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Wir sind ein Unternehmen, dass sich mit Unfallinstandsetzung wie Karosseriearbeiten und Lackierungen
befasst.

Dies bedeutet professionelle Karosserie- und Lackreparaturen von höchster Qualität und Service.
Selbstverständlich mit EDV-gestützter Kostenvoranschlagsberechnung und Langzeitgarantie.

Zudem bilden wir in den Berufen Lackierer, sowie Karosserie- und Fahrzeugbauer aus. Schülern bieten wir
Praktikantenstellen an um im diesem Beruf rein schnuppern zu können.

Unsere Leistungen:

- Lackierungen mit umweltschonendem Lacksystem

- Glasreperatur und Austausch

- Unfallinstandsetzung aller Modelle laut Herstellerangaben

- Fahrzeugvermessung

- Achsvermessung

- Klimaservice

- Anerkannte Kalkulation nach Audatex

- Leihwagenvermittlung



- Alle Dienstleistungen mit Gewährleistung

Um die Qualität der Farbtongenauigkeit, der Lackierarbeiten, zu erhöhen wurde als technisch innovativer
Gedanke 1990 die Mikrofilmtechnik abgelöst und eine Computermischanlage eingeführt. Bis zu diesen
Zeitpunkt wurde jede Lackrezeptur im Mikrofilm "nachgeschlagen" und konnte beim Mischen nicht korrigiert
werden. Die Computermischanlage konnte schon damals Abweichung der Zutaten ausgleichen und somit
einen Vorsprung im punkto Farbgenauigkeit bieten.

Wir helfen Ihnen bei jedem Schadensbild egal ob nur eine Zierleiste "verrutscht" ist oder ob Sie an Ihrem
Fahrzeug einen Rahmenschaden prognostiziert bekommen haben. Mit unserer Richtbank und
Spezialwerkzeugen sieht Ihr Auto nach der Reparatur aus wie neu! Viele Stammkunden legen auch Wert auf
unsere umfassende Versicherungsabwicklung, die Ihnen jede lästige Arbeit im Falle eines
Versicherungsschadens abnimmt!

Wir lackieren alles - wenn es sein muss auch Fingernägel! Zumindest lassen wir nichts unversucht und
können mit unserer Erfahrung auch bei kniffligsten Problemstellungen kostengünstig helfen. Wir treffen jeden
Farbton - unterstützt durch modernste EDV. Doch damit geben wir uns nicht zufrieden: Jeder Farbton wird
noch einmal abgetönt, damit im Falle einer Teillackierung nicht der geringste Farbunterschied zu erkennen
ist.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


