nur eine eingeschränk-
te Sicht von außen. 

•	 Windschutzscheiben	 mit	 eingebettetem	 ge-
räuschdämmendem Kunststofffilm absorbieren 
Geräusche von außen. 

Während früher Fahrzeugscheiben in gummi-
beschichtete Rahmen eingesetzt wurden, fin-
det heute eine Direktverglasung Anwendung. 
Hierbei werden die Front- und Heckscheibe  
direkt mit der Karosserie verklebt und bilden  
eine Einheit. So wird nicht nur eine bessere akusti-
sche Dämpfung erreicht, sondern auch die Festig-
keit der Fahrzeuge erhöht. 

Fahrer-
sichtfeld

Reparatur verboten
(lt. StVZO)

Reparatur technisch
eingeschränkt möglich

Randabstand ca. 10 cm

Durchmesser
max. 2-Euro
Münze

Absorption oder Reflexion von Licht

Hier ein Beispiel:
Das Fahrzeug inklusive der Fahrzeugverglasung 
kann man sich wie einen Schuhkarton vorstellen. 
Verklebte Längsseiten sowie Vorder- und Rücksei-
te stabilisieren den Karton. Entfernt man Vorder- 
und Rückseite, verliert der Karton seine Stabilität. 

 
Warum macht das Autoglas 
mein Auto sicherer?

 
Warum macht das Autoglas 
mein Auto komfortabler?

 
Wie wird die Scheibe am Auto  
befestigt? 

Bei der Frontscheibe ist in vielen Fällen eine 
 Reparatur möglich: 

Bei der Reparatur wird ein sehr dünnflüssiges 
Spezialkunstharz unter Druck in das Einschlag-
zentrum der Schadstelle gepresst. Anschließend 
wird das Harz mit einer UV-Lampe gehärtet, 
überschüssige Harzreste entfernt und fein po-
liert. Wichtig: Bei einer Voll- und Teilkaskover-
sicherung ist die Scheibenreparatur in der Regel 
kostenlos bzw. Ihre Versicherung übernimmt die 
Kosten.*

Beim Neueinbau (Tausch) wird die alte Wind-
schutzscheibe mit verschiedenen Werkzeugen 
(z. B. Draht, oszillierende Messer) aus dem 
Fahrzeug geschnitten. Die neue Scheibe wird 
per Spezialklebstoff in das Fahrzeug eingesetzt 
und	fixiert.	

Aufgrund der technischen und gesetzlichen La-
ge erfordert ein Schaden an einer Seiten- oder 
Heckscheibe immer einen Neueinbau. Auch hier 
sind wir Ihr Spezialist. Wichtig: Teil- und Vollkas-
koversicherte zahlen beim Neueinbau (Front-/
Seiten- oder Heckscheibe) nur den Selbstbehalt.*

 
Reparatur oder  
Neueinbau (Tausch)?

Fahrer-
sichtfeld

Reparatur verboten
(lt. StVZO)

Reparatur technisch
eingeschränkt möglich

Randabstand ca. 10 cm

Durchmesser
max. 2-Euro
Münze

Absorption oder Reflexion von Licht

* Es gelten die Bedingungen Ihrer Versicherung.


