Spenglerei

Unser qualifiziertes Mitarbeiterteam führt sämtliche Arbeiten nach Herstellrichtlinien
unter Mithilfe modernster Maschinen und Werkzeugen aus.

Richtbänke
Mit unseren zwei modernen Chassis Richtanlagen und Vermessungssystemen
sind wir in der Lage jedes Fahrzeug nach
Herstellervorgaben zu reparieren.

Carrosserie
In der Carrosserie Sägesser AG wird nicht
immer ein defektes Teil ersetzt.
Oft ist eine Reparatur sinnvoller, um den
Eingriff an Ihrem Fahrzeug so niedrig wie
möglich zu halten. Ihr Fahrzeug wird Ihnen
dankbar dafür sein.

Parkschäden
Wie auch bei Hagelschäden können
kleinere Parkschäden oft durch
Dellendrücker repariert werden. Wenn aber
die Lackierung zu stark beschädigt ist,
kommt nur eine konventionelle
Reparaturmethode in Frage.

Oldtimer
Oldtimer haben schon immer eine grosse
Faszination auf Jung und Alt ausgeübt.
Auch unsere Mitarbeiter sind besonders
motiviert wenn es darum geht, einem
Prachtstück aus früherer Zeit, seinen alten
Glanz wieder zu geben.

Tuning
Dem optischen Tuning sind keine Grenzen
gesetzt. Sei dies ein Heckspoiler, ein
kompletter Verbreiterungssatz, Flügeltüren
und viele weitere Möglichkeiten.
Lufteinlässe in der Motorhaube, einsetzen
von Blech in die Kotflügel, Umbau Ihres
PW's in einen Picup... Erzählen Sie uns
Ihre Ideen, wir beraten Sie gerne.

Scheiben tönen
Eine abgedunkelte UV Schutzfolie
vermindert die Hitze im Fahrzeug und strahlt
gleichzeitig eine optische Eleganz Ihres
Fahrzeuges aus.
Es stehen fünf verschiedene Folien zur
Verfügung, der Preis hängt von der Anzahl
Scheiben und von der Grösse Ihres
Fahrzeuges ab.
Diese Arbeit verrichten wir innerhalb
Tagesfrist.

Kunststoff-Reparaturen
Ersetzen kann jeder - Reparieren nicht.
Dank modernster Hilfsmittel sind wir in der Lage (fast) jedes Kunststoffteil zu reparieren,
ohne dass die Beschädigung in irgendeiner Weise sichtbar ist.
Ablauf Reparatur:

Hagelschäden
Bei Hagelschäden werden Sie oft von Ihrer
Versicherung aufgefordert Ihr Fahrzeug an
einer Sammel-Begutachtungsstelle
vorbeizubringen. Tun Sie das nicht ohne
vorherige Absprache mit Ihrem Fachbetrieb.
Nach kurzer Besichtigung erstellen wir eine
Grobkalkulation und geben Ihnen wichtige
Tipps wie Sie sich gegenüber der
Versicherung verhalten sollten, auch wenn
Sie Ihr Fahrzeug nicht reparieren wollen.
Unser drei-köpfiges Drückerteam repariert
Ihr Fahrzeug meistens ohne dass dabei lackiert werden muss. Diese Spezialisten
bearbeiten das Blech mit ihren Werkzeugen mit soviel Feingefühl, dass sie schon fast
als Künstler bezeichnet werden müssen.
Unser drei-köpfiges Drückerteam repariert Ihr Fahrzeug meistens ohne dass dabei
lackiert werden muss. Diese Spezialisten bearbeiten das Blech mit ihren Werkzeugen
mit soviel Feingefühl, dass sie schon fast als Künstler bezeichnet werden müssen.

Scheiben
Um Geld zu sparen, nehmen heute viele
Versicherungen die Reparatur oder den
Ersatz von Scheiben selber in die Hand.
Oft werden die Scheiben vorWir
Ortglauben
durch an die Region
einen Reparateur, der irgendwo aus der
Schweiz kommt, bearbeitet. Was immer
Ihnen die Versicherung verspricht, wir
bieten dasselbe oder mehr.
Heutzutage istCarrosserie
es möglich Sägesser
kleinere Schäden
AG, Zürichstrasse 33, 4922 Bützberg,
an Scheiben zu reparieren.
Tel 062 963 13 13, info@carsag.ch
Sollte die Beschädigung zu gross sein, sind
wir in der Lage sämtliche Scheiben innert Tagesfrist zu ersetzen. Selbstverständlich
wird Ihnen wenn nötig ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt.

