
 

 

Viele Kunden und Kundinnen wissen noch nicht, dass wir das  Autohaus Baumgartner als 

Karosserie- und Kraftfahrzeugbetrieb  ein sehr großes Leistungsspektrum bieten.  

 

Nicht nur die reine Instandsetzung von Unfällen beziehungsweise Behebung von Dellen 

und Hagelschäden werden in unserem Betrieb ausgeführt, sondern einfach alle Arbeiten an 

Kraftfahrzeugen und Nutzfahrzeugen aller Marken. 

Auch Youngtimer und Oldtimer sind hier immer willkommen! 

Wir blicken auf eine sehr lange Tradition zurück. Was mit der Reparatur von Zweirädern 

begann (Wolfgang Baumgartner) begann, hat sich bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. 

So wird in unserem Betrieb Wartungs- und Inspektionsarbeiten an allen Fahrzeugen 

durchgeführt. Genauso ist es bei uns möglich, sein Fahrzeug zur 

Hauptuntersuchung/Abgasuntersuchung abzugeben. Reparaturen an sämtlichen 

Fahrzeugen im Bereich Bremsen, Reifen, Auspuff und Motor werden von uns ausgeführt.  

 

Achsvermessungen (Digital) oder das Auslesen eines Fehlerspeichers gehört ebenso zu 

unseren Leistungen wie die Mechanik, der Glasersatz, der Klima-Service, die 

Fahrzeugdiagnose und natürlich auch das Schadenmanagement. 

 

Unser Betrieb ist technisch sehr gut ausgestattet, in denen qualifizierte Mitarbeiter mit 

hohem Fachwissen für die Qualität und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und einen 



hervorragenden Service sorgen. Optimale Beratung und Kundenbetreuung sind 

selbstverständlich.  Dies alles macht unseren Meisterbetrieb zu einem modernen Full-Service 

Dienstleistungsunternehmen. So wird bei uns zum Beispiel eine verkratzte Stoßstange 

lackiert und beim gleichen Termin in der Werkstatt, wird der auch Kundendienst am 

selben Fahrzeug durchgeführt.  Eben alles aus einer Hand. Praktisch und zeitsparend. Kurz 

um - wir sind der richtige Ansprechpartner rund um´s Auto. 

 

Also denken Sie daran, wir machen ihre Klimaanlage fit für den kommenden Sommer und 

auch ein Steinschlag nach dem kalten Winter lässt sich bei uns wieder reparieren. 

Falls sich aber schon ein Riss gebildet hat, ist das auch kein Problem, dann tauschen wir die 

defekte Windschutzscheibe einfach bei uns aus. Ebenso können wir Park-Dellen ohne 

Lackierung durch die sanfte Ausbeultechnik beseitigen. Dieses, so genannte „Spot-Repair-

Verfahren  wird besonders auch bei Hagelschäden angewandt, um kostenintensive 

Reparaturen zu vermeiden. 

 

Sie sehen, bei uns ist einfach alles möglich und machbar! 

 

Autohaus Baumgartner 


