
Tarkastuspöytäki rja / lyhyt

Numero: F1965

Nro. 2032
Datan



Jussi Sulonen

Jalavatie 11B
01360 Vantaa

1 . Toimeksianto (Auftrag)

Saimme Jussi Suloselta toime
Tavoitteena oli selvittää
tarkastuksessa.

Tarkastus pöytäki rj a lyhyt

Classic Data

Classic Data Finland
Anssi Juutilainen
Karhusuonkuja 36
02810 Espoo

Espoo, 17.4.2018

kohdassa neljä määritelty auto.
ja vakuutusarvo lyhyessä

Numero: F1965

2. Tarkastus (Besichti

Tarkastuksen suoritti omi utettu tarkastaja Anssi
Juutilai nen. Tarkastus suoritettiin hal lissa Alastarolla hyvissä
valaistusolosuhteissa. Autoa ei koeajottu. Tarkastajalta saa tarvittaessa lisää kuvia
sähköisessä muodossa. Tätä dokumenttia voidaan myöhemmin täydentää
leimatuilla irtolehdillä.

3. Aitous
Suppeaan tarkastukseen ei kuulu historian selvitys. Tarkastajalle esitettiin mm.
kauppakirja vuodelta 1979,jossa llkka Saario myy auton Hannu Karanko nimiselle
henkilölle.
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Kauppakirja Saario - Karanko Nro.2032
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4. Perustiedot (Nationalen)

Valmistaja:

Tvvppi:

Kori:

Runkonumero:

Valmistuspäivä:

Moottori:

Kuutiotilavuus:

Teho:

Väri:

Mittarilukema:

Rekisterinumero

Renkaat:

Jaguar

S-Type 3.8

neliovinen

1 876829DN (luettu runkopalkista jäähdyttimen edestä,
huomio MRtodistuksessa väärä runkonumero 1 D7...)

1 965

6-sylinterinen rivimoottori LCg653-6

3781 ccm

162 kW

sininen metalliväri

46241 km

NTE-31
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5. Varustelu (Ausstattung)

nahkaverhoilu
jalopuuverhoilu
turvavyöt
2 peiliä
valkosivurenkaat

Varusteluettelo ei pyri täydellisyyteen

6. Ku ntoluokittelu (Zustandsbewertung)

Lyhyeen tarkastukseen ei kuulu auton kunnon tarkastus, mutta tässä on muutamia
huomioita:

hyvä yleisilme, tarkastushetkellä auto oli pölyinen
suorat kyljet
tyydyttävä maalaus, roskia maalin alla, pieniä lohkeamia, naarmuja
ei ruostetta, pl. kuljettajan oven alaetukulma (kannattaa korjata asap)
vasen takaovi ei sulkeudu
sisällä listoja irti, sisävalo irti etc.
Puskureissa kaunis patina, ei kolhuja
korissa ei kolhuja
mustat pyyhkimet
ylivaihde
tukevat penkit, kul
ei hajuja, ei tuoksuj
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Ruoste etuovessa
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7. Kokonaiskuntoluokka

Tyylikäs ajoneuvo. Miinus tulee osittaisesta keskeneräisyydestä (mm. vasen takaovi
ei sulkeudu, listoja irti sisällä, sisävalo irti, kello irti). Arvosana 2- edellyttää kaikkien
luukkujen moitteettoman toiminnan ja kellon kiinnittämisen.

Yksittäisten osa-alueiden
(Der aus den Einzelnoten

perusteella kokonaiskuntoluokka on:
auf die)

Asteikko on paras-huonoin: 3+ ,4,4-,52
n

8. Arvo

Arvonmäärityksessä huomioidaan auton kunto, markkinatilanne, harvinaisuus ja
ajoneuvohistoriallinen merkitys. Hintaa pudottaa erityisesti heikkotasoinen maalaus.

Yleiseu rooppa la i n en ma rkki na-a rvo on (Wertschätzu n g )

ttu larkastaja 4ro,

Nro.2032
Datan
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Kurzbewertung

a

Zeftifikatnummer: D2|A549 S
Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf! Bewertung nur gtiltig mit einer Fotoanlage

(Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigefiigte Anlage)
Zusatznummen FI955

*abgelesener Tachostand

Marktnotierungen
Stand 041201,8

Zustand 1,

Zustand 2

Zustand 3

Zustand 4
Zustand 5

)

44.s00 €
29.400 €
16.600 €

7.400 €
3.700 €

Clsssic Data

Boctlwn
34-23 95 90-0

Fsx: 02 M-23 95 90-99

Bärens Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 1,7.04.201,8

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 - 5 wurden nach bestem Wissen lmd Gewissen durch die Firma Classic Data
Marktbeobachfung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der
Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges
Overdrive, weiteres siehe Ausfiihrungen des Sachverständigen.

