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Erfahren und kompetent:
Hier ist Ihr Fahrzeug in guten Händen
Wir überzeugen mit
umfangreichem Service
Fachliche Kompetenz, höchste Qualität und individuellerService: Das vereint der Familienbetrieb in Asbach. Seitmittlerweile fast 70 Jahren sind hier die Fahrzeuge derKunden in besten Händen. Und das nicht nur, wenn es umLackierarbeiten geht, sondern auch um die markenunab-hängige Unfallinstandsetzung.
1950 in Neustadt geründet, leiten heute das UnternehmenDieter und Andrea Weissenfels. Zusammen mit ihrem 45Mitarbeiter starken Team setzen sie immer neue Maßstä-be im Bereich Karosserie und Lack. BesonderenWert legendie beiden Geschäftsführer auf die Schulung ihrer Mitar-beiter und auf eine ständige technischeWeiterentwicklungdes Betriebes.
Nahezu jeden Kundenwunsch kann die Firma Weissenfelsin Sachen Service erfüllen. Das TÜV undDekra geprüfte Un-ternehmen in Asbach bietet einen Rundumservice für jedesFahrzeug und ist selbstverständlich ISO zertifiziert. Dabeiist es egal, ob es sich um groß angelegte Reparaturen allerFabrikate, Komplett- oder Teillackierungen, Instandsetzun-gen nach Unfällen oder das Beseitigen von Kleinstschädenmit dem sogenannten Spotrepair-Verfahren handelt.
Ein weiteres Plus für Kunden: Der Asbacher Betrieb arbei-tet mit allen namhaften Versicherungen zusammen. Zudembietet das Unternehmen nicht nur einen Hol- und Bringser-vice an, auch ein firmeneigener Abschleppdienst steht fürdie Kunden im Notfall bereit. Selbstverständlich kann demKunden während der Unfallinstandsetzung ein Ersatzfahr-zeug bereitgestellt werden. PKW-LACKIERUNG
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Mehr Infos unter:

www.autounfall-
weissenfels.de

Ärgern war gesternEinen Autounfall zu haben ist kein schönes Erlebnis und meistmit viel Stress verbunden. Der Schock sitzt einem noch in denKnochen und dannmuss man sich auch noch mit derWerkstattrumärgern... Doch Dank demneuenKonzept „m.o.r.e –mein op-timales Reparatur-Erlebnis“ ist das jetzt anders.Die m.o.r.e zertifizierten Werkstätten – darunter auch der Ka-rosserie- und Lackierfachbetrieb Weissenfels – sind nicht nurabsolute Unfallreparaturspezialisten, sondern überzeugen auchdurch ihre besondere Kundenfreundlichkeit. Sowird der unfall-bedingte Werkstattbesuch nicht zur weiteren Belastung. Denndie ausgewählten Partner nehmen ihren Kunden alle Sorgenund Probleme rund um die Reparatur ihres Fahrzeugs nach ei-nem Unfall ab.Effizient, einfach und engagiert – das verbindet m.o.r.e für dasoptimale Reparatur-Erlebnis. Ebenfalls gute Neuigkeiten: DieBetriebe sind gleichzeitig Partner von namenhaften Versiche-rungen.Die Unternehmen, die sich für m.o.r.e qualifiziert haben, über-zeugen durch eine hohe Beratungsqualität, aufmerksamenService, eine optimale Reparaturqualität und ein angenehmesAmbiente. Zudem arbeiten die Betriebe besonders umwelt-freundlich undwirtschaftlich bei derWahl des Reparaturweges.


