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„Alles rund ums Blech“
Karosserie- und Fahrzeugbauer: Instandsetzung nicht nur eine Frage der Optik
Von Engelbert Hagemeyer

richten können.
Aber Experte ist nicht je Es gibt viele Ge- der. Evels schätzt, dass jährwerke mit einer langen Tra- lich zwischen 100 000 und
dition. Aber wohl kaum 250 000 Unfallschäden nicht
eines, das so vielen Men- fachgerecht instand gesetzt
schen den Weg zur Mobilität werden. Dabei geht es um
bereitet hat. Schließlich wa- mehr als um zweifelhafte
ren es Kutschen, in die Ende Optik oder Geräusche, die
des 19. Jahrhunderts zuerst nach der Reparatur nerven.
ein Verbrennungsmotor ein- Auf dem Spiel steht die Sigebaut wurde. Diese Kut- cherheit, nicht nur des Fahrschen wurden von Experten zeugbesitzers, sondern auch
gebaut – den heutigen Ka- seiner Mitfahrer.
Die Knautschzone etwa,
rosserie- und Fahrzeugbaudie bei einem Unfall Leben
ern.
Inzwischen hat sich deren rettet, besteht aus mehreren
Handwerk deutlich gewan- Komponenten. Sie kann
delt. Kutschen stehen nur nach einer Beschädigung
werden,
noch sehr selten in den wiederhergestellt
Werkstätten der Fachbetrie- „aber das muss fach- und
be. Deutlich häufiger wer- sachgerecht geschehen”, sagt
den Autos, Lkw und Wohn- Dirk Coßmann von der Kamobile dort instand gesetzt. rosserie- und Fahrzeugbau„Das ist, neben dem Fahr- innung Münster. Crashtests
zeugbau, unser Spezialge- mit reparierten Fahrzeugen
biet“, sagt Claus Evels, Vize- zeigen, dass nicht fachgepräsident des deutschen rechte Reparaturen das LeZentralverbands Karosserie- ben der Insassen gefährden
können.
und FahrzeugWenn repatechnik.
Die »Der Kunde spart in
Fachbetriebe
riert werden
der Regel, wenn er
muss, versukümmern sich
chen
die
um „alles rund direkt zum KarosseFachbetriebe,
ums Blech“ – riebauer geht.«
so
wenige
vom
Hagel( ) * +,
Teile
wie
schaden über & !!   # '
möglich zu
den Parkremp-  -%!
tauschen. Viler bis zum Seizepräsident
tenschaden.
Die Instandsetzung von Evels vergleicht das mit der
Unfallschäden ist ein weites Medizin. Auch dort werde
Feld, denn die Fahrzeuge versucht, so viel wie möglich
sind immer komplexer auf- zu richten, bevor etwa ein
gebaut. Oft geht es um viel künstliches Gelenk eingeGeld, denn die Fahrzeuge setzt wird.
Damit der Schaden im Fall
bestehen nicht länger nur
aus Blech, inzwischen sind eines Unfalls oder Missgeviele Bauteile aus Kunststoff schicks vermeintlich schnell
oder Hightech-Werkstoffen und günstig behoben wird,
wie GFK gefertigt. Das sind wählen viele Autobesitzer
Schäden, die nur Experten den direkten Weg zu ihrem
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Händler. Doch der erste sei
nicht immer der beste Ansprechpartner, sagt Dirk
Coßmann. „Der Kunde spart
in der Regel, wenn er direkt
zum Karosseriebauer geht“,
erklärt er. Das liege daran,
dass viele Händler aufgrund
des komplexen Aufbaus
eines Autos die Schäden gar
nicht selbst reparierten, sondern das Fahrzeug ebenfalls
zum Karosserie- und Fahr-

zeugbauer brächten.
Diesen Umweg, den sich
viele Händler bezahlen ließen, könnten sich Kunden in
der Regel sparen. Coßmann
betont, dass auch bei den
Fachbetrieben seiner Innung
der Service vorbildlich sei:
„Bei uns bekommen die
Kunden einen Ersatzwagen,
außerdem wird das Fahrzeug nach der Reparatur innen und außen gereinigt.“

