
Service
und Qualität
zautoo jetzt neu mit Autoglaszentrum
Ilmenau : Neu - KS AUTOGLAS ZENTRUM jetzt auch
in Ilmenau
Direkt gegenüber der DEKRA in Ilmenau haben Autobesitzer
eine neue Anlaufstation, wenn es ums Autoglas geht. Norbert
Zeise, Inhaber des Autohauses zautoo, freut sich über
einen neuen Unternehmenszweig in seiner Firma. Neben
Fahrzeugverkauf, Meisterwerkstatt aller Marken zu fairen
Preisen, Karosserie/Unfallinstandsetzung und Elaskon-Pflege-
station ist das Autoglaszentrum der 5.Zweig, der seit Gründung
vor 5 Jahren das Angebot der zautoo´s erweitert.

Partnerschaft mit KS Autoglas Zentrum
Um künftig Kunden aller Fahrzeugmarken bei Glasschäden
optimal helfen zu können, ging Norbert Zeise eine Partnerschaft
mit einem der führenden Autoglaser Deutschlands ein: KS
Autoglas. Mit 20 Jahren Erfahrung und über 600 Standorten
bundesweit verfügt diese Firmengruppe über viel Know-how.
In Verbindung mit dem Kfz-Meisterbetrieb vor Ort wird dem
Kunden auf diese Weise ein optimales Ergebnis geliefert.

Guter Service und Qualität
„Dies alleine würde heute sicherlich nicht ausreichen, um
neue Kunden zu gewinnen“, weiß allerdings auch der zautoo-
Autoglas-Fachmann Jens Struppert: „Deshalb strengen wir
uns an, immer besseren Service zu bieten! Zum Beispiel wird
jeder Wagen in der Regel gewaschen und gesaugt. Abhol- und
„Heimbring“-Service wird immer angeboten, wenn ein Kunde
einmal keine sonstige Fahrmöglichkeit hat, während wir sein
Auto verarzten“.
Fast selbstverständlich ist es für den Ilmenauer Autoglasprofi,
dass kein Kunde lange auf einen Termin warten muss und alle
Arbeiten korrekt und zuverlässig ausgeführt werden.
„Nur deshalb ist es uns möglich, 30 Jahre Garantie auf eine
getauschte Scheibe zu geben, und zehn Jahre Garantie auf
eine Steinschlagreparatur!“ bestätigt Norbert Zeise diese
Service- und Qualitätsstrategie.

Versicherungen vertrauen KS
„Wir arbeiten mit über 80 Versicherungen eng zusammen
und werden auch von Vertretern großer Gesellschaften gerne
empfohlen, weil sie wissen, dass wir fair und ordnungsgemäß
abrechnen“. Der Vorteil für den Kunden besteht darin, dass er
keine Rennerei und Papierkrieg mit der Versicherung hat, weil
KS Autoglas alles für ihn abwickelt.

Neu: Scheibenversiegelung
Neu ist in diesem Herbst die Scheibenversiegelung auf Basis
der Nanotechnologie. Diese Erfindung kommt direkt aus der
Raumfahrt. „Auch wenn der Vergleich hinkt, es ist so ähnlich
wie die Teflonbeschichtung bei Bratpfannen“, lächelt Zeise.
Das Regenwasser perlt ab, so dass Sie ab Tempo 70 quasi
keine Scheibenwischer mehr brauchen. Auch Insektenreste
lassen sich leichter lösen und im Winter fällt das Eiskratzen
viel leichter. Und das Beste daran, die Versiegelung hält
laut Hersteller bis zu sechs Monaten! Weitere Informationen
erhalten Sie Bei: zautoo in Ilmenau auf dem Mittelfeld, Tel.
03677 / 6672670
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