Herzlich Willkommen

Wir freuen uns, Sie auf unserer Webseite begrüßen zu dürfen. Als Kfz-Meisterbetrieb steht Autoservice
Baudisch GmbH seit 1995 für kompetente Betreuung rund ums Auto: von der genauen Analyse über die
Beratung bis hin zur fachgerechten Reparaturdurchführung. Dabei verbinden wir traditionelles Handwerk
mit modernster Technik und werden höchsten Ansprüchen an Qualität gerecht. Unser Team freut sich auf
Ihren Besuch in unserem neuen Service-Center!
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Elektronik-Diagnose
Unfall-Instandsetzung
Autoglas
kostenl. HU Voruntersuchung
Reifen u. Felgen

Elektronik-Diagnose
Mit Hilfe modernster Diagnosegeräte können wir Fehlermeldungen auslesen und die Verursacher schnell
lokalisieren.

Unfall-Instandsetzung
Lassen Sie ihren PKW nach einem Unfall von uns wieder Instandsetzen. Um das VersicherungsChinesisch kümmern wir uns!

Autoglas
Ob Steinschlag-Reparatur oder kompletter Scheibenwechsel. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.
Um den Papierkram mit der Versicherung kümmern wir uns.

kostenlose HU Voruntersuchung
Damit Sie bei der DEKRA-Hauptuntersuchung keine bösen Überraschungen erleben, checken wir Ihr
Fahrzeug und beheben ggf. die Mängel.

Reifen / Felgen
Wir haben eine große Auswahl an Reifen und Felgen. Sonderwünsche können wir innerhalb wenigen
Stunden erfüllen. Nicht benötigte Reifen lagern wir für Sie ein.

Hauptuntersuchung

Wir kleben Ihnen eine...
Jeden Dienstag um 16.00 Uhr und freitags um 13.00 Uhr führt die DEKRA Hauptuntersuchungen in
unserem Hause durch. Falls Sie nicht sicher sind ob Ihr Fahrzeug die Untersuchung besteht, vereinbaren
Sie kurzfristig einen Termin und profitieren Sie von unserem kostenlosen Vorab-Check. Kleine Mängel
beheben wir wenn möglich sofort.

Transporter - Service

Transporter sind nicht einfach nur größere PKW. Sie unterscheiden sich in vielen Details. Deshalb sind
hier Spezialisten gefordert. Bei uns wird Ihr Transporter top gewartet und ist nach einer Panne fix wieder
flott. Denn Zeit ist gerade im Transportgewerbe bares Geld! Als Transporter-Spezialist kümmern wir uns
kompetent um Ihr Fahrzeug. Sprechen Sie uns an in allen Fragen rund um Wartung und Reparatur. Gerne
beraten wir Sie auch zu den Themen Auf- und Ausbauten sowie dem wichtigen Thema Ladungssicherheit.
In jedem Fall freuen wir uns auf Ihren Anruf oder einen Besuch.
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