Reparieren statt Austauschen
Wussten Sie, dass man Windschutzscheiben einwandfrei reparieren kann, ohne gleich austauschen
zu müssen?
Die KFZ-Fachbetriebe haben Südtirolweit ein Netz an AUTOGLAS-Kompetenzzentren eingerichtet,
welche Fahrzeugscheiben in der gewohnten Blauschild-Qualität einwandfrei wiederherstellen. Die
Stärke der AUTOGLAS-Kompetenzzentren liegt im erfahrenen und geschulten Fachpersonal, das die
Reparaturarbeiten meisterhaft und korrekt ausführt. Dadurch kann den Kunden unbegrenzte Garantie
geboten werden! Fahrzeugscheiben sind sicherheitsrelevante Teile. Deshalb ist Qualitätsarbeit unerlässlich, ob es sich nun um
eine Scheibenreparatur oder um einen Austausch handelt. Verglasung, Klebstoff und Reparatursystem bilden eine Einheit und
erfordern erstklassige Materialien und Verarbeitungsprozesse, damit Ihre Sicherheit im Auto gewährleistet ist.
Reparieren ist bei vielen Steinschlagschäden möglich und kostengünstig.
Steinschlagschäden können durch das von den AUTOGLAS-Kompetenzzentren verwendete Präzisionssystem perfekt repariert werden: In die gesäuberte Einschlagstelle wird mit hohem Druck dünnflüssiges Harz gepresst, wobei die enthaltene Luft zur Gänze mit Unterdruck abgesaugt wird. Das
Harz wird durch UV-Licht ausgehärtet. Der Überschuss an Harz wird durch planes Polieren der Scheibenoberfläche abgetragen.
Die Vorteile
•
Die Reparatur beansprucht ca. eine Stunde
•
Die Scheibe muss nicht ausgebaut werden
•
Die Originalscheibe bleibt erhalten
•
Die Kosten halten sich in Grenzen
•
Wir gewähren unbeschränkte Garantie
Aber nicht jeder Schaden darf repariert werden. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Scheibenreparaturen nicht erlaubt sind,
wenn die Schadenstelle im Fernsichtfeld des Lenkers liegt oder der Einschlag die Kunststofffolie erreicht hat. Ebenso nicht
reparierbar sind Scheiben, bei welchen der Einschlag 5 mm im Durchmesser übersteigt oder wenn ein Sprung länger als 50
mm ist und die Außenkante erreicht hat.
Deshalb unser Tipp:
Lassen Sie die Windschutzscheibe von einem AUTOGLAS-Fachmann vor allem während und nach
den Wintermonaten überprüfen. Auch kleine Schäden sollten sofort behoben werden, damit keine
Risse entstehen und die Scheibe nicht ausgetauscht werden muss.
Originalscheiben
Fahrzeugscheiben sind Sicherheitsteile. Deshalb bestehen wir auf genaue und strenge Qualitätsvorgaben gegenüber den
Lieferanten und verwenden ausschließlich Originalscheiben oder originalgleiche Scheiben mit Zertifizierungszeugnis.
Originalscheiben zeichnen sich aus durch
•
sauber geschliffene Ränder (sie reduzieren die Rissanfälligkeit der Scheibe)
•
Qualität und Geometrie des schwarzen Scheibenrandes (er schützt den Klebstoff gegen UV-Strahlen)
•
kontrollierte Maßhaltigkeit, besonders bei Wölbungen (damit die Scheibenwischer perfekt anliegen)
•
perfekten Scheibenaufbau (damit genügend Licht einfällt)
•
Kontrolle der Spannungen an der Scheibenoberfläche (damit die Scheibe so gut wie möglich steinschlagresistent sowie
klimawechselbeständig ist)
Wussten Sie, dass…
… falsche Scheibenklebstoffe zu erheblichen Einbußen der Verwindungssteifigkeit beitragen können? Bis zu 30 % der Karosseriesteifigkeit wird durch die Fahrzeugverglasung erzielt, wobei die Windschutzscheibe die Hauptlast trägt. Die Scheibe
kann auf Grund der Verformung der Karosserie plötzlich aus ihrem Rahmen fallen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.blauschild.it
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