RECHTSANWÄLTE | FACHANWÄLTE | STEUERBERATER
Jor da n Fu hr Meyer ist eine R ec htsa nwa lts- u n d
Steu er b er a tu ngs ka nz lei mit 18 Ber ufstr ä ger n in Boc hu m,
Dor t mu nd, Düsseldor f, Duisb ur g, Ess en, Köln u n d
Ma r sber g sowie eine m koop er ier enden Bür o in Beiji n g
(China ). W ir sind bu ndes weit tä tig u nd u nter a nder e m
sp ez ia lis ier t a uf Kä uf er a nspr üc he a us dem Abga ss ka nda l.

Fragebogen für Geschädigte des Diesel-Abgasskandals
(VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes-Benz)
Wir von JORDAN FUHR MEYER unterstützen Sie gerne rechtlich im Abgasskandal. Damit wir das
schnell und effektiv tun können, beantworten Sie uns bitte die nachfolgenden Fragen.
WICHTIG: Geben Sie alle Informationen an, die Ihnen bekannt sind. Wenn Sie sich nicht überall sicher
sind, können wir die Daten auch nachträglich noch einfügen. Wenn es um mehrere Fahrzeuge geht,
füllen Sie bitte für jedes einen eigenen Fragebogen aus.

1. Name und Anschrift
Vorname
Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

2. Kommunikation
Telefon dienstlich
Telefon privat
Telefon mobil
Fax
E-Mail

3. Wie sind Sie auf die Kanzlei Jordan Fuhr Meyer aufmerksam geworden?
¨ … <www.Abgasskandal24.de>
¨ … <www.JFM24.de>.
¨ … Internet / Google.
¨ … Zeitung.
¨ … Fernsehen.
¨ … Anwalt.de.
¨ … Empfehlung von Bekanntem.
¨ … Radio.
¨ … weiß nicht mehr.

4. Ich habe mein Fahrzeug …
¨ … privat gekauft.
¨ … privat finanziert.
¨ … privat geleast.
¨ … als Unternehmer gekauft.
¨ … als Unternehmer finanziert.
¨ … als Unternehmer geleast.

5. Daten zum Fahrzeug
Hersteller
Modell, Modellvariante
amtliches Kennzeichen
Kilometerstand bei Lieferung
aktueller Kilometerstand
Datum des Kaufs
Datum der Auslieferung/Übergabe (*)
(*) WICHTIG: Sollte dieses Datum alsbald zwei Jahre her sein, weisen Sie uns darauf aus
Verjährungsgründen bitte zusätzlich telefonisch oder per gesonderter E-Mail hin.

7. Verkaufsgespräch
War beim Verkaufsgespräch Ihrerseits
ein Zeuge anwesend (z.B. Ehegatte,
Bekannter etc.)?

¨ nein
¨ ja, nämlich:

Zeuge (Vorname, Name, Anschrift):

9. Rechtsschutzversicherung
¨ ja

Sind Sie rechtsschutzversichert?

¨ nein
Hatten Sie vor der aktuellen bereits eine
andere Rechtsschutzversicherung?

¨ nein
¨ ja

11. Unterlagen
In der Anlage überreiche ich Ihnen folgende Unterlagen in Kopie:
¨ Fahrzeugbestellung oder Kaufvertrag
¨ Fahrzeugrechnung des Verkäufers/Händlers
¨ Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)
¨ Möglichst aktuelles Schreiben Ihrer Rechtsschutzversicherung (und ggf. der früheren
RSV)

12. Ansprüche
¨ Ich habe damals einen Neuwagen erworben und möchte heute wegen des Abgasskandals
meinen Anspruch auf Nachlieferung (Lieferung eines mangelfreien fabrikneuen
Ersatzfahrzeugs in möglichst identischer Form und Ausstattung) geltend machen.
¨ Ich habe damals einen Gebrauchtwagen erworben und möchte heute wegen des
Abgasskandals meinen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags (Rückgabe des
Fahrzeugs gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzgl. Nutzungswertersatz für gefahrene
km) geltend machen.
¨ Ich bin einverstanden, dass Sie die Ansprüche sowohl gegen den Verkäufer/Händler, als
auch gegen den Hersteller geltend machen.

____________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Käufer

