
Das ist ein 

Strafzettel
für den Hersteller Ihres Autos wegen:

Illegaler Preisabsprache

Illegaler Abgasmanipulation

Die Fachzeitschrift auto- motor und sport
 und DER SPIEGEL berichteten ausführlich 

über das Autokartell und den Abgasskandal.

Hunderttausende Diesel- 
und Benzinfahrzeuge sind betroffen. 

Nicht nur VW, sondern fast alle europäischen 
Autohersteller haben gemauschelt. 

Die deutschen Gerichte sprechen betroffenen 
Autofahrern z. T. ein neues Fahrzeug 

oder Schadensersatz in Geld zu. 

Auch Ihr Automodell könnte betroffen sein!
Dies wäre für Sie ein unerwarteter Glückfall. 
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25.000 €
Das könnte der Betrag sein, den Ihr 
Autohersteller an Sie zahlen muss.

JA, ich möchte weiterführende kostenfreie 
Informationen, ob und wie ich ein neues 
Fahrzeug oder Schadensersatz erhalten kann. 

Mehr Informationen unter
www.pwb-law.com

pwb@pwb-law.com

i
Unsere Kanzleidurchwahl
0 36 41 / 35 35 20 8





Wussten Sie, dass nicht nur Volkswagen, sondern 
nahezu alle europäischen Autohersteller in den Abgas-
skandal verwickelt sind? Kaum ein Hersteller scheint in
der Lage gewesen zu sein, ohne Schummelei sowohl
die geforderten Abgaswerte zu erfüllen, als auch die
dem Kunden versprochene Leistung zu liefern. 

Was Sie vielleicht nicht wissen: 

Sowohl Diesel- als auch Benzinfahrzeuge 
wurden manipuliert!

Ich empfehle Ihnen deshalb, dass Sie Ihr Fahrzeug prü-
fen lassen, um wenn möglich noch dieses Jahr ein neu-
es Fahrzeug oder Schadensersatz in Geld zu erhalten. 

Unser Angebot:
Unsere zertifi zierten Kfz-Gutachter prüfen für Sie 

kostenfrei Ihr Fahrzeug!

Im Erfolgsfall erhalten Sie ein 
neues Auto oder 

Schadensersatz in Geld.

P.S. Auch wenn Ihr Fahrzeug fi nanziert oder geleast ist, 
können Sie einen Anspruch auf ein neues Fahrzeug haben!

Mandantenservice

Gerne können Sie den Flyer auch einfach mit dem 
Handy abfotografi eren und uns per E-Mail zusenden.

Melden Sie sich kostenfrei bei uns

JA, ich möchte weiterführende kostenfreie 
Informationen, ob und wie ich ein neues 
Fahrzeug oder Schadensersatz erhalten kann. 

Mehr Informationen unter
www.pwb-law.com

pwb@pwb-law.com

i
Unsere Kanzleidurchwahl
0 36 41 / 35 35 20 8




