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Eine lange Checklist
Der Garantieablauf-Test ähnelt in seinem 
Umfang dem bewährten Occasi-
ons-Test, der bei einem Gebrauchtwa-
genkauf die nötige Sicherheit vermittelt, 
kein «faules Ei» zu kaufen. Wie dieser 
dauert der Garantieablauf-Test 1,5 
Stunden. Dabei können es die Experten 
aber keineswegs gemütlich nehmen. 

Beim Versuch, die Checkliste auszuzäh-
len, kam der Autor dieser Zeilen auf 223 
Punkte, wobei nicht an allen Fahrzeugen 
alle Punkte abgehakt werden müssen.
Unterteilt ist der Test in 17 Bereiche, von 
1 wie «Tacho und Instrumente» bis 17 
wie «Probefahrt». Einiges wird von Auge 
inspiziert, vieles wird durch die Geräte 
des Technischen Zentrums präzise 

ausgemessen, so die Funktion von 
Bremsen und Federelementen. 
Kontrolliert werden auch die Auspuff- 
anlage und die Abgaswerte, die Be-
leuchtung, Scheibenwischer, Rückspie-
gel oder Komfort-Features wie die 
Klimaanlage. 90 Minuten können ganz 
schön kurz sein.

 Ein Vorteil des (nicht ganz billigen) 
Neuwagenkaufs ist die beruhigen-
de Gewissheit, mit der Werksgaran-
tie ein Auffangnetz für unliebsame 

Überraschungen erworben zu haben. 
Doch wie alles im Leben währt diese 
Garantie nicht ewig – nach zwei, drei, 
fünf oder gar sieben Jahren ist Schluss. 
Wenn dann einige Tage oder Wochen 
später ein nennenswerter Schaden 
auftritt, den die Garantie abgedeckt 
hätte, ist der Verdruss gross. Hätte man 
doch bloss…
… vor Ablauf der Garantiedauer seinen 
Wagen zum Gesundheitscheck geschickt. 
Dort wäre das Ungemach womöglich 
rechtzeitig entdeckt worden. Und wöre, 
bei zeitiger Anmeldung in der Markenga-
rage, unentgeltlich behoben worden.

Kontrolle statt Schreck
Um aus der Möglichkeitsform Gewissheit 
werden zu lassen, bietet der TCS Sektion 
Bern solche Kontrollen neu in seinen 
Technischen Prüfzentren, unter dem 
Namen Garantieablauf-Test an.
Mit diesem 90-minutigen Check durch 
die Fachleute des TCS verringert sich die 

Wahrscheinlichkeit unliebsamer Über- 
raschungen deutlich. Allerdings: «Wir 
erfassen den Momentanzustand», stellt 
Michael Matti klar, Experte im TZ 
Ittigen. Versteckte Mängel seien nie 
auszuschliessen. 
Merkmal der Untersuchung beim TCS: 
«Wir sind komplett unabhängig, deshalb 
ist es uns aus fachlicher Sicht einerlei, ob 
das Auto fit ist.» Auch wenn man für den 
Kunden stets das Beste hofft.
Dennoch, moderne Prüfgeräte kombi-
niert mit dem Sachverstand der Experten 
bieten eine hohe Sicherheit. Sei es 
bezüglich der «klassischen» Abnutzung 
mechanischer Teile, die auf Toleranzen 
geprüft werden. Seien es Elektronik und 
Elektrik, über die der Bordcomputer 
Auskunft gibt. «Es gibt etliche Elektro-
nik-Mängel, die sich im Fehlerspeicher 
niederschlagen, bevor der Besitzer etwas 
davon mitbekommt», so Matti.
Relevant fürs Portemonnaie können 
beiderlei Arten von Schäden sein, an der 
Mechanik oder der Elektrik/Elektronik. 
Wenn ein Getriebe oder der Turbolader 
getauscht werden müssen, sind tiefe bis 
mittlere vierstellige Beträge fällig. Und 

Elektronik-Bestandteile müssen oft als 
Ganzes ersetzt werden, auch wenn 
vielleicht nur eine Kleinigkeit wirklich 
defekt ist. In diesen Fällen wird man  
über die Garantiedeckung froh sein.
Zunehmend verlässt man sich beim 
Lenken des Automobils auf Assistenz- 
systeme. Schon lange auf ABS und ESP, 
heute auch auf Tote-Winkel-Warner oder 
Abstandstempomat. Entsprechend 
wichtig ist auch die Zuverlässigkeit 
dieser Features. Ausser bei einigen 
exotischen Marken erkennen die Dia- 
gnosegeräte der TCS-Experten auch 
solche Fehlercodes.

Man sollte daran denken
Der Garantieablauf-Test kostet 240 Fran- 
ken, für TCS-Mitglieder 120 Franken. 
Man muss beim Kauf eines Neuwagens 
oder einer jungen Occasion einfach 
das Garantieende im Langfristkalender 
eintragen… dan
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Den Ablauf der Garantie im Blick

Auch die längste Garantie-
dauer fürs Auto läuft einmal 
ab. Bevor es soweit ist, beugt 
der neue Garantieablauf-Test 
des TCS unliebsamen Überra-
schungen vor.




