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Wir reparieren noch
IHR AUTO HAT ’NEN KLEINEN KRATZER?
WIR! MACHEN IHN SCHNELL WIEDER WEG!

WIR! REPARIEREN UND LACKIEREN - AUCH KLEINE
SACHEN. ALLE MARKEN. PROFESSIONELL UND SCHNELL.
UND IMMER IN IHRER NÄHE.

WWW.BEULENHOTLINE.DE

WIR! DIE SPEZIALISTEN VOM

Fuoss GmbH
Grünewaldstr. 10, 72336 Balingen, Tel. (07433) 188811

www.autohaus-fuoss.de

Autohaus
Karosseriebau
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ieHerstellungneuer
Produkteverbraucht

EnergieundRessourcen.
GleichzeitignutzenVerbrau-
cherinnenundVerbraucher
sieweniger langoderwerfen
sie früherweg.Ausökologi-
scherSichtundumdenGeld-
beutelzuschonen,kannman
auf einige Aspekte achten.

Langlebige Produkte
bevorzugen
WielangeeinProdukthält,
lässt sich imVorausnichtge-
nausagen.EsgibtaberAn-
haltspunkte, aufdiemanach-
tenkann.Ein teuresProdukt
kannaufhöhereMaterialqua-
litätoderdieVerfügbarkeit
vonErsatzteilenschließen
lassen.AberVorsicht: eine
Garantie ist es nicht.

VordemKaufempfiehltes
sich,daraufzuachten,obund
inwelchemUmfangdasPro-

D dukt repariertwerdenkann
undwelchenAufwanddies
verursacht.Auchzuwissen,
woReparatur-undWartungs-
angebotebestehen,kannhilf-
reich sein.

DasdeutscheUmweltzei-
chen„BlauerEngel“hilft seit
mehrals40Jahrenumwelt-
freundlicheProdukteund
Dienstleistungenzuerken-
nen.BeieinigenElektro-und
Elektronikproduktenwie
Staubsaugern,Computer,
KaffeemaschinenundDru-
ckernmarkiertereinennied-
rigenEnergie-undRessour-
cenverbrauchsowieRepa-
rierbarkeit.

Fahrzeuge schlau reparieren
EinProdukt,dasviele täglich
nutzen, istdasAuto.Dessen
Reparaturreißtnicht selten
einLoch indenGeldbeutel.
Aberauchhier lässt sichspa-

ren,dennnicht immermüs-
senganzeTeileausgetauscht
werden.VieleWerkstätten
bieten„SmartRepair“an.Da-
mit lassensichkleineSchä-
denmitwenigAufwandbe-
seitigen. Infragekommenfür
„SmartRepair“nebenkleinen

DellenauchLack-undPols-
terschädenoderkleineRisse
inKunststoff-Stoßfängern.
„SmartRepair“bietet sich
auchan,wenndasAutover-
kauftoderalsLeasingfahr-
zeugzurückgegebenwerden
soll.

Bis zu 80Prozent sparen
Reparieren lassensichoft
auchteureElektronik-Steuer-
geräte.Werkstättenkönnen
dafürvielfachExpertenver-
mittelnundübernehmenvor-
abdiePrüfungderUmgebung
sowieAus-undWiederein-
baudesSteuergeräts.DasEin-
sparpotenzial liegtbeibiszu
80Prozent. InFragekommt
zudemeineReifenreparatur
beibestimmtenSchäden in
der Lauffläche.

Autoherstellerhabendar-
auf reagiert,dass freieWerk-
stättenoftgünstigereStun-
densätzeundpreiswertere
Teileanbieten, indemsieei-
geneTeileundService-Linien
fürAutosabvier Jahrenan-
bieten.BeiVerschleißteilen
wiebeispielsweiseBremsen,
KupplungoderAuspuff las-
sensichbiszu30Prozentspa-
ren. red/ADAC

Ressourcen undGeldbeutel schonen
Geräte und Fahrzeuge gehören bei einem Defekt nicht zwangsläufig zum alten Eisen. Eine Reparatur
kann sich lohnen – aus ökologischer wie finanzieller Sicht.

Ein Mann repariert ein Fahrzeug.


