
Kompetenter Service
aus einer Hand

Wenn ein langjähriger
Kunde in diesen Ta-
gen den Lackierbe-

trieb Raue oder A-Z Automo-
bil an der Dieselstraße 20 im
Steinfurter Gewerbegebiet
Sonnenschein betritt, dann
reibt er sich verwundert die
Augen und stellt sich die Fra-
ge „Bin ich hier richtig?“.
Doch spätestens wenn er

von den bekannten Mitarbei-
tern in Empfang genommen
wird, dann weiß er es. Der
Grund für die mögliche Ver-
wunderung: Der Empfangs-
bereich ist nicht nur moderni-
siert worden, auch zwei Bü-
roräume wurden an dieser
Stelle an das bestehende Fir-
mengebäude angebaut und
sorgen für mehr Platz und ein
modernes Ambiente, in dem
die Kunden sich beraten las-
sen können.
Doch damit ist es nicht ge-

tan: Nur ein paar Meter wei-
ter auf dem Grundstück ist
auch der Werkstattbereich
gewachsen. Es wurde eine
neue Halle errichtet, in der
sich ein Stand zur Achsver-
messung samt moderner
Diagnosegeräte befindet. Die
Bühnenkonstruktion wurde

darauf ausgelegt, dass nicht
nur Pkw, sondern auch Nutz-
fahrzeuge mit einem Gewicht
von bis zu 5,5 Tonnen an der
richtigen Adresse sind.
„Damit haben wir unser be-

stehendes Angebot optimal
erweitert“, freut sich Heinz
Bernd Raue. Schließlich wird
das bisherige Konzept des
Fachbetriebes perfekt er-
gänzt.
Unter einem Dach befindet

sich mit dem renommierten
Lackierbetrieb, der von klei-
nen Lackarbeiten beim Pkw
bis zu kompletten Lackier-
arbeiten bei großen Lkw alle
Arbeiten abdecken kann,
auch A-Z Automobil als her-
stellerunabhängige Werk-
statt.
Gleich drei Meister befin-

den sich in dem Handwerks-
betrieb in dem 24-köpfigen
Team, das dafür sorgt, dass
im Schadensfall der Fahr-
zeugbesitzer sich ums nichts
kümmern muss. Egal, ob
Leihfahrzeug oder Schadens-
regulierung mit den Versiche-
rungen – all diese lästigen
Arbeiten werden ihm von den
geschulten Mitarbeitern ab-
genommen, die sich natürlich

auch fachmännisch darum
kümmern, dass alle Schäden
wieder beseitigt werden.
Ein Vorteil im Vergleich zu

vielen anderen Betrieben
liegt durch das Zusammen-
spiel beider Unternehmen
unter einem Dach darin, dass
zwischen der Schadensin-
standsetzung und den La-
ckierarbeiten alles Hand in
Hand laufen kann, die Fahr-
zeuge oder einzelne Teile
zum Lackieren nicht zeitauf-
wendig transportiert werden
müssen. „Wir bieten unseren
Kunden ein Sorglos-Paket
an“, bringt es Heinz Bernd
Raue auf den Punkt.
Gerade im Bereich des La-

ckierens liegt eine besondere
Stärke bei dem traditionsrei-
chen Unternehmen, das nicht
nur über langjährige Erfah-
rung, sondern auch über mo-
dernste Technik verfügt. Da-
durch ist es möglich, aus
einer unzähligen Vielfalt ver-
schiedenster Farbtöne indivi-
duell für jedes Fahrzeug ex-
akt den benötigten zu mi-
schen, so dass nach einer
Reparatur kein Unterschied
mehr sichtbar ist – eben
Arbeit aus Profihand.

Modern und funktional präsentiert sich der neue Kundenbereich, in dem
diese mit dem Schriftzug „Willkommen“ begrüßt werden.

Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 5,5 Tonnen können auf dem neu-
en Messstand unter die Lupe genommen werden.

Sonnenschein 65, Tel. 02551/3151
Leerer Str. 22, Tel. 02551/9969062

www.landfuxx-schnieder.de - www.fahrrad-steinfurt.de

Tag- und Nachttankstelle
Waschanlagen
Heizöl Diesel Schmierstoffe
Holzpellets
Fahrradverkauf und Service
Heimtier- und Gartenmarkt
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Dipl.-Ing. (FH) Frank & Vera Menzel
Hahnenstraße 18 | 48565 Steinfurt
Telefon (0 25 51) 83 32 63 | Telefax (0 25 51) 91 90 79
www.herzensgaertner.de

BRAUCHT IHRGARTEN
EINENGÄRTNER?

Dann brauchen Sie uns!
Rufen Sie uns an!
Ihr Gärtner kommt!
Beratung und Information kostenlos.

E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de
www.gerke-gartenkultur.de

Dipl.-Ing. Dieter Gerke

Goldstraße 62 · 48565 Steinfurt

Büro 0 25 51/9 95 00 31 · Fax 0 25 51/9 95 07 18

E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de
www.gerke-gartenkultur.dewww.gerke-gartenkultur.de

Faxen Sie uns Ihren Grundriß
oder fertigen Küchenplan!

Angebot zu sofort!
Lieferzeit 10 Tage!

Tel.: 0 2551/93 93-0
Fax: 0 2551/93 93-18
E-Mail: info@palstring.de
Internet: www.palstring.de

■ Aktiv in der Kundenbetreuung ■ Kreativ im Design
■ Qualität aus Meisterhand

Junkerstraße 15 · 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt
Telefon 0 25 51/91 97 50 · Telefax 0 25 51/91 97 51

www.Metallverarbeitung-Marschalck.de
E-Mail: Metallverarbeitung-Marschalck@t-online.de

Wir verwirklichen Ihre Wünsche!
■ Stahltreppen mit Holz-, Stein- oder Stahlstufen

■ Geländeranlagen mit verschiedenen Füllungen
■ Edelstahlverarbeitung

■ Fenstergitter, Zäune, Tore, Fenster und Türen
■ Schlösser + Schließungen

■ Vordächer
■ Inneneinrichtungen

immer auf den
Punkt gebracht
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