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Dellen, Abschürfungen, Kratzer und 
glanzloses Äußeres? Die Zeichen 
der Zeit machen auch vor Fahr-

zeugen nicht halt, aber damit abfinden 
muss man sich nicht: Abhilfe schafft eine 
„Schönheitskur“ beim Fahrzeugprofi Kfz 
Harrer Wels. Der Karosserie- und La-
ckierfachbetrieb hat sich auf die Repara-
tur und Pflege von Fahrzeugen – Vier- als 
auch Zweiräder – spezialisiert und kombi-
niert hochwertige Lackierarbeiten mit 
professioneller Autokosmetik unter einem 
Dach.

Eigene Lackieranlage
„Was unseren Betrieb auszeichnet, ist un-
ser umfangreiches und hochwertiges An-
gebot: Wir reparieren Fahrzeuge, lackie-
ren in unserer eigenen Lackieranlage und 

bieten unseren Kunden spezielle 
Fahrzeugaufbereitungen“, 

erzählt Andreas Harrer, 
Firmenchef mit 25-jäh-

riger Berufserfahrung. Neben Unfallschä-
den werden genauso kleinere Lackschä-
den, Kratzer oder beschädigte Felgen 
professionell, rasch und immer am neues-
ten Stand der Technik repariert.

Auto-Kosmetikabteilung
Zusätzlich zu den Lackierungen bietet das 
siebenköpfige Team in der eigenen Auto-
kosmetik-Abteilung besondere Lackauf-
bereitungen und hygienische Innenraum-
reinigungen. Verwitterter, durch 
Umwelteinflüsse geschädigter Lack wird 
bestmöglich aufbereitet. Oberflächliche 
Kratzer verschwinden und Sie profitieren 
von einem lang anhaltenden Ergebnis. 
Angerostete Bremsscheiben werden ent-
rostet, grundiert und lackiert, diverse 
Lackfehler durch Steinschläge punktuell 
ausgebessert. Innenräume, Sitze und Ver-
kleidungen werden mit Extrahiergerät 
und Tornadoreiniger nicht nur sauber, son-
dern hygienisch gereinigt, inklusive Leder-

imprägnierung und Kunststoffpflege.

Wertsteigerung durch Aufbereitung
„Durch eine Aufbereitung kann der Wert 
Ihres Fahrzeuges dementsprechend ge-
steigert werden und lässt dieses in einem 
neuen und gepflegten Erscheinungsbild 
strahlen“, so Geschäftsführerin Mag. Jas-
min Fellner.

Die OBERÖSTERREICHERIN verlost 7 Autokosmetik-Gutscheine im Wert von je 150 Euro. Das Gewinnspiel finden Sie unter 
www.dieoberösterreicherin.at. Teilnahmeschluss ist der 11. Dezember 2014.

Kosmetik einmal anders
Karosseriereparaturen, Fahrzeuglackierungen, Autoglas sowie Autokosmetik werden bei 

Kfz Harrer Wels unter dem Motto „Auto sauber und in Form“ angeboten.

•	 Karosseriefachbetrieb
•	 Lackierung
•	 Autokosmetik
•	 Glasschäden
•	 Leihwagenservice
•	 Kleinschadenreparatur

Kfz HARRER Wels
Südtiroler	Straße	1,	4600	Wels
Tel.:	07242/71193
www.kfzharrer.at
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Firmenchef	Andreas	
Harrer	und	GF	Mag.	
Jasmin	Fellner
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