
Erneut unter den deutschen Top 1000
Daniel Jenichen Kfz-Meisterbetrieb hat seine starke Platzierung verteidigt

LINZ. Die Auszeichnung im
vergangenen Jahr war bereits
eine Bestätigung für viele Jah-
re Top-Leistungen. Nun wur-
de der Kfz-Meisterbetrieb von
Daniel Jenichen aus Linz auch
in in diesem Jahr eine beson-
dere Ehre durch Auto BILD
zuteil.

Ein weiteres Mal – mittler-
weile war es der vierte Check
– wurden bundesweit die bes-
ten 1000 Werkstätten prä-
miert. Gefragt waren dabei
keine Experten-Einschätzun-
gen, sondern die Meinungen
und Erfahrungen der Leser.
Um hier berücksichtigt zu
werden, ist ein umfangreiches
Leistungs-Angebot hilfreich –
und das stimmt bei Daniel Je-
nichen in Linz: TÜV und AU,
Inspektionen, Reparaturen,
die Wartung von Klimaanla-

gen, Fahrzeug- und Feh-
lerdiagnose sowie natür-
lich auch Reifenservice –
geht es um diese Belange,
ist man bei Daniel Jeni-
chen und seinem Team in
besten Händen. Auch der
freundliche Service und
das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis flossen in die Be-
wertungen ein, die am En-
de Anlass waren, Daniel
Jenichen erneut in die
Top 1000 zu berufen – ei-
ne besondere Ehre, da es
rund 38 000 Konkurrenten
gab.

M Infos und Kontakt;
Daniel Jenichen Kfz-Meis-
terbetrieb
Linzhausenstraße 36
53545 Linz
q(02644) 79 73
www.kfz-jennichen.de

Froh über die erneute Auszeichnung durch Auto BILD: Daniel Je-
nichen und sein Team in Linz kümmern sich gerne auch um Ihren
Wagen – egal ob unplanmäßige Reperatur oder regelmäßige Über-
prüfungen. Foto: privat

Was tun wenn’s kracht
STREITPUNKT UNFALL

Anzeigensonderveröffentlichung

Expertentipp Unfallinstandsetzung

Was ist eigentlich
das Spotrepair-Verfahren?
Dieter und Andrea Weissenfels geben wertvolle Tipps für den Ernstfall

ASBACH. Die Lackiererei
Weissenfals in Asbach ist
ein Profi in Sachen Un-
fallinstandsetzung. Dieter
und Andrea Weissenfels
geben in AM WOCHEN-
ENDE Tipps für den Ernst-
fall.

AM WOCHENENDE: Die
Weissenfels Karosserie-
Lackier-Technik aus As-
bach ist ein Experte für
Unfallinstandsetzung von
Fahrzeugen. Was müssen
Unfallgeschädigte beach-
ten, wenn Sie einen Scha-
den am Fahrzeug haben,
dürfen Sie zum Beispiel
einfach zu Ihnen kommen?
Dieter und Andrea Weis-
senfels: Natürlich dürfen
die Kunden einfach zu uns
kommen. Aber am besten
rufen sie vorher an und ver-
einbaren einen Termin. Da
wir mit allen namhaften
Versicherungen zusam-
menarbeiten, fertigen wir
vom Unfall Fotos an und
verschicken diese digital
mit unserer Kalkulation zur
Versicherung. Nachdem die
Freigabe des Schadens da
ist, kann das Fahrzeug re-
pariert werden. Während
der Reparatur stellen wir
ein Unfallersatzfahrzeug zur
Verfügung und reinigen das
Kundenfahrzeug nach Fer-
tigstellung. Zusätzlich bie-
ten wir unseren Kunden
das holen und bringen vom
Fahrzeug an.

AM WOCHENENDE: Bei
einem kleinen Parkremp-
ler kann eine Reparatur
mit dem Spotrepair-Ver-
fahren schon ausreichen.

Aber was ist das eigentlich
genau?
Dieter und Andrea Weis-
senfels: Beim Spotrepair-
Verfahren wird als Erstes
die beschädigte Stelle ge-
reinigt. Anschließend wird
der Bereich um den Krat-
zer sorgfältig abgedeckt,
um die zu bearbeitende
Stelle so klein wie möglich
zu halten. Die beschädigte
Stelle wird geschliffen, ge-
füllert und lackiert. Mit
punktgenauen Trock-
nungsstrahlern wird der
Bereich in kürzester Zeit
getrocknet. Jetzt strahlt das
Auto in neuem Glanz, als

hätte nie eine Delle den
Lack getrübt! Und das Bes-
te ist, das Spotrepair-Ver-
fahren ist kostengünstig
und schnell, in weniger als
zwei Stunden ist alles re-
pariert. Während der ge-
ringen Wartezeit haben un-
sere Kunden viele Mög-
lichkeiten ihre Zeit zu nut-
zen. Entweder im nahege-
legenen Supermarkt ein-
kaufen, eine DVD in unse-
rem Foyer schauen, bei
schönem Wetter auf der
Terrasse einen Kaffee ge-
nießen oder im kostenfrei-
en Kunden W-Lan Netz im
Internet surfen.

AM WOCHENENDE: Bis zu
welchem Schadenausmaß
hat das Spotrepair-Ver-
fahren Sinn und am wann
müssen größere Maßnah-
men in Betracht gezogen
werden?

