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junited AUTOGLAS Büssemaker ist ein Handwerksbetrieb, der 1991 von Dieter Büssemaker gegründet
wurde und seitdem stetig expandiert ist. In derzeit drei Stationen in Düsseldorf, Ratingen und Neuss stehen
wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das gilt sowohl bei Reparatur, Sofortmontage, Folien und
Versicherungsabwicklung (keine Rechtsberatung). 

Reparatur oder Austausch? Hier zählt echtes Fairplay und Vertrauen, denn oft muss eine Scheibe gar nicht
ausgewechselt werden sondern kann repariert werden. Ob das so ist, prüfen wir beim KOSTENFREIEN
SCHEIBENCHECK. Das ist wirklich spitze: Wenn Sie Ihr Auto teil- oder vollkaskoversichert haben, wird die
Scheibe dann in der Regel für Sie KOSTENLOS REPARIERT.

Wir sind ein leistungsstarkes Unternehmen und stellen uns mit fachgerechtem Know-How der Konkurrenz
des Marktes. Dabei zählt vor allem eines: der Kunde. Seit jeher arbeiten wir stets kundenorientiert, der
Kundenservice steht bei uns an oberster Stelle. So stehen wir für Sie auch jederzeit mobil zur Verfügung und
bieten Ihnen die Möglichkeit für ein kostenloses Ersatzfahrzeug.

So können wir hundertprozentig sicher sein, dass wir auch in Zukunft wirklich gute Arbeit abliefern und Ihr
VERTRAUEN gewinnen.

Vorsprung bei den LÖSUNGEN von junited AUTOGLAS Büssemaker! Wie wir das machen? Mit einem ganz
einfachen Konzept: Training im Wettlauf mit innovativen Technologien, Theorie auf dem neuesten Stand und
Taktik, die erprobt und ausgefeilt ist.

Dass wir dabei nicht mit Amateuren an den Start gehen können, versteht sich von selbst. Schließlich haben
wir noch viel vor. Also achten wir darauf, dass bei uns nur erfahrene und geschulte TECHNIKER an den Start
gehen. Außerdem arbeiten wir mit anderen MEISTERBETRIEBEN im Verbund von junited AUTOGLAS
zusammen, die sich - wie wir - hohen Qualitätsstandards verpflichtet haben.

junited AUTOGLAS Büssemaker ist ein ZERTIFIZIERTES Unternehmen. Dazu gehört auch die QUALITÄT
des Materials. Zu unseren PARTNERN gehören die weltweit größten und erfahrensten Hersteller von
Sicherheitsglas in der Automobilbranche. Dadurch werden die strengen Qualitäts- und
Sicherheitsanforderungen erfüllt.

junited AUTOGLAS Büssemaker ist Partner von junited AUTOGLAS, dem größten Netzwerk unabhängiger
Fachbetriebe für Autoglas in Deutschland organisiert. junited-Partner finden Sie schon über 220 Mal in
Deutschland. 


