
Kostenvoranschläge für unsere Werkstattarbeiten

In unserem offenem Werkstatt-Bereich 
können Sie nach Absprache sehen wie wir Ihr Gerät bearbeiten.

PhoComp hat über 20 Jahre Erfahrung bei der Reparatur von IT-Geräten, als auch in der Vernetzung 
hetrogener Umgebungen und Peripherie.

Bitte beachten Sie unsere Verpflichtungserklärung zum Datenschutz!

# Bei den meisten Defekten reicht "gerade mal schauen" eben nicht aus. 
# "Gerade mal schauen" plus allen Nebenarbeiten sind immer min. eine halbe gewerbliche Arbeitstunde!

# Wir bitten um Verständnis, das bei Geräten die nur ein paar Euro gekostet haben, die Arbeitskosten nicht dadurch geringer sind.

Beratungen und Werkstatt

• IT - Handel, Technischer Service, Zubehör und Reparaturen, Leihgeräte, und vor-Ort Betreuung
• Netzwerkplanung und Ausführung
• Technische Beratung, IT-Administration  allgemeine Betreuung
• Prof. Software, Datenkonvertierungen und TOP-Branchenlösungen
• Entwicklung und Programmierung Ihrer Datenbanken unter SQL - Server  Microsoft - Access®
• Eigene Webserver sowie Programmierung, Entwurf  Design Ihrer Homepage
• SB-Copyshop und Großformatdruck  Veredelung sowie hochwertige Gestaltungsarbeiten
• Photostudio, Retusche  Nachbearbeitunngg
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Alle Leistungen werden NUR von a u s g e b i l d e t e n

 IT-Systemkaufleuten / IT-Systemtechnikern durchgeführt bzw. von angehenden IT-Profis!

1.

# Eintragung bzw. Abgleich der Kundendaten # Erste Beratung und Erfassung des Arbeitsauftrages
# Hinweis auf die evt.Möglichkeit eines Leihgerätes
# Ausführliche Hinweise zum Thema Datenschutz und Datensicherung - ggf. Mitgabe Beratungsunterlagen
# Beratung und Hinweise zum PhoComp Haftungsauschluß
# Reklamationen oder Einwände bitte sofort, spätestens jedoch nach 3 Tagen, private Endverbraucher bis max. 7 
Tage nach Abholung / Auslieferung des Gerätes bzw. Abnahme des Auftrages..

2,50 €

Unser günstigen Service-Pauschale - nur EINMALIG je Arbeitsauftrag.

J-Erstberatung / Adresserfassung und Abgleich 0450265

2.

# Preiswerte Arbeitsmittelpauschale:
# Anteilige Kosten für die regelmäßige Nutzung immer aktueller GEWERBLICHER (und damit erheblich teurerer) 
Werkstatt-Software
# ggf. Kosten für die Nutzung von Diagnose-Systemen
# Unterhalt unserer PC-Werkstatt # lfd. Miete / Nutzung von externen kostenpflichtigen Datenbanken.

4,50 €Arbeitsmittelpauschale; Nutzung Geräte, Werkstatt, Softwarelizenzen etc. 0450205

PhoComp e.K. - Bahnhofstraße 68 -  32469 Petershagen Lahde - Leistungs- und Preisänderungen + Irrtümer vorbehalten ! Gut & Preiswert

Wir möchten mit allen unseren Kunden ein gutes Geschäftsklima.       www.phocomp.de    info@phocomp.de     Tel. 0 57 02 / 8 59 80
Unsere Publkikumszeiten: Montags bis Freitags   9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr     -   Weitere Zeiten nach TERMIN
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3.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf physikalische Probleme. # ...  führen wir eine KURZ-Prüfung  eines 
Programmes oder Treibers durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca.Kosten für eine evt. ext. 
Reparatur.
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reperaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €

Kostenvoranschläge (KVA) für bestimmte Produktgruppen.