Dieter und Andrea Weis-
senfels: Das Spotrepair-
Verfahren ist eine Reparatur
Methode, die für kleinere
Schäden an Stoßfängern,
Kotflügeln und Schwellern
geeignet ist. Größere Schä-
den und Beulen in Fahr-
zeughauben oder Dächern
müssen konventionell re-
pariert werden.

Die Lackiererei Weissenfals in Asbach ist der Experte in der Region für Unfallin-
standsetzung von Fahrzeugen.

Ein Unfall ist schnell pas-
siert, beispielsweise wenn
das hinter einem fahrende
Auto nicht rechtzeitig ge-
bremst wird. Foto: djd/
Roland-Rechtsschutz-
Versicherungs-AG/Paole-
se – stock.adobe.com

Missverständnisse bei Unfallflucht
Nur ein bisschen ver-
schätzt, das andere Auto
wird leicht berührt – ein
paar Kratzer an der Seite.
Der Fahrer hat es aber ei-
lig. Also klemmt er einen
Zettel mit einer Entschul-
digung und seiner Tele-
fonnummer hinter den
Scheibenwischer und fährt
weg. Gut gemeint, aber völ-
lig falsch. Wer nicht auf
den Geschädigten wartet
oder die Polizei ruft be-
geht unerlaubtes Entfernen
vom Unfallort. Und damit ei-
ne Straftat nach § 142 Straf-

gesetzbuch (StGB). Typi-
sche Fälle der Unfallflucht
mit Sachschaden sind in
der Praxis Parkrempler oder
abgefahrene Seitenspiegel.
Wer den Schaden ange-
richtet hat, meldet sich bei
der Polizei. Hier gibt es in
der Regel eine mündliche
Verwarnung oder ein Buß-
geld.
Ganz anders sieht die Sa-
che aus, wenn sich der Fah-
rer aus dem Staub macht
und ermittelt wird: Je nach
Schadenshöhe drohen bei
Unfallflucht neben einer

Geldstrafe mindestens zwei
Punkte im Fahreignungs-
register in Flensburg, ein
Fahrverbot oder sogar die
Entziehung der Fahrerlaub-
nis nicht unter sechs Mo-
naten. Bei kaum einem Ver-
kehrsdelikt ist die Unwis-
senheit größer: Viele glau-
ben, dass der Zettel oder
die Visitenkarte an der
Scheibe genügt. Wieder
andere Fahrer bagatelli-
sieren den Schaden nach
dem Motto „es war doch
nur ein kleiner Kratzer“.
Und schließlich gebe es

diejenigen, die nicht be-
merkt haben wollen, dass
sie ein Auto angefahren ha-
ben. Folgen von Unfall-
flucht: Neben Geldstrafe,
Punkten, Fahrverbot oder
Führerscheinentzug droht
Ärger mit der Versiche-
rung. Die Kfz-Haftpflicht
zahlt zwar zunächst den
Schaden des anderen, aber
sie holt sich das Geld bis
zu einer Höhe von 5000 €
bzw. bis zu 10 000 € bei zu-
sätzlich festgestelltem Al-
koholeinfluss vom Verur-
sacher zurück.

SCHNELLEDELLE, FLOTTERKRATZER:
KLEINE SCHÄDEN BEHEBEN WIR
für kleines Geld in kurzer Zeit.
Spot Repair ist unsere günstige Service-
Alternative in Fachmann-Qualität.
Im Handumdrehen sieht es so aus,

ALS WÄRE NIE ETWAS GEWESEN.

WEISSENFELSKAROSSERIE-LACKIER-TECHNIK
Wilsberger Straße 2 | 53567 Asbach
Telefon (02683) 31 29 7
info@autounfall-weissenfels.de
www.autounfall-weissenfels.de

SPOT REPAIR

Ab sofort Getriebespülung
für Automatikgetriebe

1a autoservice Bernd Müller
Industriestraße 4 · 56598 Rheinbrohl
Telefon: 02635-923977

Ihr Kfz-Meisterbetrieb für u.a.:
- Inspektion mit Mobilitatsgarantie
- HU (TÜV Rheinland) / AU
(mittwochs u. freitags)

- Service-Leihwagen

- Neu- und
Gebrauchtwagen

...seit fast
Jahren

..se
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info@1a-mueller.de · www.1a-mueller.de

Daniel Jenichen
Kfz-Meisterbetrieb

Daniel Jenichen | Kfz-Meisterbetrieb
Linzhausenstraße 36 | 53545 Linz | Tel. 02644 / 7973

www.Kfz-Jenichen.de

Unfall?
Kein Problem, wir helfen Ihnen

unbürokratisch und fair!

Wenn es wirklich mal gekracht hat
und Sie einen Unfallschaden haben –
bei uns sind Sie und Ihr Fahrzeug

in guten Händen.

Ausgezeichnet von Auto BILD (Ausgabe 24.09.2020)

als bundesweit eine der 1000 bestenWerkstätten in Deutschland!
www.provinzial.com

Geschäftsstellenleiter
Kai Guting
Rommersdorferstraße 13
56566 Neuwied
Telefon 02631 961966

Versicherungen
für alle
Lebenslagen

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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