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> Reifencenter 
> Fahrzeugelektrik 
> Fahrzeuginspektion 
> Kfz-Prüfcenter 
> TÜV & AU im Hause 
> Pkw-Bremsendienst 
> Auspuffschnelldienst 
> Abschleppdienst 

> 3D-Achvermessung 
> E-Mobil-Service 
> Standheizungen 
> Fahrzeugklimaanlagen 
> Autoradio - Autosound 
> Autoglas-Center 
> Neu- und Gebraucht-  
          wagenvermittlung 

Zeit ist Geld und Know-How spart richtig Zeit. Diese Erkenntnis hat 
Ralf Eckert, Geschäftsführer des gleichnamigen Fahrzeugservices in 
Alpirsbach zum Anlass genommen, für seine Kundschaft ein ausge-
klügeltes Service-Angebot mit starken Partnern anzubieten.
Als KFZ-Meister deckt er mit seinem Wissen und seinem gesamten 
Team große Bereiche des KFZ-Spektrums ab. Und wenn es einmal 
zu speziell wird, hat er sich mit spezialisierten Fachfirmen zusam-
mengetan. Herausgekommen ist ein umfassendes Serviceangebot, 
das dem Kunden im Reparatur- und Schadensfall alle Unannehm-
lichkeiten komplett abnehmen kann. Nach einem Unfall kommen 
die Probleme von ganz allein auf den Autofahrer zu, egal bei wel-
chem Unfallbeteiligten die Schuld liegt. Bei Eckert Fahrzeugservice 
werden dem Kunden nach erteilter Vollmacht fast alle notwendigen 
Maßnahmen abgenommen. Die Korrespondenz mit der Versiche-
rung und dem Unfallgegner wird auf Wunsch komplett abgewickelt. 
Grundlage für die Regulierung ist ein unabhängig erstelltes Scha-
densgutachten der Kfz-Prüfcenter Koch GmbH, in welchem der ge-
naue Reparaturweg festgelegt und die Schadenshöhe beziffert wird. 
Für die rechtliche Beratung steht ein Fachanwalt für Verkehrsrecht 
zur Verfügung, der sich um die entstandenen Schadensersatzansprü-
che kümmert.
Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird direkt in der KFZ-Werk-
statt in Zusammenarbeit mit dem Unfall- & Lackzentrum Kaupp so-
wie Wintec-Autoglas Reichert in Angriff genommen. Das bestens 
aufeinander eingespielte Team kümmert sich um jeden noch so 
komplexen Schadensfall aller Marken. 

Aber auch die turnusmäßig anfallenden Wartungsarbeiten, Kunden-
dienste und Hauptuntersuchungen werden in der modern ausge-
statteten KFZ-Werkstatt sorgfältig und fachmännisch ausgeführt. Die 
HU-Untersuchung durch Sachverständige einer amtlich anerkann-
ten Überwachungsorganisation direkt vor Ort bringt viele Vorteile 
mit sich. So kann in den meisten Fällen ein nach der Durchsicht am 
Vormittag benötigtes Ersatzteil noch am selben Tag bestellt, gelie-
fert und eingebaut werden, womit dem Kunden eine geringe Fahr-
zeug-Ausfallzeit entsteht. Und sollte es doch einmal zu einem et-
was längeren Werkstattaufenthalt des Fahrzeuges kommen, steht ein 
Werkstattersatzfahrzeug zu günstigen Konditionen zur Verfügung. 
Die Leistungen von Eckert Fahrzeugservice und seinen Partnern 
sind mannigfaltig und decken jeden erdenklichen Bereich in Sa-
chen KFZ ab. Haupt- und Abgasuntersuchung an PKW, Motorrä-
dern und Leicht-LKW, Abnahme ungebremster, gebremster und 
doppelachsiger Anhänger mit modernster Bremsenprüftechnik mit 
Achsanhebungs-Funktion sowie Eintragung/Änderungsabnahmen, 
Schadensgutachten bei Unfall, Wertgutachten für Oldtimer und 
Fahrzeugbewertungen, Kundendienst und Reparaturen an Wohn-
mobilen und Wohnwagen inkl. Gasprüfung, Karosserie- und Lackar-
beiten, inkl. Schweiß-/Löt-/Niet- und Klebearbeiten, Behebung von 
schweren Rahmenschäden auf modernsten Richtbanksystemen, 
Fahrzeugaufbereitung, Smart-Repair und Beseitigung von Dellen 
mit modernster Ausbeultechnik, Achsvermessung und Einstellung 
mit 3D Technik sowie Fahrzeugverglasungen und Steinschlagrepa-
raturen inkl. Kalibrierung der Fahrzeugassistenzsysteme werden von 
hervorragend geschulten und laufend weitergebildeten Fachkräften 
sorgfältig und präzise ausgeführt. 

Auch die E-Mobilität hat in die Farbmühle Einzug gehalten. War-
tung, Service und Pflege für Ihr Elektrofahrzeug werden nach Her-
stellerangaben erledigt.
Die Reifen, als wichtigste Verbindung zur Straße, stellen ebenfalls 
ein Spezialgebiet von Eckert Fahrzeugservice dar. Ob Reifenkauf, 
-wechsel, -auswuchtung oder -einlagerung, auch hier wird ein ein-
wandfreier Rundum-Service mit modernster Technik inkl. Räderrei-
nigungsanlage angeboten.

Doch neben der gewissenhaften und fachmännischen Ausführung 
aller Leistungen ist bei Eckert Fahrzeugservice und den Partnern 
KFZ-Prüfcenter Koch, Unfall- & Lackzentrum Kaupp und Wintec-Au-
toglas Reichert die Zufriedenheit der Kunden das Allerwichtigste. 
Daher werden alle auszuführenden Arbeiten vorab zusammen mit 
dem Kunden ausführlich besprochen und transparent erläutert. 
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