
Hoppegarten/Eggersdorf.Nach
fast vier Jahren Bauzeit sind na-
hezu alle Bauabschnitte der Au-
todienst Hoppegarten GmbH fer-
tig gestellt. Es wurde angebaut,

neugebaut und zukunftsorien-
tiert ausgerichtet: Mit dem ein-
zigen Digital Vehicle Scan in
Ostdeutschland, einem neu er-
richteten Nutzfahrzeug-Kunden-

center und einem Service für E-
Fahrzeuge.
Der Autodienst Hoppegarten
ist ein Mehrmarkenunterneh-
men mit Centern in Hoppegar-
ten und Eggersdorf. Der Service
des Unternehmens umfasst Ver-
kauf, Vermietung undWerkstatt
für Pkw, Transporter, Lkw, An-
hänger und Auflieger der Marken
Mercedes-Benz, MAN, IVECO,
Fuso oder smart. Ein eigener Ab-
schleppdienst komplettiert die
Serviceleistungen. Die 230 Mit-
arbeiter verfügen über eine fach-
lich hohe Kompetenz und Quali-
fikation in allen Bereichen – ob
bei Karosseriearbeiten oder beim
Reifenservice.

Kompetenzzentrum derMobili-
tät für Berlin und Brandenburg

Der Nutzfahrzeugbereich wurde
komplett umgestaltet. Entstan-
den ist eine hochmoderneWerk-
statt mit zwei Prüfstraßen – alles
auch für Mega Liner ausgelegt.
So besteht zum Beispiel eine Zu-
sammenarbeit mit den bekann-
ten IVECO Märkisch-Oderland
Bussen (Mobus), die hier auch
gewartet werden.
Speziell geschulte Experten ken-
nen die Nutzfahrzeuge bis ins
kleinste Detail, warten und pfle-
gen sie mit modernsten Metho-
den und Spezialwerkzeugen, mit
leidenschaftlicher Sorgfalt und

Herstellerqualität rund um die
Uhr. Das Nutzfahrzeugcenter ist
24 Stunden geöffnet und Ersatz-
fahrzeuge bis hin zum Betonmi-
scher stehen jederzeit einsatzbe-
reit vor Ort.

Auch das Nutzfahrzeug-Büroge-
bäude wurde neu gebaut und
trotz schwieriger Coronazeiten
kam es nicht zum Baustillstand.
Gerade erst wurde er fertig ge-
stellt. In ihm befinden sich das

Kundenzentrum und Schulungs-
räume. Für beste Arbeitsbedin-
gungen sorgen zum Beispiel
Klimaanlage, Lüftung, Sonnen-
schutz und höhenverstellbare
Schreibtische für die Mitarbeiter.

Fit für E-Mobilität

2021 wird der erste E-LKW, ein E-
Actros, bei Mercedes-Benz vom
Band laufen. Und auch die E-Mo-
bilität im PKW-Bereich ist beim
Autodienst Hoppegarten ein gro-
ßer Meilenstein. Um für die Zu-
kunft bestens gerüstet zu sein,
wurden eigens für die E-Mobili-
tät Monteure geschult und dafür
ausgerichtete Arbeitsplätze her-
gerichtet. E-Mobilität soll ein-
fach, schnell und bequem sein:
ein Ökosystem aus Produkten,
Dienstleistungen, Technologien
und Innovationen steht bereit.