WS- Unverbindlicher KVA - ALLGEMEIN 0450255

4.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ... führen wir eine KURZ-Prüfung eines 
Programmes durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen 
Dokumentation des Herstellers.
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reparaturerfolg oder der  Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - PC 0450065

5.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ...  führen wir eine KURZ-Prüfung  eines 
Programmes durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca.Kosten für eine evt. ext. 
Reparatur.
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reperaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - Notebook 0500015
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6.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ... führen wir eine KURZ-Prüfung der Druckqualität 
durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... geben wir eine Einweisung für die Inbetriebnahme.
# Auch wenn Drucker in der Anschaffung sehr preiswert geworden sind, ist die Arbeitszeit nicht geringer. Wir bitten 
um Verständnis!
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reperaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - Drucker 0450250

7.

# Bei Bedarf ...
# ... Prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ...  führen wir eine KURZ-Prüfung der 
Monitorqualität durch.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca.Kosten für eine evt. ext. 
Reparatur. 
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der  Reparatur, dass der angestrebte Reparaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - Monitor 0500020

8.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ...  führen wir eine Prüfung auf Netzwerk-
Funktionalität durch
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca. Kosten für eine evt. 
ext. Reparatur / Austauschgerät.
# Ggf. können wir nach Absprache, sofern technisch noch möglich, eine Sicherung der Konfiguration durchführen 
(Zusatzkosten).
# ggf. zuzügl. E I N M A L I G  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reperaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur / Neukonfig / Umbauarbeiten etc. bzw. 
Neukauf eines vergleichbaren Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - DSL-Router u.a. Netzwerk-Geräte 0500285
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9.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf technische Probleme. # ...  führen wir eine KURZ-Prüfung  eines 
Programmes durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca. Kosten für eine evt. 
ext. Reparatur
# Ggf. können wir nach Absprache, sofern technisch möglich eine Datensicherung durchführen (Zusatzkosten).
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reparaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

29,00 €WS- Unverbindlicher KVA - Tablet / Smartphone 0500280

10.

# Kostengünstige Pauschale bis etwa 30 min Arbeitszeit für SoHo Systeme (Small Office/Home Office).
# Wir kommen zu Ihnen und beurteilen Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur. (zuzügl. An- und Abfahrtskosten).
# Anhand unserer langjährigen Erfahrungen können wir auf Grund Ihrer Wünsche Ihnen passende Empfehlungen 
geben.
# Bei dieser Netzwerk-Erstberatung schauen wir uns ggf. die Netzwerkeinstellungen eins oder mehrerer Geräte 
kurz an.
# Wir verändern KEINE Daten /System und stellen im Rahmen eines KVA auch keine Konfiguration um!
# Ggf. können wir ein ausführliches Angebot unterbreiten. 
# Auf Grund von massiven Marktveränderungen udn Kauf im Internet:
# Bei größeren Arbeitsaufkommen für die Angebotserstellung muß leider die Arbeitszeit berechnet werden, wird 
aber bei Auftragsvergabe an uns zu 100% wieder erstattet bzw. verrechnet !!
# Wir bitten höflich um Verständnis aber wir können nicht mehr kostenlos beraten,  informieren und arbeiten!

29,00 €

# Gesamtes Netzwerk

WS- Unverbindlicher KVA -1 Netzwerkeinrichtungen - 30m 0450950
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11.

# Kostengünstige Pauschale bis etwa 60 min Arbeitszeit für SoHo Systeme (Small Office/Home Office).
# Wir kommen zu Ihnen und beurteilen Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur. (zuzügl. An- und Abfahrtskosten).
# Anhand unserer langjährigen Erfahrungen können wir auf Grund Ihrer Wünsche Ihnen passende Empfehlungen 
geben.
# Bei dieser Netzwerk-Erstberatung schauen wir uns ggf. die Netzwerkeinstellungen eins oder mehrerer Geräte 
kurz an.
# Wir verändern KEINE Daten /System und stellen im Rahmen eines KVA auch keine Konfiguration um!
# Ggf. können wir ein ausführliches Angebot unterbreiten. 
# Auf Grund von massiven Marktveränderungen und Kauf im Internet:
# Bei größeren Arbeitsaufkommen für die Angebotserstellung muß leider die Arbeitszeit berechnet werden, wird 
aber bei Auftragsvergabe an uns zu 50% wieder erstattet bzw. verrechnet !!
# Wir bitten höflich um Verständnis aber wir können nicht mehr kostenlos beraten,  informieren und arbeiten!

