Anzeige

Spezialisten rund ums Auto

Kunden zufrieden
Der „Auto-Service-Augner“ erhielt zum siebten Mal
die Auszeichnung „Werkstatt des Vertrauens“.
Auch hier ist die Zugehörigkeit zu Motoo von Vorteil: Alle
angeschlossenen Betriebe haben nämlich Zugriff auf die
technischen Vorgaben der
Fahrzeughersteller. So können
sie Reparaturen und Wartungen an allen Fabrikaten anbieten. „Außerdem werden Ersatzteile in Erstausrüsterqualität verwendet“, berichtet Augner.

Meisterbetreuung

Service ist beim „Auto-Service-Augner“ das A und O.

E

s gibt wohl kein besseres
Lob für eine Firma, als
wenn ihre Kundschaft
rundherum zufrieden ist. Und
das auch noch offiziell bestätigt. Zum Beispiel mit dem
Prädikat „Werkstatt des Vertrauens“. Diese begehrte Auszeichnung erhielt Thomas
Augner jetzt bereits zum siebten Mal in Folge: „Darüber
freuen wir uns sehr. Und es ist
für uns auch zugleich Ansporn, weiterhin auf höchsten
Niveau zu arbeiten“, berichtet
der Inhaber von „Auto-Service-Augner“ in Leverkusen.

Thomas Augner und sein
dreiköpfiges Mitarbeiterteam
sorgen dafür, dass ihre Kundschaft stets mobil bleibt. Und
das mit einem starken Partner
im Rücken: Als Mitglied im
Verbund der Motoo-Werkstätten bietet Augner die bewährte
Mobilitätsgarantie, die im Fall
der Fälle Pannenhilfe oder Unfallhilfe bietet, aber natürlich
im tagtäglichen Betrieb auch
den Service rund ums Auto.
Dazu gehört alles von der fachgerechte Inspektion bis hin zu
allen Reparaturen an Fahrzeug- und Motortechnik.

Reparaturen und Wartung
sind das A und O, aber auch
weitere Punkte gehören bei
Augner dazu, dass sich die
Kundschaft hier gut aufgehoben fühlt: So gehören zum
Leistungsspektrum etwa auch
die Service- und Teilegarantie,
eine umweltfreundliche Entsorgung von defekten Teilen
oder ausgedienten Betriebsstoffen und selbstverständlich
auch die persönliche Meisterbetreuung. Und selbst ganz
betagte Fahrzeuge werden
hier liebevoll gewartet: Augner
und sein Team haben sich
auch auf Youngtimer und sogar Oldtimer aller Fahrzeugmarken spezialisiert.
www.autoservice-augner.de
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Thomas Augner bietet in seiner Werkstatt alles von der fachgerechte Inspektion bis hin zu allen Reparaturen an Fahrzeug- und Motortechnik

Die Firma „Auto-ServiceAugner“ist in der Torstraße
12 in Leverkusen beheimatet. Termine kann die
Kundschaft auch telefonisch unter ☎ 02171
706100 vereinbaren.
Geöffnet ist die Werkstatt
immer montags bis donnerstags von 8 bis 12.30
Uhr und von 13.30 bis 17
Uhr, freitags von 8 bis 12.30
Uhr und von 13.30 bis 16
Uhr.

