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WiG Schwaben  Wirtschaftsgesellschaft des schwäbischen Kfz-Gewerbes mbH 
Robert-Bosch-Straße 1  86167 Augsburg  Tel 0821 74026-106  Fax 0821 74026-1069  arzt@wig-schwaben.de  www.wig-schwaben.de 

Geschäftsleitung: Petra Brandl  Sitz: Augsburg  Amtsgericht Augsburg: HRB 13967 
Stand: 14.05.2021 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 
 
WiG Schwaben  
Norbert Arzt 
Postfach 41 01 47 
86069 Augsburg 
 
E-Mail: arzt@wig-schwaben.de 
Fax 0821 74026-1069 

 
 

Beauftragung  

einer Stückprüfung mit Kalibrierung  
eines Scheinwerfereinstellsystems nach Vorgaben der HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie  
VerkBl.-Verlautbarungen 174/2018 und 7/2019 in Zusammenarbeit mit einem akkreditierten Prüflabor 

 Stückprüfung mit Kalibrierung eines ... Preis 
 Scheinwerfereinstellsystems PKW 345,00 € 
 Scheinwerfereinstellsystems LKW 365,00 € 
 Scheinwerfereinstellsystems Doppelplatz PKW/LKW 395,00 € 
 Scheinwerfereinstellsystems KRAD 149,00 € 
 Sonstige Platzkonstellationen auf Anfrage 
 Integration eines neuen Scheinwerfereinstellgeräts an ein abgenommenes Einstellsystem auf Anfrage 

 
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19 % MwSt. 

Alle Preise beziehen sich auf Erst- und Wiederholungsprüfungen. 
Für Mitgliedsbetriebe der Kfz-Innung Schwaben und des schwaben-mobil e.V. inklusive Fahrkosten. 

Für Nichtmitglieder und/oder Betriebe außerhalb Schwabens wird die Anfahrt mit 1,20 € pro gefahrenen Kilometer berechnet. 
Eventuell notwendige Justierarbeiten bzw. Ergänzungsmessungen werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet. 

Für zusätzlich benötigte Folgetermine wird die An- und Abfahrt mit 1,20 € pro gefahrenen Kilometer berechnet. 
 
 

Wichtige Informationen im Vorfeld der SEP-Prüfung für eine effiziente Termin- und Tourenplanung sowie 
zur Vermeidung von unnötigen Folgeterminen und -kosten: 

Das zu vermessende SEP-System 
 soll wiederholt geprüft werden und wurde gegenüber der letzten Prüfung nicht verändert. 
 soll mit veränderten Aufstellflächen und/oder mit anderem Einstellgerät geprüft werden. 
 soll erstmalig in Betrieb genommen werden. 
 wurde zuletzt von den Messdiensten der bayrischen Kfz-Innungen überprüft. 

 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie: 
 Der Zeitaufwand für die Platzprüfung beträgt ca. 3,5 Stunden. 
 Die Bodenflächen und das Scheinwerfereinstellgerät müssen grundgereinigt und während der Vermessung frei zugänglich sein. 
 Erforderliche Bodenmarkierungen werden durch den Betrieb ggf. nach der Vermessung aufgebracht und müssen gegenüber dem Prüfer                                             

per Fotodokumentation zeitnah nachgewiesen werden. 

 

   
Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift des Inhabers oder Geschäftsführers (= Auftraggeber) und Firmenstempel 

 

Betriebs-Nr.:  

Ansprechpartner:  

Firma:  

Straße:  

PLZ/Ort:   

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

http://www.wig-schwaben.de/
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WiG schwaben

		



WiG Schwaben 

Norbert Arzt

Postfach 41 01 47

86069 Augsburg



E-Mail: arzt@wig-schwaben.de

Fax 0821 74026-1069





		Betriebs-Nr.:

		



		Ansprechpartner:

		



		Firma:

		



		Straße:

		



		PLZ/Ort: 

		



		Telefon:

		



		Fax:

		



		E-Mail:

		









Beauftragung 

einer Stückprüfung mit Kalibrierung 
eines Scheinwerfereinstellsystems nach Vorgaben der HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie 
VerkBl.-Verlautbarungen 174/2018 und 7/2019 in Zusammenarbeit mit einem akkreditierten Prüflabor

		

		Stückprüfung mit Kalibrierung eines ...

		Preis



		

		Scheinwerfereinstellsystems PKW

		345,00 €



		

		Scheinwerfereinstellsystems LKW

		365,00 €



		

		Scheinwerfereinstellsystems Doppelplatz PKW/LKW

		395,00 €



		

		Scheinwerfereinstellsystems KRAD

		149,00 €



		

		Sonstige Platzkonstellationen

		auf Anfrage



		

		Integration eines neuen Scheinwerfereinstellgeräts an ein abgenommenes Einstellsystem

		auf Anfrage







Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19 % MwSt.

Alle Preise beziehen sich auf Erst- und Wiederholungsprüfungen.

Für Mitgliedsbetriebe der Kfz-Innung Schwaben und des schwaben-mobil e.V. inklusive Fahrkosten.

Für Nichtmitglieder und/oder Betriebe außerhalb Schwabens wird die Anfahrt mit 1,20 € pro gefahrenen Kilometer berechnet.

Eventuell notwendige Justierarbeiten bzw. Ergänzungsmessungen werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

Für zusätzlich benötigte Folgetermine wird die An- und Abfahrt mit 1,20 € pro gefahrenen Kilometer berechnet.





		Wichtige Informationen im Vorfeld der SEP-Prüfung für eine effiziente Termin- und Tourenplanung sowie zur Vermeidung von unnötigen Folgeterminen und -kosten:



		Das zu vermessende SEP-System



		

		soll wiederholt geprüft werden und wurde gegenüber der letzten Prüfung nicht verändert.



		

		soll mit veränderten Aufstellflächen und/oder mit anderem Einstellgerät geprüft werden.



		

		soll erstmalig in Betrieb genommen werden.



		

		wurde zuletzt von den Messdiensten der bayrischen Kfz-Innungen überprüft.



















		Bitte beachten Sie:

· Der Zeitaufwand für die Platzprüfung beträgt ca. 3,5 Stunden.

· Die Bodenflächen und das Scheinwerfereinstellgerät müssen grundgereinigt und während der Vermessung frei zugänglich sein.

· Erforderliche Bodenmarkierungen werden durch den Betrieb ggf. nach der Vermessung aufgebracht und müssen gegenüber dem Prüfer                                             per Fotodokumentation zeitnah nachgewiesen werden.







		

		

		



		Datum

		

		Rechtsverbindliche Unterschrift des Inhabers oder Geschäftsführers (= Auftraggeber) und Firmenstempel







WiG Schwaben  Wirtschaftsgesellschaft des schwäbischen Kfz-Gewerbes mbH

Robert-Bosch-Straße 1  86167 Augsburg  Tel 0821 74026-106  Fax 0821 74026-1069  arzt@wig-schwaben.de  www.wig-schwaben.de

Geschäftsleitung: Petra Brandl  Sitz: Augsburg  Amtsgericht Augsburg: HRB 13967

Stand: 14.05.2021
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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