Ihre Werkstatt in Leimen
Herzlich Willkommen bei autoFUNK - Ihr kompetenter Partner für alle PKW-Marken
Sie suchen eine zuverlässige Autowerkstatt in Leimen und Umgebung mit umfassendem Autoservice – mit
unserem kompetenten Rundum-Service für alle Marken bietet Ihnen unsere Kfz-Reparaturwerkstatt
Meisterqualität zu erschwinglichen Preisen.
autoFUNK in Leimen erledigt alles rund ums Auto schnell, kompetent und zuverlässig, egal ob Reparatur,
Zubehör oder Inspektion.
Als kundenorientierter Betrieb legen wir allergrößten Wert auf:
Zuverlässigkeit
Sicherheit
Pünktlichkeit
raschen Service
und Flexibilität.
Wir freuen uns über Ihren Besuch! Hier möchten wir Ihnen Einblicke in unsere tägliche Arbeit und unser
Leistungsspektrum geben. Wir beantworten Ihnen jederzeit gerne alle offenen Fragen.

Durch den Einsatz von modernen Diagnosegerät kann jedes Problem analysiert und von unsere
qualifizierten Mitarbeiter repariert werden.
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Unsere Leistungen auf einen Blick
Inspektion
TÜV + AU
Fehlerdiagnose
Bremsen
Auspuff
Reifen
Klimaanlage
Scheiben austauch
Hol und Bringservice
Leihwagen
Abschleppdienst

Inspektionen werden streng nach Herstellervorgaben durchgeführt. Sie bekommen den selben Service wie
in einem Autohaus.

Kosten für HU/AU werden ohne Aufschlag an unsere Kunde weitergegeben.

Elektornische Fehleranalyse kein Problem, bei uns mit modernster Technick.

Ersatzteile werden ausschließlich in erstausrüster Qualtiät verbaut.

Ersatzteile werden ausschließlich in erstausrüster Qualtiät verbaut.

Wir beraten Sie bei der Auswahl für Ihre neue Bereifung. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Beachten Sie unsere Akutelle Angebote.

Hat Ihre Scheibe einen Steinschlag oder einen Riss - Bei uns kein Problem, bei Kaskoschäden rechnen wir
direkt mit Ihrer Versicherung ab.

Sie wollen Ihren Wagen reparieren lassen, haben aber keinen Möglichkeit wieder wegzukommen. Kein
Problem, wir holen Ihren Wagen und bringen es nach der Reparatur wieder zurück.

Sie brauchen während der Reparatur eine Wagen. Wir stellen Ihnen, nach vorheriger Absprache ein
Ersatzfahrzeug zur Verfügung.

Abschleppdienst & Pannenhilfe.
Im Raum Rhein-Neckar verfügen wir über die Erfahrung und Kompetenz um Ihnen in jeder Lage helfen
zu können.
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