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KATEC - Ihr Partner für Karosserietechnik

Eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung, handwerkliches Können und eine modern eingerichtete Werkstatt
mit einer Vielzahl von Spezialwerkzeugen ermöglichen eine professionelle und fachgerechte Reparatur auf
höchsten Qualitätsniveau.

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

-Unfallreparatur / Instandsetzungen
-Lackierungen
-Restaurationslackierung / -reparaturen (Oldtimer, Motorräder und anderes)
-Schadenskalkulation und Gutachen

Unfallinstandsetzung und Richtarbeiten - Damit Sie schnell wieder mobil sind

Heutzutage ist man sehr auf ein funktionierendes Auto angewiesen. Wir wissen, mit welchen Methoden wir
Ihr Fahrzeug schnellstmöglich wieder fit für den Straßenverkehr machen können.

Mit mehr als 25 Jahren Beruferfahrung, handwerklichem Können und einer Vielzahl an Spezialwerkzeugen
ermöglichen wir eine professionelle und fachgerechte Reparatur auf höchstem Qualitätsniveau.

Instandsetzen vor Erneuern!

Oft ist es sinnvoller ein Bauteil instandzusetzen, als es aufwendig und damit teurer zu erneuern. Dies gilt
besonders für die verschweißten Bauteile. Aus technischer Sicht ist die Instandsetzung oftmals auch die
bessere Reparatur!!!
Ob Alt oder neu, Parkdelle oder kapitaler Richtbankschaden, Stahl, Aluminium oder Kunststoff – wir bringen
Ihr Fahrzeug wieder in Form.

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:



-Ausbeulen
-Lackierungen
-Spot-Repair
-Glasreparaturen
-Richtarbeiten
-Kunststoffreparaturen
-Spot- und Smartrepair

Lackierungen:

In unserer Lackiererei arbeiten wir mit größter Sorgfalt an einem perfekten Ergebnis. Die Zusammenarbeit
mit mehreren führenden Lackherstellern und der Einsatz eines Farbton-Messgerätes ermöglicht uns eine
sehr hohe Farbtongenauigkeit.

Von „Spot-Repair“ bis zur aufwendigen Restaurationslackierung – Immer ein glänzendes Ergebnis!

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

-Lackierungen nach Unfällen
-Komplette Umlackierungen
-Restaurationslackierungen
-Kunststoffreparaturen
-Effekt-Lacke
-Spot- und Smartrepair

Glasschäden - Austausch von Auto-Glas-Scheiben

Windschutzscheiben sind nicht nur für das Design des Fahrzeugmodells entscheidend, sie sollten passgenau
sein und sorgen somit für einwandfreie optische Qualität.

Da sie eine stabilisierende Wirkung auf die Statik des Fahrzeuges haben, können bereits kleine
Beschädigungen Ihre Sicherheit gefährden: Häufigste Ursache sind dabei Steinschläge!

Steinschläge reduzieren die stabilisierende Wirkung. Auf unebener Fahrbahn kann durch die
Karosseriebewegung, die Scheibe schnell reißen.

Als qualifizierter Fachbetrieb tauschen wir Ihre kaputte Scheibe fachgerecht aus.

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

-Austausch von Windschutz-, Heck-, Seiten- und Dachscheiben



-Direkte Abrechnung mit Ihrer Versicherung

Tuningarbeiten - Sportlich! Individuell! Dynamisch!

Wir verleihen Ihrem Fahrzeug eine individuelle Note, mehr Sportlichkeit und mehr aktive Fahrsicherheit. Für
alle, die Freude am Auto haben.

Wir beraten sie gerne!

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

-Fahrwerkstechnik
-Elektronik
-Flügeltüren
-Lackiertechnik
-Sitze und Konsolen
-Spurverbreiterung
-u.v.m.

Service, Schadenskalkulation und Gutachten 

Der Schaden wird mit einem branchentypischen Kalkulations-System bewertet. Die Kalkulation wird nach
Herstellervorgaben und mit Original-Ersatzteilen durchgeführt.

Gutachten werden von einem KFZ-Sachverständigen erstellt. Versicherungsformalitäten werden, auf Ihren
Wunsch, von uns erledigt.

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


