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Deine TESLA CHECKLISTE 

Für eine perfekte Abholung 
 

Wir empfehlen den Rundgang und die Kontrolle des Autos außen zu 

beginnen. Für die Begutachtung des Fahrzeugs sollte genug Zeit 

eingeplant werden. Beanstandungen, die erst im Nachhinein auffallen 

müssen innerhalb von 48h gemeldet werden. Tesla hat in den letzten 

Jahren Qualitativ deutlich zugelegt, freut euch also auf eine meist 

Problemlose Übergabe. Viel Spaß mit eurer TESSI. 

Diese Mängel sofort in der App hochladen. Es kann Ausnahmen geben, 

dass ein Problem auch nach 48h auftaucht. Kratzer werden aber als 

Beispiel nach 48h nicht mehr akzeptiert.  

 

 

Allgemeines 
o Ist die grüne Plakette vorhanden und geklebt 

o Korrekte Nummernschilder (abgleichen mit den Dokumenten) 

o Konfiguration abgleichen (Felgen/Farbe etc.) 
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Außenbereich 
1. Karosserie  

o Front und Rückleuchten sind passgenau eingebaut 

o Kontrolle der schwarzen Leisten an den Türen auf 

Festigkeit und Ausrichtung  

o Front und Rückleuchten haben keine sichtbaren 

Kondensationstropfen  

o Die Türen sind richtig eingebaut und lassen sich einfach 

und ohne großen Kraftaufwand öffnen und schließen  

o Der vordere und hintere Kofferraum lässt sich ohne 

Schwierigkeiten öffnen und schließen. Es entstehen keine 

schleifenden Geräusche, die auf einen falschen Einbau 

hindeuten  

o Bei Performance-Model: Position und korrekte Verklebung 

des Carbon-Spoilers prüfen.  

o Prüfe den Unterboden des Autos in der Mitte des Autos. 

Gibt es hier Schleifspuren Kratzer (dieses kann bei der 

Verladung auf dem Chef entstehen)  

 

2. Glas 

o Die Windschutzscheibe, Seitenfenster, Heckscheibe und 

das Glasdach haben keine sichtbaren Schäden.  

o Vorderes und hinteres Glas haben einen gleichmäßigen 

Abstand und berühren sich nicht.  

o Alle Fenster bewegen sich ohne schleif Geräusche 

einwandfrei auf und ab  

3. Technik 

o Zugangskarten funktionieren an der B-Säule der Fahrertür  

o Außenspiegel bewegen sich ohne großes Geräusch ein 

und aus  
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o Die Ladeklappe funktionier störungsfrei und sitzt bündig 

auf.  

Innenbereich  

o Display ohne Kratzer und keine Fehler in der Grafik/Pixel 

Darstellung  

o Klimaanlage und Heizung funktionieren einwandfrei und 

verursachen keine ungewöhnlichen Geräusche  

o Alle Knöpfe (Türöffnung, Deckenleuchten, Warnblinkanlage 

usw.) funktionieren einwandfrei  

o Alle Matten sind vorhanden  

o Sitze sind haben keine Falten/Kratzer und lassen sich ohne 

ungewöhnliche Geräusche verstellen  

o Vordersitze sind fest verschraubt und machen keine Geräusche  

o Das Armaturenbrett hat keine Beschädigungen  

o Alle Bauteile im Auto sind festmontiert und machen keine 

ungewöhnlichen Geräusche  

o Die Lackierung in den Türen hört gleichmäßig auf und weist 

keine großen Flächen von fehlendem Lack auf.  

o Alle Oberflächen im gesamten Innenbereich sind Kratzer, 

Schrammen frei.  

o App, Bluetooth Verbindung und Mobilfunkverbindung mit dem 

Auto funktioniert  

o Das Soundsystem (alle Lautsprecher) funktioniert, genauso wie 

das Mikrofon und die Sprachsteuerung  

o Rückfahrkamera/Seitenkameras funktionieren  

o Beide Notöffnungen der vorderen Türen funktionieren  

o Alle Lichter funktionieren  
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Bitte beachte, dass bei der Übernahme mit vollkommener Ruhe 

begutachten werden muss. Wir stellen dir hier eine Liste der 

wichtigsten Punkte zur Verfügung. Im Rahmen von 

Fertigungsanpassungen kann sich diese jederzeit ändern. 

 

Solltest du hier noch neue Punkte vorfinden, wende dich gerne an 

uns über die E-Mail: info@tessi-supply.com.  

 

Falls Ihr Zubehörteile für euer Fahrzeug sucht könnt ihr mit dem 

Code Willkommen10 – 10% Rabatt auf Tessi-supply.com erhalten. 

 

Dein TESSI Team 
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