# Folgende  THEMEN könnten angesprochen werden:
# Zugänge: (V)DSL, Kabel, Satellit, UMTS/HSPA, LTE  # Client-Server- und Peer-to-Peer-Netzwerke.
# Erhöhen der Netzwerkgeschwindigkeit # Durch die Steckdose: Powerline als Kabel und WLAN-Alternative.
# Router, zentrale Knotenpunkte im Heimnetz # Wenn fremde WLANs den Funkverkehr stören.
# Schutzmaßnahmen gegen Webattacken # Einstellungen für die optimale Routerkonfiguration.
# Internetzugang auf superschnelles VDSL umstellen # IP-Konfiguration für den LAN-Betrieb.
# Statische Routen: Subnetze im Heimnetzwerk #Tipps für ein sicheres Heimnetzwerk.
# Voraussetzungen für den reibungslosen Datenaustausch.
# NAS: die Speicherzentrale im Heimnetz # Fernzugriff auf die Netzwerkfestplatte aus dem Internet.
# Multimedia total im Wohnzimmer # Medienserver, Webradio, HD-Media-Player und Streaming-Clients.
# IP-Kamera: Videoüberwachung per Livestream # Festnetztelefonie ganz ohne Festnetz.

69,00 €WS- DIENST Unverbindlicher KVA2- Netzwerkeinrichtungen 60m 0450955

12.

# Kostengünstige Pauschale bis etwa 30 min Arbeitszeit. (zuzügl. An- und Abfahrtskosten).
# Wir kommen zu Ihnen und beurteilen kurz Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur als auch Mediengeräte.
# Anhand langjähriger Erfahrungen können wir auf Basis Ihrer Wünsche Ihnen grob Erste Empfehlungen geben.
# Bei dieser Heimnetzwerk-Medien-Erstberatung verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über die 
vorhandenen MedienGeräte.
# Es werden kein KEINE Daten& Systeme verändert und wir stellen im Rahmen eines KVA auch keine 
Konfiguration um!
# Wir informieren Sie neutral zu einer möglichen Heimvernetzung / Mediennutzung / Streaming / Jugendschutz etc.
# Sofern wir die entsprechenden SINNVOLLEN Geräte und Systeme für IHRE Netzwerk-Topologie anbieten sollen:

# Auf Grund von massiven Marktveränderungen und der verständliche und vielfache Kauf im Internet:
# Bei größeren Arbeitsaufkommen für eine Angebotserstellung muß leider die Arbeitszeit berechnet werden, wird 
aber bei Auftragsvergabe an uns zu 100% wieder erstattet bzw. verrechnet !! (etwa 20-60 EUR).
# Ansonsten bezahlen Sie nur die prof. fachliche und technische Beratung und kaufen wo auch immer...
# Wir bitten höflich um Verständnis aber wir können nicht mehr kostenlos beraten,  informieren und arbeiten!

29,00 €

Heimvernetzung

WS- DIENST Unverbindlicher KVA1 - Haus-Medientechnik - 30m 0451045
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13.

# Kostengünstige Pauschale bis etwa   6 0  m i n  Arbeitszeit. (zuzügl. An- und Abfahrtskosten).
# Wir kommen zu Ihnen und beurteilen kurz Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur als auch Mediengeräte..
# Anhand langjähriger Erfahrungen können wir auf Basis Ihrer Wünsche Ihnen a u s f ü h r l i c h e Empfehlungen 
geben.
# Bei dieser Heimnetzwerk-Medien-Erstberatung verschaffen wir uns einen Überblick über die vorhandenen IT und 
MedienGeräte.
# Es werden kein KEINE Daten& Systeme verändert und wir stellen im Rahmen eines KVA auch keine 
Konfiguration um!
# Wir informieren Sie neutral zu einer möglichen Heimvernetzung / Mediennutzung / Streaming / Jugendschutz etc.
# Sofern wir die entsprechenden SINNVOLLEN Geräte und Systeme für IHRE Netzwerk-Topologie anbieten sollen:

# Auf Grund von massiven Marktveränderungen und der verständliche und vielfache Kauf im Internet:
# Bei größeren Arbeitsaufkommen für eine Angebotserstellung muß leider die Arbeitszeit berechnet werden, wird 
aber bei Auftragsvergabe an uns zu 100% wieder erstattet bzw. verrechnet !! (etwa 20-60 EUR).
# Ansonsten bezahlen Sie nur die prof. fachliche und technische Beratung und kaufen wo auch immer...
# Wir bitten höflich um Verständnis aber wir können nicht mehr kostenlos beraten,  informieren und arbeiten!

