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Zuverlässig, modern und ausgezeichnet:
Der Autodienst Hoppegarten bietet hohe
Kundenzufriedenheit an zwei Standorten

V or fast 30 Jahren wurde
die Autodienst Hoppe-
garten GmbH gegründet

– seither ist viel passiert. Allein
in den letzten vier Jahren wurde
neu gebaut, erweitert und zu-
kunftsorientiert investiert. Zahl-
reiche Geschäftsfelder, ein neu-
es Nutzfahrzeug-Kundencen-
ter, die Errichtung einer eigenen
Reifenwerkstatt mit Räderhotel
und umgestaltete Werkstattbe-
reiche für Transporter und Ka-
rosseriearbeiten sowie zwei mo-
derne Prüfstraßen kamen hinzu.
Besonders stolz ist man auf den
Digital Vehicle Scanner (DVS),
der Fahrzeuge aller Größen mit-
tels einer Vielzahl von Kameras
optisch auf Schäden prüft und
eine 360 Grad Ansicht vom
Fahrzeug digital zur Verfügung
stellt. Dieser Vorgang dauert nur
wenige Sekunden. Es ist der Ers-
te seiner Art im Osten von
Deutschland. Ob Inspektion,
Reifenwechsel, Unfallinstand-
setzung, Aufbereitung oder der
Kauf eines exklusiven Ge-
braucht- oder Jahreswagens –
eines blieb seit Firmengründung
gleich: Qualität und Beständig-
keit.

Der Autodienst Hoppegarten
ist ein zertifiziertes Mehrmar-
kenunternehmen mit den
Standorten in Hoppegarten
und Eggersdorf. Der Service
des Unternehmens umfasst
Verkauf, Vermietung und
Werkstatt für Pkw, Transpor-
ter und Nutzfahrzeuge der
Marken Mercedes-Benz,
MAN, IVECO, Fuso und smart
sowie Anhänger und Auflieger
aller Hersteller. Ein eigener
Abschleppdienst und 24 Stun-
den Pannendienst komplettie-
ren das Angebot. Außerdem
bietet die Werkstatt diverse
Spezialleistungen wie Arbei-
ten an hochvoltinneren Kom-
ponenten sowie getriebeinne-
re und motorinnere Reparatu-
ren. Speziell geschulte Mit-
arbeiter warten und pflegen
auch die exklusiven Mercedes-
Benz AMG Fahrzeuge mit mo-
dernsten Methoden und viel
Leidenschaf. Doch in Hoppe-
garten wird nicht nur repariert
– Originalzubehör in praxis-
erprobter Qualität und eine Er-
satzteilversorgung mit mehr
als 24 000 Originalteilen für
PKW, Transporter und Nutz-

fahrzeuge liegen im eigenen
Logistiklager bereit.

Auch der Kundenservice geht
mit der Zeit. Die beiden Center
vom Autodienst Hoppegarten
bieten einen besonderen Ser-
vice – die Pkw-Online-Termin-
vergabe über www.autodienst-hop-
pegarten.de – einfacher war guter
Service noch nie. Selbstver-
ständlich ist die Terminvergabe
auch telefonisch zu erreichen
unter (03342) 2 48 80 für Hop-
pegarten und (03341) 4 77 50
für Eggersdorf.

Im eigenen Räderhotel finden
bis zu 1 500 Reifensätze für
PKW und Transporter Platz.
Sollten Reifen oder Felge nicht
mehr in Ordnung sein, bietet der

Autodienst fachmännische Be-
ratung für den Ersatz sowie ein
breites Sortiment an Rädern und
Reifen für alle Fahrzeugtypen.

Die Mitarbeiter im Werk-
stattbereiche sind auch für die
Reparatur und Wartung von
Elektroautos und Fahrzeugen
mit CNG-Antrieb geschult.
Moderne Arbeitsplätze sowie
Ladestationen wurden dafür
neu eingerichtet.

Ein besonderer Service ist der
Hol- und Bringedienst. Steht ein
Werkstattbesuch an, kann ein
Ersatzfahrzeug nach Wunsch
gebracht und der eigene Wagen
abgeholt werden. Dank eigener
Vermietung, stehen mehr als
200 Fahrzeuge zur Verfügung.

Kunden können sich auch ver-
trauensvoll an den Verkauf des
Autodienst Hoppegarten wen-
den. Hier gibt es eine vielseitige
Auswahl an jungen Gebrauch-
ten und Jahreswagen von Mer-
cedes-Benz und smart. Angebo-
ten werden Fahrzeuge aus allen
Fahrzeugklassen in top gewar-
tetem Zustand– und das zu un-
schlagbar günstigen Preisen.
Das Prinzip von jung@smart
und Mercedes Benz Jungen
Sterne sind Bestandteil des
Unternehmens. Die kompeten-
ten Verkaufsmitarbeiter beraten
sie gern und helfen ihnen, genau
das richtige Fahrzeug für ihre
Ansprüche zu finden.

In Hoppegarten steht
die Hauptzentrale des
modernen Autodienstes.
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Der Standort in
Eggersdorf
besteht seit
2012.
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