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Unfallinstandsetzung - wir helfen sofort!

Ein Unfall ist extrem ärgerlich und im Nachhinein mit viel Aufwand verbunden. Wir helfen Ihnen in allen
Bereichen so weit wie möglich und sorgen natürlich dafür dass Ihr Auto bald wieder aussieht wie neu. So ist
der Schaden hoffentlich schnell vergessen. Sprechen Sie uns jederzeit an.

Große Schäden - Hochwertig und kompetent repariert!

Auch die Reparatur von größeren Schäden ist kein Problem. Mit Sorgfalt und dem nötigen Know-How kriegt
unser Team so gut wie jedes Auto wieder hin. Modernstes Equipment in unserer Werkstatt hilft uns, die
Kunden mit optimalen Ergebnissen zu begeistern.

Kleine Schäden - schnell und günstig repariert!

Kleine Schäden sind oft schneller wieder repariert als Sie glauben. Oft sieht man Farhzeuge lange mit einer
Delle herumfahren, weil die vermuteten Kosten den Fahrer abschrecken. Aber das muss nicht sein! Mit der
Spot-Repair-Methode können Kleine Dellen oder Kratzer wieder ausgebeult oder behoben werden, ohne
dass eine Neulackierung erforderlich ist.

Wir lackieren fast alles!

In brillanter Qualität.

Technik und Teamwork

Für brillante Lackierergebnisse gibt es einige wichtige Grundvoraussetzungen: Hochwertige Lacke -
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter - modernes Equipment. Diese Voraussetzungen zu erfüllen, steht bei
uns immer im Fokus. Kunden schätzen auch ganz besonders die Offenheit und die persönlichen
Beratungsgespräche mit unseren Mitarbeitern. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns neben all
diesen technischen Voraussetzungen natürlich ganz besonders wichtig. Wenden Sie sich bei Fragen einfach
an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

LKW, Bus & Co.

Neben Autos und Motorrädern sind wir auch bestens ausgerüstet für die ganz Großen - Die Lackierung von
Bussen, LKW, Booten und ähnlichem ist überhaupt kein Problem. In unserer modernen XXl-Lackierkabine
haben wir die besten Voraussetzungen für brillante Lackierungen selbst bei großen Fahrzeugen, Helikoptern
oder Booten. Natürlich setzen wir auch hier ganz individuelle Kundenwünsche gerne um.



Sonder-, Effekt- und Designlackierung

Ein normales Fahrzeug ist zu langweilig? Sie denken schwarz, weiß oder Silber hat doch jeder und wollen
sich von der Masse absetzen? Dann sind Sie hier genau richtig. Mit tollen Effekt- oder Sonderlackierungen
wird Ihr Auto garantiert zum Hingucker. Egal ob Perlmutt-, Chrom- oder ganz modern eine matte Lackierung:
Individuelle Kundenwünsche werden hier Wirklichkeit. In Absprache mit unseren Lackierermeistern ist fast
alles möglich. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich beraten.

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