Neuer Service: Transporter-
Werkstatt

Von den lokalen Unternehmen
und Handwerksfirmen sehr gut
angenommen ist die neu entstan-
dene Transporter-Werkstatt mit
einem eigenen Team von Mon-
teuren, die sich ausschließlich
nur um diese Fahrzeuge küm-
mern und mit Expertenwissen
punkten. Das Prinzip, Fachwis-
sen in einzelnenWerkstätten zu
bündeln, gehört zur Philosophie
des Autodienst Hoppegarten.
So ist auch ein neues Karosse-
rie-Zentrum entstanden. Von
kleinen Kratzern oder Dellen
bis zum Unfallschaden mit um-
fassender Reparatur sind PKW,
Transporter und Nutzfahrzeuge
in den besten Händen. Ein Mitar-
beiter hat sich zum Beispiel auf
Smart Repair spezialisiert und
rückt jeder erdenklichen Beule
und jeder Delle gewissenhaft zu
Leibe und vollbringt Glanzleis-
tungen. Die Karosserieleistungen
reichen von Instandsetzung klei-
ner Schäden, Windschutzschei-
ben- und Kunststoffreparatur
über Spengler- und Lackierarbei-
ten bis zu Fahrwerksvermessun-
gen. Im Notfall wird das Fahr-
zeug vom Unfallort direkt in
die Fachwerkstatt des Autodi-
enst Hoppegarten gebracht und
die Schäden werden professio-
nell festgestellt. Man kümmert
sich um ein Ersatzfahrzeug und
die Schadensabwicklung mit der
jeweiligen Versicherung.

Bergen, Abschleppen und
Kranarbeiten

Die hauseigene Pannenhilfe des
Autodienst Hoppegarten ist an
365 Tagen im Jahr, auch an Sonn-
und Feiertagen, 24 Stunden er-
reichbar. Die Hotline: (03342)
24880 gilt für PKW und Nutz-
fahrzeuge gleichermaßen. Um
allen Abschlepp- und Bergungs-
situationen gerecht zu werden,
wurde eine Spezialabteilung
aufgebaut. Auch gibt es spe-
ziell geschulte Mitarbeiter, die
bei Bedarf mit schwerem Ge-
rät zum Einsatz in Berlin und
Brandenburg ausrücken. Mo-
dernste Technik, erfahrene Ber-
gungsteams und eine Flotte an
Spezialfahrzeugen sind für je-
den Einsatzbereich gewappnet.

(Fortsetzung: nächste Seite)

Neugestaltung des Autodienst Hoppegarten: Das Nutzfahrzeug-Kundencenter wurde fertig gestellt und ein Service für E-Fahrzeuge eingerichtet

Ein Kompetenzzentrum der Mobilität ist in Hoppegarten entstanden
ORIGINAL-ERSATZTEILE
Das Logistiklager vom Au-
todienst Hoppegarten be-
vorratet einen überdurch-
schnittlich großen Bestand
an Ersatzteilen für Pkw,
Transporter, Lkw, Anhänger
und Auflieger. Ob Mercedes-
Benz, MAN, IVECO, Fuso
oder smart – hier findet man
für jedes Fahrzeug eine um-
fangreiche Auswahl an Ori-
ginal-Ersatzteilen. Insgesamt
stehen über 24.000 Ersatzteile
auf Abruf bereit.

ORIGINAL-ZUBEHÖR
Aber auch beim Original-Zu-
behör wird man hier fündig.
Autodienst Hoppegarten hat
maßgeschneidertes Origi-
nal-Zubehör in praxiserprob-
ter Qualität, das vielfältigen
Wünschen gerecht wird, auf
Lager. Mit praktischen und
faszinierenden Lösungen
für noch mehr Komfort, Op-
tik und Sicherheit kann jedes
Fahrzeug ganz individuell er-
weitert werden.
Der Direktverkauf von Ersatz-
teilen und Zubehör erfolgt vor
Ort in den Centern Hoppegar-
ten und Eggersdorf.
Bestellungen können aber
auch per E-Mail an: teile@
ad-h.de aufgegeben werden.
Außerdem gibt es einen Ex-
press Lieferservice, der die
Kunden direkt beliefert. Der
Online-Bestell-Service für Ge-
schäftskunden schließt Mer-
cedes-Benz WebParts und
MAN Partslink24 mit ein.

