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Auto sauber und in Form
... lautet das Motto bei Kfz Harrer Wels, dem Fachbetrieb für Karosseriereparaturen, Lackierungen 

und Autokosmetik. Unter einem Dach bietet der Fahrzeugspezialist ein Rundumprogramm 
für Vier- und Zweiräder. 

Wenn es um die Reparatur oder 
Pflege Ihres Autos geht, ist Kfz 
Harrer genau der richtige An-

sprechpartner. Alle Schäden wie Dellen, 
große und kleine Karosserie- sowie Lack-
schäden, Kratzer in Plastikteilen, Stoß-
stangen und Steinschlag werden vom 
markenunabhängigen Fachbetrieb mit 
speziellen Werkzeugen professionell aus-
gebessert. Auch Glasschäden – Stein-
schlagreparatur oder der Austausch einer 
Windschutzscheibe – gehören zum Tätig-
keitsbereich des Betriebs. Jahrzehntelange 
Erfahrung mit allen Versicherungsan-
stalten ermöglicht eine rasche Scha-
densabwicklung und Direktverrechnung. 
Neben dem hohen Qualitätsanspruch be-
müht sich das siebenköpfige Kfz Harrer-
Team auch um jene, die mit geringem fi-
nanziellem Aufwand einen Schaden an 
ihrem Fahrzeug beheben möchten. So 
werden unter dem Stichwort „Zeitwertre-
paratur“ beschädigte Teile nicht sofort er-

setzt, sondern repariert, um die Kosten 
dem Wert des Fahrzeuges anzupassen.

Innovativ und modern
Um immer am neuesten Stand der Dinge 
zu sein, verfügen wir über effiziente, inno-
vative Reparaturtechniken und bestens 
geschulte Mitarbeiter. Das hilft uns und 
somit auch dem Kunden, Zeit und Geld zu 
sparen“, erklärt Firmenchef Andreas Har-
rer. Der Kfz-Technikermeister blickt auf 
25 Jahre Berufserfahrung zurück und 
führt den erfolgreichen Fachbetrieb in 
Wels seit 1998.

High-Tech-Lackieranlage
Modern und umweltfreundlich ist auch 
die firmeneigene Lackieranlage. Mit ge-
nauester Farbtonbestimmung und hoch-
wertigsten Materialien werden perfekte 
Lackierergebnisse garantiert und indivi-
duellen Design- und Effektvorstellungen 
keine Grenzen gesetzt. Dabei werden 

nicht nur Fahrzeuge lackiert, sondern 
auch Teile für die Industrie- und Bauwirt-
schaft sowie Möbelstücke. „Unter dem Be-
griff ‚Spot-Repair‘ beheben wir kleinere 
Lackschäden punktuell und preiswert“, 
weiß GF Mag. Jasmin Fellner. In der Fahr-
zeug-Kosmetikabteilung werden spezielle 
Lackaufbereitungen sowie hygienische 
In nenraumreinigungen durchgeführt.

•	 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

Fahrzeugkosmetik	auf	höchstem	NiveauEigene	High-Tech-Lackieranlage	für	perfekte	Lackierergebnisse
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