
AUSGEZEICHNET
mit der Gesamtnote 1,6

Ausgabe Inspektion 2018

EIn WErkstAttsystEm dEr                              UntErnEhmEnsgrUppE

DIE MARKEN-
WERKSTATT

DIE MARKEN-
WERKSTATT

Unser Tipp, Ihr Vorteil.
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Wir stehen für Qualität, kompetenz und fairen service 

Inspektion 
inklusive Erhalt der Herstellergarantie

Rudolf-Diesel-Str. 14 · D-69207 Sandhausen
Tel. (06224) 1483655 · Fax 1483656
e-mail: info@autotechnik-caruso.de
www.autotechnik-caruso.de



Wir empfehlen erstausrüster-Qualität*:

* Original-ersatzteile nach Definition der Kfz-GVO (eu) 461/2010 i. V. m. der ergänzenden leitlinie rn. 19. 

INSPEKTION
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DIE MARKEN-
WERKSTATT

Geprüft und für  
erstklassig befunden
Die Deutsche Gesellschaft für  Verbraucher- 
studien (DtGV) untersuchte jüngst im auftrag 
von n24 10 Werkstattketten. fünf Betriebe  
je Kette wurden getestet.

mit einer hervorragenden Gesamtnote 
von 1,6 landete ad AUTO DIENST 
auf einem der spitzenplätze. 

Dies belegt: Die interne Qualitäts-Kontrolle  
funktioniert, das personal ist sehr gut aus- 
gebildet und im persönlichen umgang  
so verlässlich wie engagiert.

AUSGEzEIchNET
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UNfAll ODEr GlASbrUch?
Entscheiden Sie, wer repariert. Nicht Ihre Versicherung.
Vermeintlich günstige Kasko-Versicherungen sind auf den ersten Blick sehr attraktiv.  
aber achtung: oft beinhalten diese eine Werkstattbindung.

Was bedeutet die Werkstattbindung für Sie? 
Verursachen sie einen unfall, können sie meist nicht mehr in die Werkstatt ihres Vertrauens. 
Die Versicherung legt nun fest, in welcher Werkstatt repariert wird. sollten sie dennoch ihre 
Werkstatt beauftragen, drohen meist Zusatzkosten für sie als Versicherungsnehmer.

Unser rat an Sie
lesen sie genau nach, welche Bedingungen ihre Kasko-Versicherung beinhaltet. Denn 
billiger ist nicht immer preiswerter. mehr informationen dazu bei ihrem ad autO Dienst.

ad AUTO DIENST jetzt auf facebook:
www.facebook.com/ad.autodienst

Mehr über uns über  
den Qr code

Nach Vorgaben des fahrzeugherstellers
unser top ausgebildetes team arbeitet auf Basis moderner, computergestützter Diagnosetechnik.  

Darauf können Sie sich verlassen:

* Original-ersatzteile nach Definition der Kfz-GVO (eu) 461/2010 i. V. m. der ergänzenden leitlinie rn. 19. 

zzgl. material u. Zusatzarbeiten (inkl. mwst.)

angebote gültig bis 09.03.2018; solange der Vorrat reicht. falls einzelne produkte nicht verfügbar, behalten wir uns vor, gleichwertige anzubieten. nur bei teilnehmenden ad autO Dienst-Betrieben. änderungen oder ergänzungen vorbehalten. für Druckfehler und irrtümer keine haftung. 
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• Wir arbeiten mit Originalersatzteilen*
• Wir sind geschult für viele Fahrzeugmarken und -Typen
• Wir arbeiten nach Herstellervorgaben
• Wir erstellen einen Arbeitsbericht

z. B. für
VW Golf VI,
nur Euro 74,–


