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Name, Vorname   

E-Mail-Adresse / Mobilnummer  

Gestohlener Oldtimer / Marke / Typ  

Baujahr / Datum Zulassung  

Zustand PKW – Wert nach Gutachten  

Von wann war das letzte Gutachten?  

Immer gleicher Gutachter oder 
anderer Gutachter?  

Name des / der Gutachter + Ort  

Datum des Diebstahls / Kenntnis  

Tags / Nachts gestohlen (Angabe)?  

Datum Anzeige bei der Polizei und 
welche Kreispolizeibehörde (Ort)?  

Wo und wie stand Ihr Oldtimer in 
der Regel (Garage / Tiefgarage)?  

Diebstahlschutz (GPS etc.) und wie 
war Ihr Oldtimer sonst gesichert?  

Wenn GPS, wo und wann genau 
konnte es zuletzt geortet werden?  

Wann und wo haben Sie Ihr PKW 
zuletzt gesehen (ADR/PLZ/Ort)?  

Wo wurde Ihr PKW genau gestohlen 
(ADR./PLZ/ORT)?  

Zeugenaussagen, wann und wo Ihr 
Oldtimer zuletzt gesehen wurde?  

Waren Sie immer bei der gleichen 
Werkstatt oder vor dem Diebstahl 
bei einer anderen Werkstatt?  

Haben Sie Ihr PKW vorher woanders 
abgestellt als sonst (ADR / ORT)?  

War das Auto immer im Blick bei 
Fahrten (Parkplatz) oder stand es 
längere Zeit allein (Datum/Ort)?  

  

Haben Sie vor dem Diebstahl 
auffällige Beobachtungen gemacht?  
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Wenn Ja, Beschreibung Personen? 
Anzahl, Größe, Aussehen 

 

Haben Sie Bildmaterial einer 
Überwachungskamera?  

Konnten Fingerabdrücke der Täter 
sichergestellt werden?  

Konnten die Täter gefasst werden?  

Wenn ja (Herkunft + Aufenthaltsort)?  

Wurde Ihr PKW wiedergefunden? 
 
 

Wenn ja, in welchem Zustand?  

Hat es die Polizei oder Privatdetektiv 
gefunden oder jemand anderes?  

Wenn Ja, wo genau – Wenn Nein, wo 
wird es vermutet (In-Ausland)?  

Haben die Ermittlungsbehörden eine 
Vermutung geäußert?  

Haben Sie bereits von der Versich-
erung die Entschädigung erhalten?  

Wenn ja, trotzdem Interesse am 
Auffinden des Autos?  

Wenn Nein, soll es gefunden werden?  

Bei welcher Versicherung war es 
versichert?  
 

Weitere Angaben: 

  

  

  

  

  
  

 

WICHTIG:  
 
Bitte füllen Sie alles, soweit Sie es wollen, wahrheitsgemäß aus. Mehr Daten können besser und gezielter 
analysiert und ein Tätergruppen-Muster inkl. Länderzugehörigkeit (Land wo das Auto hingeht) erarbeitet werden.  
Selbstverständlich können Sie jederzeit die Verwendung mit einer E-Mail an info{at)whereismycar.eu widerrufen.  
 
Diese Daten (außer Ihre Personendaten) werden später in eine Datenbank übertragen, die mit Algorithmen diese 
Daten vergleicht, verbindet, analysiert, auf Plausibilität überprüft und verschiedene Muster und Theorien aufstellt. 
 
Ich werde alle notwendigen Mittel einsetzen, um die möglichen Tätergruppen (OK = organisierte Kriminalität) 
zu finden und der notwendigen, gerechten Strafe zu zuführen! 
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