
Service entsprechend der

Jahrszeit

Reifenservice mit der Möglichkeit der

Einlagerung in unserem Haus. Mühse

liges Ein- und Auslagern der Reifen

entfällt. Einfach Wechseltermin verein

baren. Um den Rest kümmern wir uns

für Sie. Wir prüfen die Reifen natürlich

vorher auf ordnungsgemäßen Zustand

und gerne bestellen und montieren wir

bei Bedarf neue Reifen für Sie.

Im Herbst machen wir Ihr Fahrzeug winterfit. Alle

Flüssigkeiten werden

überprüft. Türe und

Schlösser frostsicher

gemacht. Überprüfung

der Wischerblätter gehö

ren ebenfalls zu den Prü-'

fungen, um gut durch den Winter zu kommen.

Wenn dann das Frühjahr kommt, erledigen wir

auch diese entsprechenden Prüfungen und

wechseln die Bereifung gerne für Sie. Auch hier

bei werden die Flüssigkeiten erneut geprüft und

ggf. den Erfordernissen angepasst.

Natürlich können Sie auch das ganze Jahr über

Ihre Bereifung durch uns prüfen und ggf. wech

seln lassen.

150 Jahre Fa. Harig

1864-2014 5 Generationen

gegründet 1864 durch Heinrich Harig als

Malergeschäft. Drei Generationen wurden

Malerarbeiten ausgeführt und mit Beginn

der Autoproduktion wurde mit der Lackie

rerei von Fahrzeugen begonnen.

In der 4. Generation baute Hermann Harig

1961 eine neue Halle, um mehr Fahrzeu

ge bearbeiten zu können. In den 80'er

Jahren des vergangenen Jahrhunderts

wurden die Malerarbeiten eingestellt, um nur noch Fahrzeuge

sowie Industrieteile zu lackieren.

Seit 1990 wird das Unternehmen von Lukas Harig, Karosse

riebaumeister und Fahrzeuglackiermeister geführt, der den

Betrieb um eine Karosseriewerkstatt erweiterte. Um auch zu

künftig nach Herstellerrichtlinien mit Originalersatzteilen zu

arbeiten.

Unter seiner Führung wurde das Unternehmen um viele weite

re Serviceleistungen erweitert, die nun den Kunden zur Verfü

gung stehen. Auch hier ist das hohe Niveau der Arbeiten und

die Kundenzufriedenheit der Maßstab, nach denen die Arbei

ten durchgeführt werden. Der Kunde soll sich rundum zufrie

den fühlen.

Lukas Harig GmbH

Fischbacher Weg 16

66280 Sulzbach

lnfo@Lukasharig.de

http://www.lukasharig.de

Telefon: 06897 / 9233 0

Fax: 06897 / 9233 33

Geschäftszeiten

Montag - Donnerstag

von 8:00 bis 12:00 Uhr

und 13:00 bis 16:30 Uhr

Freitag

von 8:00 bis 12:00 Uhr

und 13:00 bis 15:30 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel.: 06897/9233 0

Seit 150 Jahren

Lukas Harig GmbH

Das Lackiercenter

im

Sulzbachtal



Unsere Leistungen, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen

Lackierarbeiten Karosseriearbeiten Klima-Service, Klima-check

Vom kleinsten Kratzer bis

I zur Teil -oder Ganzlackie-
| rung. Wir können mehr als

20.000 Serien und Sonder

farben auf unserer Compu

termischanlage als umwelt

freundlichen Wasserlack

ausmischen uns sie dann in unserer modernen großräu-

migen Lackierkabine applizieren.

Anschließend wird der Lack in separatem Raum bei ca.

70 Grad ofengetrocknet. Dies garantiert die Beständig

keit des aufgebrachten Lackes.

Bei Lackarbeiten ist der

Fachmann gefragt.

Denn bei Lack sieht

man direkt was Sache

ist. Auch kleinste Fehler

sind direkt sichtbar und

allenthalben unschön.

Bei kleineren Lackschäden kann auch ein Spot-Repair

zum Einsatz kommen. Dies ist eine kostengünstige Lö

sung bei Lackschäden.

