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Es darf Herbst werden
Mit Schwalm-Speed sind Autofahrer für alle Fälle gerüstet

M it dem Herbst stehen,
wie all die Jahre zu-
vor, wieder stärkere

Anforderungen an Fahrer und
Fahrzeug ins Haus. Nicht nur,
dass das die Fahrt durch
schlechtere Sicht- und Licht-
verhältnisse, nasses Laub und
Regen erschwert wird, auch
die Unfallgefahr steigt. Natür-
lich kann man mit den richti-
gen Maßnahmen im Vorfeld
dem Herbst einen Großteil sei-
ner potenziellen Gefahren
nehmen, aber nicht immer ist
ein Unfall unvermeidbar. Soll-
te es trotz aller Vorsicht dazu
kommen, muss man wegen
des Schadens am Fahrzeug
aber nicht verzweifeln – wenn
man den richtigen Partner an
seiner Seite hat.

Schwalm-Speed in
Schwalmstadt und Neukir-
chen ist ein Partner, der den
geschädigten Fahrzeughalter
im Schadensfall nicht allein
lässt. „Der Unfall an sich ist
schlimm genug – mit der rich-
tigen Werkstatt kann man da-
für sorgen, dass keine Nach-
wehen entstehen. Wir sorgen
im Schadensfall für das Ab-
schleppen, die komplette In-
standsetzung, lackieren, küm-
mern uns um die Abwicklung
mit der Versicherung und ein
Ersatzfahrzeug bekommen Sie
bei uns auch“, so Mark Phillip
Pauer, Inhaber von Schwalm-
Speed. Die von dem Fachper-
sonal reparierten Fahrzeuge
sehen nicht nur von außen
gut aus, sondern sind an-
schließend in technisch ein-
wandfreiem Zustand. Als Mit-
glied der Profi-Service-Werk-
stätten bietet Schwalm-Speed
Kunden eine flexible und
günstige Reparaturfinanzie-
rung in Zusammenarbeit mit
der Commerz-Finanz an.

Auch kleinere Schäden wer-
den bei Schwalm-Speed rund-
um perfekt behandelt – dazu
zählen auch Glasschäden
durch Steinschlag. Beschädi-
gungen lassen sich hier oft-
mals schnell und günstig repa-
rieren, ohne dass gleich die
komplette Scheibe ausge-
tauscht werden muss. In rund
30 Prozent aller Fälle ist der
Schaden reparabel, lediglich
bei einem Schaden im Sicht-
feld des Fahrers ist eine neue
Frontscheibe notwendig.

„Für Glasschäden kommt in
der Regel die Teilkaskoversi-
cherung auf. Hier erfolgt auch
keine Umstufung in eine
schlechtere Schadenfreiheits-
klasse. Wurde die Scheibe re-
pariert, verzichten viele An-
bieter meist auf die vereinbar-
te Selbstbeteiligung. Zu unse-
rem Service gehört auch das

Gespräch mit der Versiche-
rung“, betont Pauer.

Da der Oktober vor der Tür
steht und der alte Sommerrei-

fen-Leitsatz von O bis O
(Ostern bis Oktober) durchaus
seine Richtigkeit hat, sollte
man rechtzeitig an das Umrüs-

ten auf die Winterpneus den-
ken. „Das zickzackartige La-
mellenprofil und die weichere
Gummimischung der Winter-
reifen sorgen für eine bessere
Fahrbahnhaftung und kürzere
Bremswege – und somit für
mehr Sicherheit“, erklärt
Mark Philipp Pauer.

Wer nicht selbst umrüsten
möchte, kann einen Termin in
der Profi-Service-Werkstatt
vereinbaren. Die Reifen wer-
den in Treysa und Neukirchen
nicht nur fachgerecht gewech-
selt, sondern vorher auch ein-
gehend begutachtet: Neben
der Kontrolle von Luftdruck,
Alter sowie Wintereignung
der Pneus werden Reifenflan-
ken und Profil in Augenschein
genommen. Sollten die alten
Winterreifen nicht mehr aus-
reichend Grip haben, gibt es
bei der Meisterwerkstatt ein
passendes Angebot an Neurei-
fen. Und auch die Einlagerung
übernimmt Schwalm-Speed
bei Bedarf. „Nach der Demon-
tage kann der Kunde seine
überprüften Sommerreifen
entweder zu Hause oder di-
rekt bei uns zu günstigen Kon-
ditionen Einlagern“, sagt der
Firmeninhaber.

Fahrzeugtechnisch gesehen
kann es also Herbst werden,
denn mit dem richtigen und
vor allem kompetenten Part-
ner an der Seite haben Sie
nichts zu befürchten. „Das
Beste für Fahrer und Fahr-
zeug“ sei nicht nur der
Schwalm-Speed-Slogan, sagt
Pauer: „Es ist ein Versprechen,
auf das sich unsere Kunden je-
derzeit verlassen können.“
(zmh)

Die Service-Partner-Werkstatt bietet einen umfassenden Reifenservice und auch Glasschäden können bei Schwalm-Speed repariert
werden. Dazu zählen auch Glasschäden durch Steinschlag. Beschädigungen lassen sich hier oftmals schnell und günstig reparieren,
ohne dass gleich die komplette Scheibe ausgetauscht werdenmuss. Foto: Privat / Repro: Haaß

Kompetente Partner bei der Unfallinstandsetzung: Das Team von Schwalm-Speed lässt Fahrzeughal-
ter im Schadenfall nicht allein. Foto: Privat / Repro: Haaß


