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ist seit Kurzem das Reich von Jan
Patzsch. Der Leisniger ist dafür verantwortlich, dass stumpfer Lack wieder
glänzt wie beim Neuwagen, Fahrzeug-Innenräume und Polster frei sind von Verfärbungen, schlechten Gerüchen und Flecken, oder etwa das Verdeck von Cabrios
eine Auffrischung und Versiegelung erhält. Hartnäckiger Schmutz von Insekten
auf dem Lack wird genauso entfernt wie
an Felgen, die durch Bremsenabrieb unansehnlich geworden sind. Selbst Tierhaaren im Innern oder Teer und Flugrost
rückt Patzsch mit seinen Spezialmitteln
Leisnig. Es hat sich zuleibe. „Es zeichnen sich Tendenzen ab,
einiges bewegt im
dass Fahrzeuge wieder länger gefahren
Mario Winkler
Autohaus am Leis- und deshalb auch besser gepfl
flegt
l werniger Donnerberg. den“, urteilt Winkler. Erst recht in Zeiten,
Ähnlich wie bereits 2016 nahm Geschäfts- in denen die Politik mit fragwürdigen
führer Mario Winkler in den zurücklieEntscheidungen etwa zum Thema Diesel
genden zwölf Monaten noch einmal einen die Verbraucher verunsichere.
sechsstelligen Euro-Betrag in die Hand,
erweiterte die Kapazitäten des WerkstattLanges Leben für Getriebe
bereiches um zusätzliche rund 200 Quadratmeter und stellte einen weiteren MitAutomatikgetriebe nehmen an Beliebtarbeiter ein. Zudem reagierte Winkler auf heit zu. „Autodienst Leisnig“ investierte
die gestiegene Service-Nachfrage im Be- in ein Getriebeöl-Wartungsgerät, dessen
Parameter weit über
den herkömmlichen
Ölwechsel hinausgehen. „Eine Getriebeölspülung ist nicht
zu vergleichen mit
einem herkömmlichen Getriebeölwechsel“, versichert
Winkler. „Der Unterschied besteht in
der Menge des gewechselten Öls. Bei
einer Spülung werden teilweise bis zu
zwölf Liter Öl verwendet, und gleichzeitig befreit ein
Reiniger das Getriebe von restlichen
Spänen, die nicht
am Magneten hängen geblieben sind.“
Das Autohaus direkt an der Leisniger Umgehungsstraße macht sich seit rund zwei Jahren das Know-how der Werkstattkette
„Bosch Car Service“
zunutze und belegte
kürzlich wieder top
Ergebnisse beim
Werkstatt-Test. Zudem investiert der
Betrieb in Bereiche,
die von Automobilisten vermehrt nachgefragt werden.
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Zuverlässiger AnWas durch die Hände von Kfz.-Aufb
fbereiter
b
Jan Patzsch geht, sprechpartner für
glänzt nach der Bearbeitung wie neu.
Foto: Marion Gründler alle „Franzosen“

AZET Zwillich GmbH

Kompetenz seit 1948

04720 Döbeln · Oswald-Greiner-S

VW Polo (Comfortline) 1.0 TSI (rot, mit schwarzem Dach)
70 kW (95
5 PS), Tageszulassung, EZ 11/18
8

Verbrauch/100 km; innerorts 5,5 l, außerorts 3,8 l,
kombiniert 4,4 l, CO2: kombiniert – 101 g/km

reich Transporter. Eine Hebebühne, die
bis zu sechs Tonnen Gewicht trägt, macht
nun Reparatur und Wartung problemlos
möglich. Hinzugekommen sind auch ein
Bremsenprüfstand der neuesten Generation sowie eine Station für elektronische
Achsvermessung.

Dem Dienstleistungsmodell der Mehrmarken-Werkstatt gehört die Zukunft,
davon ist Mario Winkler überzeugt.
Gleichwohl bleibe man natürlich für alle
„Franzosen“ und die Stammkundschaft,
die dem Haus schon seit Jahren die Treue
halte, ein zuverlässiger Ansprechpartner.
Einen weiteren Vorteil sieht der Fach„Selbstverständlich ist der Handel mit mann beim Fahrzeughandel und einer
Neu- und Jahreswagen wie den guten Ge- schrankenlosen Modellzugänglichkeit.
brauchten weiter ein großes Thema für
„Ich bin in der Lage, dem Interessenten
uns“, sagt der Autodienst-Chef mit inzwi- quasi jede Marke in der exakt auf seine
schen sechs Angestellten. „Worauf wir je- Wünsche zugeschnittenen Ausführung zu
doch zugleich mit aller Konsequenz hin- besorgen“, so Winkler.
arbeiten, ist ein Serviceangebot, bei dem
Marion Gründler
wir uns von Mitbewerbern abheben.“
Dass der Betrieb auf
dem richtigen Weg
ist, belegte unlängst
ein hervorragendes
Ergebnis beim
Bosch-WerkstattTest. „Ich sehe diesen Test, der von
der Auftragsannahme bis zur Fehlerbehebung reicht,
nicht als lästige
Gängelung. Eher
werden wir für die
Perfektion in den
Abläufen sensibilisiert“, urteilte
Winkler.
Pflege erhöht
Wiederverkaufswert
Die neu entstandene Aufb
fbereitung
b

Kfz.-Mechaniker Rico Jahn an der neuen Hebebühne für Fahrzeuge bis zu sechs Tonnen Gewicht.
Foto: Marion Gründler

Am Donnerberg 2a ∙ 04703 Leisnig
Tel. 034321 / 5 15 71
info@autodienst-leisnig.de
www.autodienst-leisnig.de
Für Ihr Auto tun wir alles.
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