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Autobedarf Kastner stattet Autoliebe Weppersdorf aus
Wenn jemand sein Unternehmen Autoliebe nennt, dann hat er einerseits die Liebe zum Detail und andererseits seit jeher eine große Präferenz für Pferdestärken. Bei Kevin Franschitz, 29, ist dies der Fall. Er sammelte elf
Jahre Erfahrung in einer Vertragswerkstätte, ehe er sich 2021 selbständig machte. In Autobedarf Kastner und
Gebietsleiter Rainer Korner fand er in der Ausstattung von Lackiererei und Kfz-Werkstätte den passenden Partner für seinen Betrieb in Weppersdorf unweit der S 31 im mittleren Burgenland.
riert. „Autobedarf Kastner war
von Anfang an bei der Planung
dabei und hat sein Know-how
in die Umsetzung einer durchaus ausgeklügelten Werkstattarchitektur einfließen lassen.
Dadurch sind ergonomische
und angenehme Arbeitsprozesse auf relativ engem Raum
möglich, die Hebebühne wird
nicht als im Weg stehende Ausrüstung empfunden und das
wirkt sich auf Wohlbefinden
und Leistungsbereitschaft aller
Mitarbeiter aus“, weiß Jungunternehmer Kevin Franschitz die
Planungskompetenz von Autobedarf Kastner zu würdigen.

Pluspunkte für die Ravaglioli Scherenhebebühne gibt
es von Fahrzeugtechniker
Martin Wasinger, denn mit
Spur- und Achsvermessung
sowie Gelenkspieltester
stellt sie die maßgeschneiderte Ausstattung für die
Prüfung nach § 57a dar

Praktische Car-O-liner Speed mit einem integrierten Zuggerät, womit
man am auf der Bühne aufgespannten Fahrzeug Arbeiten fortsetzen
kann, ohne es für weitere Arbeitsschritte absetzen müssen. Spart Zeit
und Energie

Rationelles Arbeiten durch
sehr gut integrierte Werkstattausrüstungsgeräte

Geschäftsführer Kevin Franschitz und Lackierer Rajmund Varro sind
mit der neuen Blowtherm-Lackieranlage und der Betreuung durch
Autobedarf Kastner Gebietsleiter Rainer Korner sehr zufrieden

W

erk stat trepor tagen
beinhalten für erfahrene Fachjournalisten
immer auch die Gefahr Hauptdarsteller in einer Neuauflage
von „Und täglich grüßt das
Murmeltier zu werden“. Doch
bei der Autoliebe Weppersdorf
wird man gleich in der Kundenannahme aus dem „journalistischen Winterschlaf“ gerissen.
Denn den Fahrzeugschlüssel
übergibt man im einladenden Ambiente der „Chill-Out“
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Lounge, die Niki Gold, Schwester von Kevin Franschitz gestaltet hat, und seine Mutter Andrea Böhm führt charmant und
kompetent die Fahrzeugannahme durch. Dieser erste gute
Eindruck setzt sich gleich auch
in der Kfz-Werkstätte selbst fort.
Alles ist aufgeräumt und an seinem Platz und die von Autobedarf Kastner gelieferten und eingerichteten Hebebühnen sind
versenkbar und sind sehr gut
und eben platzsparend integ-

Mit Rainer Korner erfolgten Beratung, Betreuung und Umsetzung
durch einen langjährigen Mitarbeiter des Tiroler Unternehmens,
das traditionell auch im Osten
Österreichs sehr viele zufriedene
Kunden hat. Das Lieferprogramm
liest sich wie das who is who der
internationalen Werkstattausrüstungszene. So wurde eine
Ravaliogli Hebebühne mit Spurund Achsvermessung sowie
Gelenkspieltester und zweitem
Aushub mit Radfreiheit als wichtiges Equipment für die amtliche
Prüfung nach § 57a eingerichtet. Sehr gut sieht man die Integration in den Werkstattboden
auch bei den beiden Schwenkarmbühnen von Becker, die
sich durch eine sehr hohe Aufnahmekapazität auszeichnen
und erfahrungsgemäß robust
und verschleißarm sind. Ebenso
Top-Qualität hat die Car-O-liner
Speed Richtbühne, die mit einem
integrierten Zuggerät ausgestattet ist. „Somit müssen wir das
Fahrzeug bei den verschiedenen
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Arbeitsschritten nicht ständig
wieder absetzen sondern können weiterarbeiten und ersparen uns viel Zeit“, betont Kevin
Franschitz, der sich als Autofreak
bezeichnet und nun mit seiner
Liebe zum Detail auch immer
mehr Oldtimer restauriert.

Perfektes Lackieren
dank Blowtherm
Last but not least zum Highlight,
denn sie sorgt für die rationelle
und perfekte Lackierung: die
Lackierkabine der vielfach bewährten Marke Blowtherm aus
Padua mit dem leicht zu bedienenden Touch Panel und neuestem Stand der Technik. Der Git3 2022
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terrost reicht bis an den äußersten Rand, womit Staubablagerungen in der Kabine vermieden
werden. Durch die frequenzgesteuerten Ventilatoren wird die
Energie optimal genutzt, Trocknungsvorgänge gehen rasch
vonstatten, wodurch umweltbewusste und kostensparende Lackierarbeiten möglich werden.
„Die Blowtherm Lackieranlage
hat uns sofort überzeugt, da sie
leicht zu bedienen ist und für
rasche Trocknung bei energiesparendem Einsatz sorgt. Was
in Zeiten wie diesen natürlich
besonders wichtig ist“, betonen
Kevin Franschitz und Lackierer
Rajmund Varro unisono.  aü ◆

(o.) Autobedarf Kastner war auch bei der Planung des neuen KfzBetriebs von Anfang an dabei und so wurden die Hebebühnen
perfekt integriert, wie man auch an den beiden in den Werkstattboden
versenkbaren Schwenkarmbühnen von Becker sieht

Mit viel Liebe zum Detail hat Niki Gold, Schwester des Geschäftsführers,
die Chillout Lounge eingerichtet. Wie man sieht ein Kfz-Betrieb mit
hohem Wohlfühlcharakter für Kunden und Mitarbeiter
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