
Damit ein Unfall nicht Ihr
Schaden wird.
heller verleiht Autos und
Booten neuen Glanz.

Jeder Unfall hinterlässt Spuren. AmAuto
und meist auch in der Brieftasche.
Deshalb suchenvielen Fahrzeughalter für
die InstandsetzungnachAlternativenzum
teuren Vertragshändler. Doch so manch
freie Werkstatt arbeitet mit zweifelhafter
Qualität. Die Lösung des Problems liegt
in Niederlehme, wo Unfallwagen der
Firmaheller begegnen.DerMeisterbetrieb
bietet Am Möllenberg 17 alles, was Ihr
Auto schnell wieder wie neu aussehen
lässt: fachmännische Karosserieinstand-
setzung und perfekte Lackierarbeiten –
mit vielen Extras drum herum und zu
erstaunlich günstigen Preisen.

Qualität und Service machen
den Unterschied

Das Erlebnis heller beginnt bei der
Einfahrt aufs Firmengelände. Hier wird
der Kunde noch als Gast empfangen.
Denn die Wasserspiele im großen Teich
und das freitragende Dach über dem
Entree erinnern mehr an mediterrane
Hotellerie als an den Hinterhof-Charme
vieler Betriebe derselben Branche. Fünf
Sterne verdient dann auch der Service bei
heller. Auf Öffnungszeiten braucht hier
keiner Rücksicht zu nehmen. Im
3-Schicht-Betrieb arbeiten die 40 Mit-

Anzeige

arbeiter rund um die Uhr. Eine Notruf-
nummer (0 33 75 / 52 721 0) ist montags
bis samstags 24 Stunden täglich erreich-
bar. Wer die Anfahrt nicht auf den eige-
nen vier Rädern schafft, muss auf einen
der firmeneigenenAbschleppwagen also
nicht langewarten – ganz gleich, wo und
wann er mit seinem Auto liegen
geblieben ist.

Damit der Kunde stetsmobil bleibt, kann
er sich für die Zeit der Instandsetzung
von heller ein Ersatzfahrzeug stellen
lassen. Ab entsprechender Schadens-
höhe gibt’s das sogar kostenlos. Selbst
die lästigen Versicherungsformalitäten
gehören der Vergangenheit an. Denn die
werden im Rahmen des vorbildlichen
Schadensmanagements gleich mit

erledigt. So viel Service wissen natürlich
nicht nur Privatkunden zu schätzen.
Zur Klientel von heller zählen deshalb
auch zahlreiche Fuhrparkleiter, große
Leasinggesellschaften, Speditionen und
Industriebetriebe.

Yachtlackierungen: Auf dem
Wasser Farbe bekennen

Ganz neu im Hause heller: die Sparte
„Nautical Services“ für exklusive Yacht-
lackierungen. Schiffseigner, die verblasste
Schönheiten in neuem Glanz erstrahlen
lassen möchten oder sich vom Weiß-in-
Weiß in den Marinas abheben wollen,
können hier ihr Boot in Wunschfarben
lackieren lassen. So manche in die Jahre
gekommene Serienyacht, die ein Refit
benötigte, hat die fast 30 Meter lange
Lackierhalle des Unternehmens schon als
unverwechselbares Unikat verlassen.

Das notwendige Know-how für
maritimeOberflächenveredelunghat sich
heller nicht zuletzt in einemganz anderen
Element erworben:Als eines derwenigen
vom Luftfahrtbundesamt zertifizierten
Unternehmen lackiert heller nämlich auch
Flugzeuge für Condor, Lufthansa und
Bombardier. Wer so umfassende
ErfahrungzuvernünftigenPreisen seinem
Auto oder Boot zukommen lassen
möchte, findet mehr Informationen unter

www.goodlack.de


