
Wer kann einen kompletten Baumaschinen-Mietpark bewerten? 

Wir von Mevas können das. Für die Zustandsanalyse bei Verkauf einer 
Mietmaschinen-Flotte oder eines kleineren Maschinenparks sind wir in der Lage 
innerhalb überschaubarer Zeit eine Wertermittlung an Baumaschinen und 
Recyclinganlagen vorzunehmen. Wir haben Referenzen von Bewertungsprojekten, 
welche wir Ihnen gerne nennen. Unser bisher größtes Projekt war die Bewertung von 
180 Baumaschinen und Straßenbaugeräten in Katar. Unser interessantestes Projekt 
bisher, war die Zustandsanalyse von 120 Bulldozern in Gabun. Auch interessant, 
Bewertung aller 58 mobilen Arbeitsmaschinen und Aufbereitungsanlagen der 
Hartsteinwerke Burgk GmbH & Co KG. 

Zehn oder einhundert Maschinen? Mehrere Standorte? 

Mevas verfügt über ein deutschlandweites Netzwerk an Baumaschinen-Technikern. 
Die versetzt uns in die Lage, den technischen Zustand von einer größeren Anzahl 
Baumaschinen in kurzer Zeit aufzunehmen und zu dokumentieren. Der 
Firmeninhaber ist ein erfahrener Maschinen-Gutachter und zusammen mit dem 
Team können die Wertgutachten zügig realisiert werden.  

 

 

Technischer Zustand und / oder Preis einer Mietflotte 

Als bundesweit und in Europa aktives Unternehmen können wir anbieten, 
Mietmaschinen oder Bestandsgeräte in ganz Deutschland und angrenzenden 
Ländern zu attraktiven Preisen regelmäßig zu besichtigen und den Istzustand zu 
dokumentieren. Dabei kann einerseits einfach nur der Zustand dokumentiert werden, 
oder aber auch eine weitergehende Analyse von Mängeln, Reparaturbedarf oder 
Zeitwerten erfolgen. Ein Inspektionsbericht zeigt bestehende Mängel auf, weist auf 
anstehende Reparaturen hin und hilft bei der Dokumentation z.B. für anstehende 
Zertifizierungen. Für Vermieter und Leasinggeber können innerhalb der Mietdauer 
eine Zwischenprüfung des Zustandes und die Dokumentation erfolgen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kosten unsere Baumaschinen-Wertgutachten? 

Anhand Ihrer Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot. Durch 
unsere Unternehmensstruktur und unsere Erfahrung mit größeren Flotte-Gutachten 
können wir die beschriebenen Leistungen zu attraktiven Konditionen anbieten. Wir 
können Referenzprojekte nachweisen, bei denen wir unsere Leistungsfähigkeit zur 
vollen Zufriedenheit unserer Kunden realisiert haben. 

Und was sagt das Finanzamt? 

Aufgrund der bisher von uns realisierten Projekte können wir behaupten, dass das 
Finanzamt an unseren Wertgutachten nichts zu mäkeln hat. Eine fundierte 
Bewertung unter Beachtung der Baujahre, der Betriebsstunden und des Zustandes 
von Baumaschinen ist keine Raketenwissenschaft und kann auch von einem 
Gutachter ohne öffentliche Bestellung durchgeführt werden. Und im Unterschied zu 
den meisten Gutachtern, die neben KFZ auch noch Baumaschinen bewerten, dreht 
sich unser komplettes Geschäft um die Ausrüstungen der Bauindustrie. Wir weisen 
Ihrem Finanzamt unsere Professionalität nach. 
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