Kompetenz und
Service rund ums Auto
David Weber und Frank Simanzik sind das „Autohaus W & S“

 Frank Simanzik (l.) und David Weber (r.) überzeugen durch ihr Fachwissen, ihr Können,
ihren kundenfreundlichen Service und ihre Zuverlässigkeit.

Grengel. Sie sind „Meister“ in
ihrem Beruf und die „Meister“
wenn es um Autos geht. David
Weber und Frank Simanzik betreiben seit 2008 das „Autohaus
W & S“ (Waldstraße 155). Repariert werden hier Autos aller Fabrikate. Weber und Simanzik ergänzen sich dabei ideal. Während David Weber sich
auf die neuen Automodelle fokosiert hat und die hochmoderne Elektronik der Autos beherrscht, hat Frank Simanzik
unter anderem seiner Leidenschaft für Oldtimer Raum geschaffen und gilt unter den „Oldie-Fans“ als der Spezialist für
die Reparatur der „Schätzchen“.
Der Vorteil des „Autohauses
W & S“ liegt in dieser Vielschichtigkeit und umfassender
Kompetenz. Dank moderner
Werkstattausstattung und Diagnosegeräten für verschiedene
Fabrikate können Fehlerabfrage, Service und Reparatur pro-

blemlos durchgeführt werden.
Mit modernster Technik erfolgt
die Achsvermessung oder der
Klimaservice. Und wer jetzt seine Winterreifen endlich gegen
die Sommerpneus tauschen
möchte, auch der ist im „Autohaus W & S“ bestens aufgehoben. Bei Karosserieschäden
und Lackierarbeiten arbeitet die
Werkstatt eng mit einem TopBetrieb zusammen.
Motorinstandsetzung, Bremsenerneuerung, Ölwechsel,
Stoßdämpferaustausch, Abgasuntersuchung, Rußpartikelfiltereinbau und Reifenwechsel,
dieses „Rund-um-komplettProgramm“ für Autos aller Fabrikate bietet das „Autohaus W
& S“ seinen Kunden an, zumal
es hier kleine Probleme mit der
Ersatzteillieferung gibt.
TÜV und DEKRA kommen zur
Hauptuntersuchung (HU) und
zur Abgasuntersuchung (AU)
viermal in der Woche direkt in
die Werkstatt.

An fünf Arbeirtsplätzen können David Weber und Frank Simanzik die Wagen ihrer Kunden
optimal instandsetzen. Wer seinen Wagen in die GrengelerWerkstatt bringt, kann auf
Wunsch für die Zeit der Reparatur einen Leihwagen nutzen.
Außerdem bietet das„Autohaus
W & S“ einen Abschlepp-Service an. Möglich ist zudem eine Direktabnahme. Dabei wird
mit dem Kunden gemeinsam
das Fahrzeug in Augenscheinngenommen und notwendige Arbeiten besprochen.
Mit ihrem perfekten Service,
ihrer Fachkunde und ihrer Zuverlässigkeit haben sich David
Weber und Frank Simanzik
längst eine guten Ruf erworben.
Unterstützt wird ihr Engagement für den Kunden durch ihr
Engagement für Karneval. So
sponserte das „Autohaus W &
S“ bereits zum zweiten Mal einFahrzeug für den Festausschuss Porzer Karneval.

