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Erster unabhängiger Kfz-Unfallservice per Smartphone: 

UNFALLHELDEN launcht iOS- und Android-App  

 
Alles aus einer Hand: KFZ-Gutachter, Rechtsanwalt, Werkstatt oder Mietwagen  
 
München, 12.04.2016. Das Frühjahr ist da und der Sommer steht vor der Tür. Raus geht es 
beispielsweise auf Reisen, oft mit dem Auto. Wie schnell kommt es da schon mal zu einem Unfall. 
Verbunden mit viel Zeit, die geopfert werden muss, ganz zu schweigen von dem Ärger, welcher häufig 
mit so einem Unfall verbunden ist, geht es dann an die Abwicklung der Unfallfolgen. Abhilfe schafft 
das Portal UNFALLHELDEN, welches sich seit dem Launch im letzten Jahr stark zunehmender 
Beliebtheit bei Privatkunden und Firmenkunden erfreut. Das Münchner Startup nimmt den 
Geschädigten eines Verkehrsunfalls die Abwicklung sämtlicher Unfallschäden ab und bietet dazu 
versicherungsunabhängige Komplettlösungen an. Und das deutschlandweit nicht nur unter 
www.unfallhelden.de, sondern jetzt auch über die deutschlandweit ersten unabhängigen Smartphone-
Apps für die komplette Unfallbetreuung für  Android und iOS. 
  
Die UNFALLHELDEN bieten die komplette Unfallabwicklung unabhängig aus einer Hand – ein Anruf 
über die Hotline oder ein paar Klicks über die Webseite und die Spezialisten übernehmen die restliche 
Abwicklung für den Geschädigten. Noch einfacher geht dies alles nun mit den neuen iOS und Android 
Apps. Im Einzelnen bedeutet das die Organisation von Gutachtern, einem Rechtsanwalt, eines 
Abschleppdienstes, der passenden Werkstatt oder eines Mietwagens. Hinzu kommt natürlich die 
Schadensregulierung, sicher der komplexeste Sachverhalt nach einem Unfall. Denn nicht selten 
verlieren gerade hier Unfallopfer unnötig Geld, da die Versicherungen sich um Leistungen drücken, die 
Geschädigten durchaus zustünden.  
 
Kostenlose Abwicklung und Schadensregulierung 

 
Durch den Service der UNFALLHELDEN spart der Geschädigte neben der Zeit vor allem Geld: Alle 
Arbeitsschritte werden über das deutschlandweite Netzwerk des Startups erledigt, das komplett in das 
eigens entwickelte Softwaresystem der UNFALLHELDEN eingegliedert ist. Die Finanzierung erfolgt 
über Lizenzgebühren für dieses Softwaresystem, so dass der Service von UNFALLHELDEN für den 
Endkunden komplett kostenlos angeboten werden kann. Sämtliche notwendigen Schritte bei der 
Unfallabwicklung können durch die UNFALLHELDEN erledigt werden, der Kunde kann aber auch 
einzelne Bestandteile selbst vornehmen. Selbst bei einem Totalschaden des Fahrzeugs, der nicht mehr 
behoben werden kann bzw. bei dem sich eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht lohnt, vermittelt das 
Münchner Unternehmen auch Automakler und Aufkäufer. 
Neben der eigentlichen Funktion, die Unfallabwicklung anzustoßen, bieten die neuen Apps auch 
weitere Services wie eine Notruffunktion oder Verhaltensregeln für die Erste Hilfe, so dass der 
Geschädigte schon am Unfallort durch alle notwendigen Schritte geführt wird. 
 
Android-App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webmedia7.unfallhelden 
iOS-App: https://itunes.apple.com/us/app/unfallhelden/id1097853443?l=de&ls=1&mt=8 
 
Über UNFALLHELDEN 
UNFALLHELDEN ist ein versicherungsunabhängiger Komplettabwickler für Schäden, die durch Verkehrsunfälle entstehen. Vision 
des Münchner Startups ist es, die Abwicklung eines Unfalls unkompliziert, einfach und unabhängig zu gestalten. Ziel ist es, den 
Service großflächig publik zu machen und langfristig auch das Wachstum in neue Märkte zu wagen. Ins Leben gerufen wurde 
UNFALLHELDEN im August 2014 vom Gründerduo Christopher und Marc-Oliver Eckart. Inzwischen kümmert sich ein stetig 

wachsendes Team um die Unfallabwicklung in ganz Deutschland.  
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