Der Gesamtzustand wurde nach grober
äuBerlicher Inaugenscheinnahme
durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand r<,\t \,t-i r rxr 99
Unter Beriicksichtigung der Classic-Data-Richtlinien
und aller bekannt gewordenen wertbeeinJlussenden
Faktoren ergibt sich folgmder

Marktwert *21.Cl<fO<
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( |(,AEtr t1*..t/Ft1-l
Yx: I ?-*r+{4ff )

O Classic Data GmbH & Co KG, Harpener StraBe 56, 44791 Bochum, Tel.: 0234-2395900, www.classjc-data.ie, inJoaqlassic-data.de

Modell S-Type 3.8 CD-ID: 904
Karosserie Limousine 4-ttirig Leistung 1.62kW
Motor 6 Zylinder (Reihe) Hubraum 3781 ccm
Farbe sininen metalli Tachostand:* 4624Lkm
Bereifung 6.40 - 1s Erstzulassung 1965

Kennz NTE - 31. nächste HU 0712018

FIN 1876829DN Getriebe Schaltgetriebe

Ort:
Datum: +."{g/tr



Anla ge zur Kur zb ewertung
Diese Kurzbewertung dient ausschlie8lich zrtt Wertfindung fiir die
Versicherungseinstufung! Classic Data weist ausdrticklich darauf hin, dass die
Kurzbewertung als Entscheidungsgrundlage oder -hilfe beim Kauf oder Verkauf eines
Fahrzeuges nicht geeignet ist!
Bei einer Kurzbewerfung handelt es sich um eine Zustandseinsfufung nach grober,
äu8erlicher Inaugensdreinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte technische
Untersuchung und ohne Probefahr! jedoch mit Identitätsprtifung (Fahrgestellnummer).
Die Untersuchung findet auch nicht zwingend auf einer Hebebtihne oder Grube statt. Das
Ergebnis ist eine Zustandseinstufung nach dem rein äu8erlich erkennbaren Zustand der
Baugruppen: Lack (ohne Schichtdickenmessung), Karosserie (ohne Endoskopie),
Glanzteile (Chrom), Räder, Innenraum, Motorraum, Kofferraum, Sonderausstattungery
Zubehör und der akustischen Prtifung des Motors. Festgestellte Abweichungen von der
nachvollziehbaren Originalität (2.8. Motor, Getriebe, Anbauteile etc.) werden bei der
Wertfindung ber0cksichtigt. Das verbleibende Risiko der Kurzbewertung liegt somit im
Bereich von verdeckten Måingeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen:
erheblicher Verschlei8 an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichfungery
sowie verdeckte Korrosiory Yerzug der Rahmen-/Bodenanlage, Restunfallspureru Mängel
beim Lackaufbau und nicht sach- und fachgerecht ausgeftihrter Arbeiten allgemein.
Der Auftraggeber der Kurzbewertung ist tiber den Zweck und Umfang der
Kurzbewerfung vor Auftragsvergabe informiert worden und hat den Auftrag schriftlich
erteilt. Da der Markt fiir Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt,
sollte in regelmäBigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des
Faltzeugzustandes durch Restaurations- oder lrstandsetzungsma8nahmery eine erneute
Wertfindung erfolgen. Der in der Bewertungsurkunde ermittelte Fahrzeugwert hat somit
nur eine begrenzte Gtiltigkeit. Im Interesse des Auftraggebers empfehlen wir das
Fahrzeug regelmäBig, spätestens jedoch nach einem ]ahr, neu bewerten zu lassen.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der Marktwert attestiert, so berticksichtigt
dieser schwerpunktmaGig den Handel von privat an privat, da dieses der ubliche
Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der Wiederbeschaffungswert (nach
Haftpflidrtgesichtspunktery gem. S 249 BGB) attestiert, so ist dies der preis, den der
Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug
entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach grtindlicher technischer
Uberprtifung z1r erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der
Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem
Wiederbeschaffungswert nach Haftpfl ichtrecht.

O Clåssic Data GmbH & Co KC, Harpencr StraGe 56, 14791 Bochum, Tel.: 0234-2395900, u,ww.classic_data.de, info(dclassic data.de