   
Mit dem „Unfallhelfer“ bieten die Karosserie- und
Fahrzeugbauer eine
kostenlose
App an,
die Autofahrern im
Falle eines
Unfalls zur  

Innung für
Karosserieund Fahrzeugbau Münster

#  !$  % & !!   # '

    
Seite steht. Auf Tastendruck zeigt das Programm
die acht wichtigsten
Schritte hintereinander an
– angefangen beim Anlegen der Warnweste über
das Aufstellen des Warndreiecks bis hin zum Erfassen der Unfalldaten.
Der integrierte Werkstatt-

finder hilft außerdem bei
der Suche nach dem
nächstgelegenen Fachbetrieb. Der
„Unfallfhelfer“ ist für
iOS und
Android erhältlich.
  

Karosserie- und Lackierzentrum Knubel
Wir arbeiten zeitgemäß,
umweltbewusst und mit
modernster Technik.

Immer
erst zu
Knubel.

Knubel GmbH & Co. KG
Münster Süd
Weseler Straße 485
48163 Münster, www.knubel.de

•Unfallschädenbeseitigung •Lackschädenbeseitigung
Seit 50 Jahren beraten wir Sie fachmännisch
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Ossenkampstiege 111
48163 Münster
Telefon
0251/52008-17
E-Mail
info@karosseriebauerinnung-muenster.de
Internet
www.karosseriebauerinnung-muenster.de

GmbH

Merkureck 4 · Münster-Hiltrup · Telefon 0 25 01/67 11 · Fax 0 25 01/26 17 61 · www.lackhartmann.de

Lindemann GbR

Alfred-Krupp-Straße 16
48291 Telgte

Karosserie- und Fahrzeugbau
• Fahrzeugverglasung und
Reparatur
• 3 Jahre Garantie
auf Unfallreparatur
• Reifen-Service
• elektronische
Achsvermessung
• Klima-Service
• Mietwagen
• Abschleppdienst
• TÜV- und AU-Abnahme

Bollenweg 5 · 49525 Lengerich
Telefon 0 54 81/ 61 63 · Telefax 3 71 28
info@karosseriebau-lindemann.de
www.karosseriebau-lindemann.de

Telefon 0 25 04 - 88 96 00
www.identica-schroeder.de

Ihr Fachbetrieb für:
■ Karosserieinstandsetzung
■ Fahrzeuglackierung
■ Glasscheibenreparatur und - austausch
... & Smart-Repair Dienstleistungen:
■ Spot-Repair

Unfall? Glasbruch?
Wir reparieren Ihren Blechschaden hochwertig und
zu fairen Preisen, denn wir
sind als Eurogarant-Betrieb
darauf spezialisiert Unfallschäden im Pkw-Bereich
zu beseitigen.
Bei Steinschlagschäden, kleinen Rissen
oder einer neuen Windschutzscheibe
– als Wintec-Autoglaspartner reparieren
oder ersetzen wir die Scheibe schnell
und dauerhaft!

■ Felgen-Instandsetzung

SCHNELL ● PERFEKT ● GÜNSTIG

■ Scheinwerfer-Aufhellung

Strakeljahn GmbH & Co. KG

■ Ausbeulen ohne Lackieren
■ Innenraum-Instandsetzung
Ihr MPS Micropaint
Smart-Repair-Center
für alle Fabrikate

Fachbetrieb für Karosserie, Mechanik und Lackiertechnik

Unfallinstandsetzung · Karosserie
Lackiertechnik · Glas · Reifen · Technik
An der Hansalinie 19a · 48163 Münster
Tel. 02 51- 38 48 31 10 · Fax 02 51- 38 48 31 35
muenster@strakeljahn-gmbH.de