Der Vorteil: Zu den eingesetzten Methoden gehört unter

anderem das kostengünstige, umweltschonende und mit

Spezialwerkzeug durchgeführte Ausbeulen ohne Lackie

ren.
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Ein Hol- und Bringservice

steht unseren Kunden

ebenso zur Verfügung wie

das kostengünstige Bereit

stellen eines Ersatzfahr

zeuges während der Repa

ratur; eben ALLES AUS

EINER HAND.

Meister-Betrieb
Karosserie- und Fahtzeugbau

Einen kurzen Moment unachtsam!

Das kann schon ausreichen, um

einen Schaden an der Karosserie

zu haben. Einen leichten Lack

schaden im Winter durch Splitt

oder Salz- die ersten Stellen, an

denen Rost entstehen kann. Krat

zer in der Windschutzscheibe

durch hochgeschleuderte Stein

chen, Splitt, Hagel oder Vandalis-

mus.

Wir haben für diese Probleme die richtige Lösung. Nach

einer Schadensbegutachtung wird die entsprechende

Maßnahme zur Behe

bung des Schadens

fachkundig durchge

führt. Dies erfolgt mit

modernsten Geräten

und entsprechend

geschultem Personal.

Ob Reparatur an der ■

Karosserie oder Wind- {
schutzscheibe, Aus

tausch von Karosserieteilen oder Glas, alles aus einer

Hand. Von der kleinsten Delle bis hin zum schwersten

Rahmenschaden sind für uns keine große Herausforde

rung. Moderne Richtbank mit Bodenverankerung, neues

te Inverterschweißgeräte oder MIG-Lötgerät ermöglichen

unseren fachkundigen Mitarbeitern das Lösen jeglicher

Probleme.

Die eingesetzten Ersatzteile sind

natürlich von den Herstellern

zugelassene Ersatzteile. Das

versteht sich von selbst.

Eine Glasreparatur kann meis

tens ohne Selbstbeteiligung

durch uns durchgeführt werden.

Die Überprüfung der Klimaanlage ist für viele

Nutzer ein nicht sehr geläufiges Thema.

Dabei muss dieses technische Zubehör des

Fahrzeuges genau so gewartet werden wie

alle anderen technischen Einbauten des

Fahrzeuges. Fehlende oder geringe War

tung kann dazu führen, dass z.B. ein nicht

festgestellter Verlust an Kühlmittel zu Funkti

onsbeeinträchtigung, im schlimmsten Fall

auch zu Defekten an der Klimaanlage führen

kann. Dies ist nur der technische Aspekt.

Eine weitere Folge fehlender Wartung kann zum Ent

stehen von Bakterien, Viren oder Pilzen führen. Durch

die feuchtwarme Umgebung werden deren Entstehung

sehr stark begünstigt. Beim Einschalten der Klimaanla

ge/Lüftung werden dann diese Bewohner im Fahrzeug

verteilt und können im schlimmsten Fall zu gesundheit

lichen Beeinträchtigungen führen.

Um so einfacher ist es für Sie, wenn wir den Klima

check für Sie durchführen. Dabei werden eventuell

fehlende Betriebsstoffe der Klimaanlage fachgerecht

auf den erforderlichen Stand gebracht und die Bereiche

der Klimaanlage desinfiziert, die mit den unerwünsch

ten Mitfahrern befallen sein könnten. Wenn Sie Begriffe

wie Verdampfer, Innenraumfilter, Trockenfilter oder

Kältemittel noch nicht kennen sollten, sprechen Sie uns

einfach an. Wir führen für Sie den Klimacheck durch,

so dass die Klimaanlage funktionsbereit ist, wenn sie

benötigt wird.

Der Klimacheck sollte einmal pro Jahr

oder alle 15.000 km durchgeführt wer

den. Ein Klimaservice sollte alle zwei

Jahre vom Fachbetrieb durchgeführt

werden. Damit auch Ihre Klimaanlage

bei Bedarf immer auf grün steht.

Ü


