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bewahrung,
pflege
und
aufwertung
ihrer
erhaltenswerten
fahrzeuge
diesen leitsatz haben sich die kooperationspartner
der „klassikmobil-werkgaragen”
auf ihre fahnen geschrieben.
der seit 2007 bestehende lose verbund mehrerer
eigenständiger fachbetriebe der old/youngtimer-scene
wurde im interesse einer effizienteren kundenbetreuung
mit einem nochmals erweiterten tätigkeitsbereich
im jahre 2014 reorganisiert
und zu den „klassikmobil-werkgaragen“ zusammengefasst.
die kooperationspartner der „KMWG“ unter dem initiator
gerhart janssen bieten im nördlichen weinviertel
alles was sich besitzer „erhaltenswerter fahrzeuge“
wünschen.
eine ausreichende anzahl von
großen, bewachten stellplätzen,
mietwerkstätten für selbstschrauber,
ein „shuttle-service“ für besitzer eingestellter fahrzeuge,
hilfe bei der suche nach passenden fahrzeugen bzw.
ersatzteilen, aufwertungs- und pflege-pakete,
werbung mit erhaltenswerten fahrzeugen,
restaurierungen und vieles mehr.
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die klassikmobil-werkgaragen bieten ihnen einen umfassenden zusammenschluss
vieler einzelaktivitäten, nur zu dem zweck, ihnen bei all ihren bemühungen rund um
ihre erhaltenswerten fahrzeuge bei seite zu stehen und sie zu unterstützen.

einstellplätze

für ihre fahrzeuge je ca. 6x3,3meter oder 5x3,3meter in geschlossenen,
trockenen und temperierten hallen, rund um die uhr bewacht

mietwerkstätten

in unseren tageweise zu mietenden, professionell ausgestatteten werkstätten
können sie nach herzenslust schrauben

zubringerdienste

wir holen sie von ihrem wohnort und chauffieren sie standesgemäss zu ihrem
fahrzeug, sie brauchen nur mehr einsteigen und losfahren
wir transportieren ihre fahrzeuge im geschlossenen kastenwagen zu rallyes,
ausfahrten, ausstellungen, wohin auch immer

fahrzeugaufwertung

behutsam erhalten und steigern wir den wert ihrer eingestellten fahrzeuge, wir
bieten mehrere auf einander abgestimmte leistungspakete

reparatur- und servicier-arbeiten

ihre fahrzeuge werden in den fachwerkstätten unserer kooperationspartner
überprüft, sie erhalten schriftliche angebote und entscheiden ob anfallende
reparaturen durchführt werden sollen, oder ob sie selbst die notwendigen
arbeiten erledigen

kaufberatung, ersatzteile

wir beraten sie gerne, wenn sie fahrzeuge erwerben oder veräussern wollen, wir
finden ihr traum-fahrzeug, oder die benötigten ersatzteile

restaurierungen

mit hilfe unserer partner bringen wir ihre erhaltenswerten fahrzeuge, technisch
und optisch, in einen historisch korrekten zustand

werbung mit erhaltenswerten fahrzeugen

nicht alltägliche, auffallend gestaltete erhaltenswerte fahrzeuge vermitteln ihre
werbe-botschaft mit grösstmöglicher wirkung, unser team gestaltet gewünschte
oder zur verfügung gestellte fahrzeuge, dauerhaft oder temporär, für ihren
markanten werbeauftritt.
gemeinsam mit unseren kooperations-partnern schaffen wir alles mögliche und
einiges unmöglich erscheinende, rund um ihre erhaltenswerten fahrzeuge.

klassik-abteilungen der markenhersteller

auch die kleinsten der grossen fahrzeughersteller haben erkannt, dass sie sich
um ihre ehemals produzierten nun zu den klassikern der automobil- und motorradgeschichte zählenden fahrzeuge kümmern müssen. zu diesen abteilungen, rund um
den globus haben wir kontakte.

kfz-fachbetriebe

von grossbetrieben der markenherteller bis zu den kleinsten und feinsten kfzfach-werkstätten in ganz österreich und umgebung, befinden sich in unseren
partner-verzeichnissen und werden jeweils für arbeiten auf deren spezial-gebieten
von uns aktiviert.
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zulieferer der markenhersteller

auch zulieferer der automobil- und motorrad-giganten finden in ihren lagerhallen, hie und
da noch bereits verloren geglaubte schätze, wir suchen ebenfalls nach schätzen und
bewahren diese für sie und ihre erhaltenswerten fahrzeuge.

meisterbetriebe des handwerks

der fahrersitz ihres fahrzeuges hat genau die richtige patina und diese wollen sie
auch erhalten, er hat aber leider auch einen absolut unpassenden riss im leder,
unsere partner kümmern sich hingebungsvoll um die kleinste schramme oder den
kleinsten riss.

zubehör von erhaltenswerten fahrzeugen

von ersatzteilen für ihr zeitgenössisches autoradio, bis zum passenden reisewerkzeug-satz im etui aus feinstem handschuhleder, unsere partner liefern alle
möglichen und unmöglichen dinge die unbedingt zum artgerechten betrieb ihrer
fahrzeuge benötigt werden.

nebengewerbe

in den 1960er jahren, war ihr fahrzeug ehemals ein lieferwagen, war dekoriert mit
werbe-aufschriften der damaligen zeit und sie wollen diesen urzustand wieder
herstellen. kein problem, anhand von originalfotos werden die fehlenden
aufbauten und schriften reproduziert.

gastronomie- und beherbergungs-betriebe

auf unserer suche nach den traumstrassen österreichs haben wir für sie auch die
bemühtesten gastronomie- und beherbergungsbetriebe gefunden, gerne erarbeiten
wir für sie mit unseren partnern angebote für erholsame ausfahrten mit ihren
erhaltenswerten fahrzeugen.

zukünftige leistungen der klassikmobil-werkgaragen

wir von den klassikmobil-werkgaragen sind sehr stolz darauf, dass uns bisher
bereits viele besitzer von erhaltenswerten fahrzeugen, ihre wertvollen schätze in
unsere obhut übergeben haben und uns damit ihr vertrauen ausgesprochen haben,
um in zukunft unser service am kunden noch weiter verbessern zu können, haben
wir beschlossen unsere drei derzeit bestehenden niederlassungen zu einem
einzigen standort zusammen zu führen.
wir sind auf der suche nach einem neuen, grösseren, adäquaten standort, dieser
soll platz für ca. einhundert klassikmobil-werkgaragen-stellplätze bieten, er soll
uns ermöglichen, noch effizienter die nötigen organisatorischen vorgänge zu
steuern, unsere qualitäten und unser service am kunden, zu konzentrieren und
weiter auszubauen.
der neue standort soll aber endlich auch genügend platz bieten,
um ein neues, unabhängiges und permanent betriebenes zentrum für liebhaber von
erhaltenswerten fahrzeugen zu schaffen.
der neubau einer halle mit zugehörigen bürotrakt könnte dies, oder die
angestrebte revitalisierung eines von vielen leerstehenden gebäuden der
industriellen revolution, nichts könnte zu „erhaltenswerten fahrzeugen” besser
passen als ein „erhaltenswertes baujuwel” aus dem frühen 20ten jahrhundert.
die zukunft wird ihnen jede menge verbesserungen am kundenservice bringen,
sie wird uns umstrukturierungen und viel arbeit bringen
und soll uns allen viel spass an „erhaltenswerten fahrzeugen” bescheren.
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