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Autoglas Betrieb mit KFZ- Aufbereitung und Werkstatt
Wir sind seit mehr als 20 Jahre tätig als eine freie KFZ Werkstatt sowie als der Spezialist für
Autoglas und hochwertige Fahrzeug-Lackkonservierungen und Fahrzeugaufbereitungen.
Zusätzlich bieten wir viele weitere Dienstleistungen rund um das Auto an, wie z. B. die
Steinschlagreparatur, Klima und Tönungsfolien, Fahrzeugfolierungen, Fensterfolierungen,
KFZ-Aufbereitungen für PKW, LKW, Bau und Landmaschienen sowie Wohnmobilen und ein
Reifen und Teilehandel. <br />
Das Unternehmen hat sich in der Region einen hohen Bekanntheitsgrad und einen führenden
Stellenwert in Sachen Autoglas und Fahrzeuglackkonservierung erarbeitet. Mit fachlicher
Kompetenz und kundenorientierten Handeln, kann heute auf einen soliden und sehr großen
Kundenstamm zurückgegriffen werden. Unternehmensleitung und Mitarbeiter sind durch
regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen stets auf dem neuesten Stand der
Fahrzeugverglasung und der KFZ-Lackkonservierung. Die Werkstatt verfügt über 4 Stellplätze
und einer Hebebühne. Somit kann schnell und effizient an vier Fahrzeugen gleichzeitig
gearbeitet werden. Des Weiteren können auch größere Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, und
LKW´s in der Werkstatt aufgenommen werden. Das Geschäftsgebäude besteht im Erdgeschoß
aus einer Werkstatt, einem Lager, einem Büro, einen Kunden und Empfangsraum, Toiletten
und Sozialräumen für das Personal mit ca. 200 qm. Im Obergeschoß befindet sich eine separate
Inhaberwohnung mit ca. 100 qm und ein zusätzliches separates Büro mit ca. 30qm. Die
gewerbliche Nutzfläche beträgt ca. 340 qm und die dazugehörige Wohnung hat ca. 100 qm. Im
Außenbereich befinden sich zwei weitere Lager mit ca. 70 qm und 14 PKW Stellplätze. Das
Betriebsgebäude aus dem Jahre ist als ein Niedrigenergiehaus ausgeführt worden und hat
dadurch sehr geringe Heizkosten und befindet sich in einem selten vorzufindenden
hervorragenden Instandhaltungs und Pflegezustand. Das Grundstück liegt in einer 1a Lage
am Ortseingang mit ca. 1290 qm, das Betriebsgebäude und die gesamte Betriebs und
Geschäftsausstattung sind Bestandteil dieses Angebotes. Nach langjähriger und erfolgreicher
Geschäftstätigkeit möchte ich mich als Eigentümer aus gesundheitlichen Gründen einer anderen
geschäftlichen Tätigkeit widmen. Deshalb suche ich nun, auch um meinen Mitarbeitern eine
langfristige Perspektive bieten zu können, einen fähigen Nachfolger für mein Unternehmen. Ich
als Inhaber, biete dem Nachfolger eine nachhaltig und umfassende Einarbeitung und
Unterstützung an. Der Preis hierfür ist nach Absprache für (Betriebsgebäude, Lagerbestand,
Geschätsausstattung und Geschäfts sowie die Kundenkontakte)
Unternehmensverkauf
Region 84, Deutschland
Inserat im Auftrag
Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-20972.htm

Biz-Trade

Unternehmensbörse & Kooperationsbörse

www.biz-trade.de