TEILE-LIEFERSERVICE
Wenn die Ersatzteile drin-
gend benötigt werden, hilft
die Express-Ersatzteilversor-
gung weiter. Für den Fall,
dass man nicht selbst vor-
beikommen kann, steht der
Ersatzteil-Lieferservice zur
Verfügung.
Bestellung per Telefon unter
der Hotline: (03342) 2488 237

Mehr als 24.000
Original-Ersatzteile

auf Abruf

Neben dem Neubau des Bürotogebäudes ist auch eine hoch moderne Werkstatt mit zwei Prüfstraßen für Nutzfahrzeuge entstanden. Selbst Mega Li-
ner können hier problemlos gewartet und repariert werden. Fotos: Autodienst Hoppegarten

Im Herbst heißt es, Reifen
wechseln. Denn die Räder ei-
nes Fahrzeugs sind die direkte
Verbindung zur Fahrbahn und
daher in Sachen Sicherheit ent-
scheidend. Damit man zu je-
der Zeit und Witterung sicher
und kraftstoffsparend unter-
wegs ist, hält der Autodienst
Hoppegarten umfassende Ser-
viceleistungen bereit. Ange-
fangen mit der Beratung beim
Verkauf, wird das gesamte Sor-
timent von Kompletträdern,
Felgen und Reifen angeboten
und auch die regelmäßigeWar-
tung und Überprüfung durch-
geführt, um eine möglichst
lange Lebensdauer zu gewähr-
leisten. Und schließlich gehö-
ren zum Reifenservice auch der
saisonale Reifenwechsel und
viele weitere Leistungen, wie
das Auswuchten, die Achs- und
Spurvermessung, die Räderwä-

sche oder die fachgerechte Rä-
dereinlagerung.Wer seine Rei-
fen bzw. Kompletträder nicht
selbst einlagern möchte, pro-
fitiert vom Einlagerungs-Ser-
vice des Autodienst Hoppegar-
ten. Beste Pflege der Räder und
Reifen ist garantiert, sie werden
sorgfältig gereinigt und kontrol-
liert – so werden die Profiltiefe
gemessen und Reifen sowie Rä-
der auf eventuelle Beschädi-
gungen überprüft. Das neue
Reifen- und Räderlager ist für
1500 Sätze ausgelegt und auch
für Transporter geeignet. Noch
gibt es freie Kapazitäten.
Termine zum Räderwechsel
können online unter www.auto-
dienst-hoppegarten.de gemacht
werden oder unter der Telefon-
nummer:
(03342) 24880 für Hoppegar-
ten und (03341) 47750 für Eg-
gersdorf.

Verkauf, Service und Einlagerung von Rädern und Reifen
Runder Service

Im Bürogebäude des neuen Nutzfahrzeugzentrums sind
Arbeitsplätzemit Klimaanlage, Sonnenschutz, Lüftung und
höhenverstellbaren Schreibtischen entstanden.

Für unsere modernisierte Nutzfahrzeugwerkstatt suchen wir Sie!

Wir sind ein zukunftsorientiertes und mehrfach im Bereich Kundenzufriedenheit
ausgezeichnetes Unternehmen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie
als:

-Kraftfahrzeugmechaniker/-mechatroniker (m/w/d)
für unsere Prüfstraße zur Durchführung von AU/SP
und Tachoprüfungen

-Werkstattmeister Nutzfahrzeuge

Nähere Angaben zu den Stellenprofilen und Anforderungen finden Sie im
Internet unter www.autodienst-hoppegarten.de/Karriere

Schicken Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per Mail:
bewerbung@autodienst-hoppegarten.de

Oder rufen Sie uns einfach an: 0175/9308289

Neuer Hönower Weg 3, 15366 Hoppegarten, Telefon 03342 2488 0
info@autodienst-hoppegarten.de, www.autodienst-hoppegarten.de

Der Autodienst Hoppegarten
investiert in die Zukunft und für Sie!
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