49,00 €WS- DIENST Unverbindlicher KVA2 - Haus-Medientechnik - 60m 0451050

14.

# Unsere Leistung: Kundengespräch; technische Beratung von einem ausgebildteten IT-Systemkaufmann.
# Ausarbeitung eines für den Kunden unverbindlichen Angebotes; Zusendung / ggf. zusätzliche Nachberatung.
# Auf Grund von massiven Marktveränderungen und Kauf im Internet:
# Es ist (leider) üblich und normal geworden das viele Kunden sich bei prof. IT-Beratern sehr ausführlich technisch 
informieren und individuelle Angebote ausarbeiten lassen.
# Das IT-Team bei PhoComp möchte nach wie vor bei einem KAUF PCs+Notebooks, k o s t e n l o s e 
VerkaufsBeratungen erbringen.
# Wir berechnen temporär einen kleinen Betrag für die Beratung- und Angebotsausarbeitung. Sie wird bei Kauf in 
jedem Fall wieder erstattet !
# Wir bitten aber höflich um Verständnis aber unsere Mitarbeiter können nicht mehr für amazon, Mediamarkt und 
Andere kostenfrei beraten,  informieren und arbeiten!
# Bei größeren Arbeitsaufkommen für die Angebotserstellung muß leider die Arbeitszeit berechnet werden, wird 
aber bei Auftragsvergabe an uns zu 100% wieder erstattet bzw. verrechnet !!
# Ansonsten bezahlen Sie nur die prof. fachliche und technische Beratung und kaufen wo auch immer...
# Sofern Sie damit einverstanden sind, geben Sie uns bitte einen Hinweis.

12,00 €

Interesse an dem Kauf (Bei wem und wo auch immer) eines neuen Gerätes:

WS- Unverbindlicher KVA - Angebots-Ausarbeitung neuen PC / Notebook / 
Netzwerk etc.

0500290
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15.

# Bei Bedarf ...
# ... prüfen wir ausführlich Ihr Gerät auf physikalische Probleme. # ...  führen wir eine KURZ-Prüfung  eines 
Programmes oder Treibers durch.
# ... recherchieren wir einen Fehler-Code in der technischen Dokumentation des Herstellers.
# ... fragen wir mündlich beim Hersteller oder einer freien Werkstatt die unverbindlichen ca.Kosten für eine evt. ext. 
Reparatur
# Die Kosten für diesen KVA (Kostenvoranschlag) werden bei Reparatur bzw. Neukauf eines vergleichbaren 
Gerätes innerhalb von 14 Tagen zu 50% verrechnet!
# ggf. zuzügl. EINMALIG  im Rahmen des Arbeitsauftrages unsere geringe Servicegebühren.
# Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
# Zeigt sich bei Durchführung der Reparatur, dass der angestrebte Reparaturerfolg oder der Reparaturaufwand 
nicht in einem angemessenen Verhältniss zum Wert des zu reparierenden Gegenstandes steht, so ist der Kunde 
zur Erstattung der bis dahin entstandenen Kosten verpflichtet.
# Dies ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag, wir behalten uns vor den zu revidieren, falls wir weitere oder andere 
Fehler feststellen, die wir eventuell auf Gund der Fehlerbeschreibung oder des Fehlers an sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht feststellen konnten.

# Die schriftliche Ausarbeitung eines KVA für einen Versicherer ist aufwändiger und muß auch gerichtsverwertbar 
sein.
# Dieser KVA (Kosten-Voranschlag) dienst auch zur Vorlage bei Ihrer Versicherung.
# Üblicherweise werden die Kosten für KVAs / Angebote + Gutachten von den Versicherungen teilweise oder ganz 
erstattet.

39,00 €

KVA für einen Versicherungsfall

WS- Unverbindlicher KVA für VERSICHERUNG 0500295
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