
ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Vorgestellt

Doppelte Kompetenz für PKW und Nutzfahrzeuge
Der Autodienst Hoppegarten bietet seinen Kunden

an zwei Standorten exzellenten Service mit Werkstatt und Verkauf

V or fast 30 Jahren wurde
die Autodienst Hoppegar-
ten GmbH gegründet –
und seither ist jede

Menge passiert. Allein in den letzten
vier Jahren wurde neu gebaut, er-
weitert und zukunftsorientiert in-
vestiert. Zahlreiche Geschäftsfelder,
ein neues Nutzfahrzeug-Kunden-
center, die Errichtung einer eigenen
Reifenwerkstatt mit Räderhotel und
umgestaltete Werkstattbereiche für
Transporter und Karosseriearbeiten
sowie zwei moderne Prüfstraßen
kamen in dieser Zeit hinzu.

Modern ausgestattet

Besonders stolz ist man auf den Di-
gital Vehicle Scanner (DVS), der
Fahrzeuge aller Größen beim
Durchfahren mittels einer Vielzahl
von Kameras optisch auf Schäden
prüft und somit eine 360 Grad An-
sicht vom Fahrzeug vollautoma-
tisch und digital zur Verfügung
stellt. Dieser Vorgang dauert nur
wenige Sekunden und die Bilddo-
kumentationen können von den
Mitarbeitern eingesehen und aus-
gewertet werden. Es ist der Erste
seiner Art im Osten von Deutsch-
land. Die Serviceannahme oder
auch die Rückgabe von Mietfahr-
zeugen wird durch den Einsatz des
DVS so kurz und effizient wie mög-
lich gehalten ohne aufwendige ma-
nuelle Erfassung des Fahrzeugzu-
standes. Ob Inspektion, Reifen-
wechsel, Unfallinstandsetzung,
Aufbereitung oder der Kauf eines
exklusiven Gebraucht- oder Jah-
reswagens – eines blieb seit Fir-
mengründung gleich: Qualität und
Beständigkeit.

Der Autodienst Hoppegarten
ist ein zertifiziertes Mehrmar-
kenunternehmen mit den Stand-
orten in Hoppegarten und Eg-
gersdorf. Der Service des Unter-
nehmens umfasst Verkauf, Ver-
mietung und Werkstatt für Pkw,
Transporter und Nutzfahrzeuge
der Marken Mercedes-Benz,
MAN, IVECO, Fuso und smart
sowie Anhänger und Auflieger
aller Hersteller. Ein eigener Ab-
schleppdienst und 24 Stunden

Pannendienst komplettieren den
Service aus einer Hand.

Speziell geschult

Außerdem bietet die Werkstatt di-
verse Spezialleistungen wie Arbei-
ten an hochvoltinneren Kompo-
nenten sowie getriebeinnere und
motorinnere Reparaturen. Speziell
geschulte Mitarbeiter warten und
pflegen auch die exklusiven Merce-
des-Benz AMG Fahrzeuge mit mo-
dernsten Methoden, leidenschaftli-
cher Sorgfalt und Herstellerqualität.
Doch in Hoppegarten wird nicht
nur repariert – Originalzubehör in
praxiserprobter Qualität und eine
reibungslose Ersatzteilversorgung
mit mehr als 24 000 Original-Ersatz-
teilen für PKW, Transporter und
Nutzfahrzeuge liegen im eigenen
Logistiklager bereit.

Auch der Kundenservice geht mit
der Zeit. Daher bieten die beiden
Center des Autodienst Hoppegarten
ihren Kunden einen besonderen
Service – Die Pkw-Online-Termin-
vergabe. Als einer der wenigen Auto-
dienstleister kann man über
www.autodienst-hoppegarten.de
schnell und einfach einen Termin
finden (für Transporter und Nutz-
fahrzeuge ist dies in Vorbereitung) –
einfacher war guter Service noch nie
zu haben. Selbstverständlich ist die
freundliche Terminvergabe auch
telefonisch zu erreichen. Von Mon-
tag bis Samstag ist die Nutzfahrzeug-
werkstatt in Hoppegarten durchge-
hend zwischen 06:00 und 15:00 Uhr
geöffnet. Einfach (03342) 2 48 80 für
Hoppegarten oder (03341) 4 77 50
für Eggersdorf wählen.

Anlass für einen Termin ist aktuell
natürlich der Reifenwechsel – auch
hier weiß man zu überzeugen. Im
eigenen Räderhotel finden bis zu
1 500 Reifensätze für PKW und auch
Transporter Platz, um unter moder-
nen Bedingungen gewartet und gela-
gert zu werden. Sollte dabei ein Rei-
fen oder eine Felge nicht mehr in
Ordnung sein, bietet der Autodienst
auch eine fachmännische Beratung
für den notwendigen Ersatz sowie
ein breites Sortiment an Reifen und
Rädern für alle Fahrzeugtypen.

Ganz gleich, um welches Fahr-
zeug es sich handelt – steht eine Re-
paratur an, stellt sich häufig die
Frage nach der Mobilität. Beim
Autodienst Hoppegarten ist die Ant-
wort einfach: Kunden profitieren
vom Hol- und Bringedienst. Wer
über die Dauer einer Reparatur ein
Ersatzfahrzeug benötigt, kann sich
den passenden Werkstattersatzwa-
gen einfach bringen und den eige-
nen Wagen abholen lassen. Dabei
steht eine breite Auswahl aller Fahr-
zeugklassen zur Verfügung. Die
eigene Vermietung umfasst mehr
als 200 Fahrzeuge und deckt die
Produktpalette zwischen kleinem
Stadtflitzer, Kleinbussen mit genü-
gend Gepäckpotenzial für Urlaubs-
reisen bis hin zum speziellen Nutz-
fahrzeug sowie verschiedene An-
hänger und Auflieger ab.

Während die E-Mobilität auf
den Straßen zunimmt, ist man
beim Autodienst Hoppegarten
zudem längst in der Zukunft an-
gekommen. Die Mitarbeiter in
den einzelnen Werkstattberei-
chen sind speziell für die Repara-
tur und Wartung von Elektro-
autos und Fahrzeugen mit CNG-
Antrieb geschult – Arbeitsplätze
sowie Ladestationen wurden da-
für extra neu eingerichtet.

Kompetenz für Neues

Wer auf der Suche nach etwas
Neuem ist, kann sich ebenfalls ver-
trauensvoll an den Verkauf des
Autodienst Hoppegarten wenden.
Hier finden Kunden eine vielseitige
Auswahl an jungen Gebrauchten
und Jahreswagen von Mercedes-
Benz und smart. Angeboten wer-
den Fahrzeuge aus allen Fahrzeug-
klassen in top gewartetem Zustand
und mit geringer Laufleistung – all
das zu unschlagbar günstigen Prei-
sen. Das Prinzip von jung@smart
und Mercedes Benz Jungen Sterne
mit den entsprechenden Leis-
tungspaketen sind Bestandteil des
Unternehmens. Die kompetenten
Verkaufsmitarbeiter beraten sie
gern und helfen ihnen, genau das
richtige Fahrzeug für ihre Ansprü-
che zu finden.

In Hoppegarten steht die Hauptzentrale des modernen Autodienstes. HOPPEGARTEN


