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Autos verwerten - Werte erhalten!

Wir leisten unseren Beitrag für eine saubere Umwelt. Indem wir jährlich Hunderte Altfahrzeuge einer
umweltgerechten Entsorgung zuführen. Und indem wir verwertbare Teile dem Markt erhalten. Denn nur so
können wichtige Ressourcen geschont werden. 

Die Autoverwertung Meisel wurde 1985 gegründet und bietet Fahrern – neben fachgerechtem Autorecycling
– eine breite Fülle an Services rund ums Auto. Mindestens genauso groß ist unsere Auswahl an Reifen und
Gebrauchtteilen. Und auch Neuteile besorgen wir Ihnen gerne – günstig – und umkompliziert. 

Vom Kotflügel bis hin zu Motor und Getriebe: Bei der Autoverwertung Meisel erwartet Sie eine große
Auswahl an qualitativ hochwertigen Ersatzteilen. Neu und gebraucht. Für alle gängigen Automarken. Zu
fairen Preisen – und besonders schnell: Dank unserem EDV-gestützten Lager haben wir Ihr
Wunsch-Ersatzteil umgehend zur Hand. 

Genauso läufts bei Ihren vier Rädern: Denn in unserem gut sortierten Reifenlager ist sicher für jeden etwas
dabei. Reifen und auch Felgen vieler Hersteller, in allen Preisklassen. Und natürlich auch das passende
Zubehör. 

Unabhängig davon, ob Sie bei uns gebrauchte oder neue Teile bzw. Reifen erwerben – Sie bekommen hohe
Qualität. Schließlich prüfen wir jedes Ersatzteil eingehend und verkaufen es nur dann weiter, wenn es in
Form und Funktion alle Ansprüche erfüllt. Worauf Sie sich verlassen können.

Ob Unfall- oder Altfahrzeug: Die Autoverwertung Meisel nimmt Ihnen in Sachen Recycling alle Sorgen ab:
von der Fahrzeugannahme bis zur endgültigen Entsorgung. Dabei melden wir Ihr Auto ab, bringen es sogar
zu uns, wenn Sie es nicht bringen können. Und wenn Sie das Auto selbst bringen, bringt Sie unser
Shuttle-Service nach Haus. Das bringt doch was! Nämlich mehr Komfort und weniger Stress. Und weil dank
uns defekte Fahrzeugteile umweltgerecht entsorgt werden – aber die Verwertbaren dem Markt erhalten
bleiben, profitiert auch die Umwelt. 

Wir von der Autoverwertung Meisel schreiben SERVICE noch groß. Und das werden Sie bei jedem Besuch
aufs Neue erfahren. Weil wir uns Zeit für Sie nehmen: beim Ver- und Ankauf neuer oder gebrauchter Reifen
und KfZ-Teile, beim Reifenservice – und nicht zuletzt bei der Entsorgung Ihres Alt- oder Unfallfahrzeugs.
Natürlich sind wir auch bei allen Fragen rund um das Thema umweltgerechtes Autorecycling gerne für Sie
da. 

Egal ob vor oder nach der Verwertung: Nur wenn ein Alt- oder Unfallfahrzeug ordnungsgemäß beim
Landratsamt abgemeldet wird, darf es auch entsorgt werden. Wir erledigen das gerne für Sie. Und das
unabhängig davon, ob das Auto zu uns kommt oder wir zum Auto. So oder so: Wir machen den ganzen
Papierkram – damit Sie machen können, worauf Sie gerade Lust haben.

Unzureichendes Profil kann im Straßenverkehr zum echten Risiko werden. Genauso wie Reifen, die nicht mit
perfektem Drehmoment montiert werden. Wer sicher sein will, vertraut besser dem Profi, lässt seine Reifen
regelmäßig überprüfen – und gegebenenfalls erneuern. 

Bei der Autoverwertung Meisel sind Ihre vier Räder bestens aufgehoben. Ausführliche Beratung ist bei uns
selbstverständlich, genauso wie professionelles Gerät für Auswuchtung und Montage. Außerdem bieten wir
Ihnen eine große Auswahl an Reifen und Felgen in allen gängigen Größen. Neben Neureifen verschiedenster
Hersteller finden sich darunter auch besonders günstige Altreifen – alle mit einer Mindestprofiltiefe von 6 mm.
Und dass wir Ihre Altreifen fachgerecht entsorgen, versteht sich sowieso von selbst.

Öffnungszeiten:



ªMo-Fr: 8.00-13.00 13.30-17.00 Uhr 
ªSa: 8.00-12.00 Uhr

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


