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(Life, das Stadtmagazin) Diese
Werkstatt wird allen Auto-
liebhabern bekannt sein. Die
KFZ-Spezialisten von AT-Fahr-
zeugtechnik in der Turnerstr.6 in
Bünde bieten auf über 550
Quadratmetern Fläche eine
Vielzahl von Reparatur- Tuning
und Interieurarbeiten. Michael
Menzel und sein Team sind
nicht nur der kompetente Ser-
vice-Partner rund um das
Thema Reifen, zum Angebot ge-
hören auch Bremsendienst, Öl-

service, Fahrwerksdiagnose, Ka-
rosseriearbeiten, Achsvermes-
sungen, Autoglas, Car-Hifi und
all das was ein Autofahrerherz
höher schlagen lässt. Dazu hat
das Team von AT-Fahrzeug-
technik, dass vier Mitarbeiter

umfasst, vor allem mit
sportlichen Umbauten

von Fahrzeugen sich
einen Namen ge-
macht. In der gro-
ßen Montagehalle
mit vier Hebebüh-

nen entstehen je
nach Wunsch die

Individuellsten Fahrzeug-
umbauten.
Geschäftsführer Michael Menzel
betont, dass dabei nur Quali-
täts- und Markenartikel zum
Einsatz kommen. Das Angebot
umfasst die komplette Tuning-
schiene. Diese hat ein sehr gro-
ßes Spektrum und reicht von
superbreiten Rad-Reifen-Kombi-
nationen über Sportfahrwerke,
Edelstahlauspuffanlagen, Be-
leuchtung jeglicher Art bis zum
Motortuning. Der Kunde profi-
tiert dabei von der jahrelangen
Erfahrung der Mitarbeiter auf

diesem Gebiet. Die notwendi-
gen TÜV bzw. Sonderein-
tragungen finden direkt im
Hause statt.
Zudem ist dann natürlich auch
noch eine große Produktpalette
an Reifen erhältlich. Die Mon-
tagemöglichkeiten reichen da-
bei vom Roller u. Motorrad-
reifen über LKW, bis zum gro-
ßen Traktor-u. Schlepperreifen.
Das Team von AT versucht bei
der Reifen Montage vorrangig
ohne Wartezeiten für die
Kunden auszukommen, bei
allzu großen Andrang be-
steht die Möglichkeit, die

kurze Wartezeit bei einer Tasse
Kaffee in der gemütlichen
Warteecke zu überbrücken
oder sich in der Ausstellung
über das große Angebot bei AT
zu Informieren. Bei alldem steht
natürlich die Kundenzufrieden-
heit an höchster Stelle. Alles in

allem: Eine runde Sache bei AT-
Fahrzeugtechnik in Bünde.
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