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Seit 60 Jahren Ihr Spezialist für hochwertige Lackierarbeiten in der Region

Der Autolackier-Fachbetrieb Kornfeld in Bielefeld-Altenhagen erfüllt
schnell und zuverlässig jeden Kundenwunsch. Das qualifizierte Team aus
geschulten Mitarbeitern verfügt über ein breit aufgestelltes Fachwissen, um
Oberflächen von Fahrzeugen und wertvollen Industriegeräten durch hochwertige Lackierungen zu verschönern und vor schädlichen Einflüssen dauerhaft zu schützen. Die zwei großen beheizten Hallen bieten die besondere
Möglichkeit, neben PKWs auch Busse, LKWs und andere Fahrzeuge bis zu
16 Metern Länge fachgerecht zu ‹verschönern›.
Auch im Schadenfall ist die Firma Kornfeld die richtige Adresse: „Arbeiten
am Fahrzeug sind Vertrauenssache und im Karosseriebau sind nicht nur
handwerkliches Geschick, sondern auch moderne Messgeräte von Bedeutung. Wir bieten unseren Kunden die technischen und personellen Voraussetzungen, um ihr Fahrzeug nach einem Unfall schnell wieder instand zu
setzen. Wir beseitigen Blechschäden, führen Schweißarbeiten sowie alle
anfallenden PKW-Reparaturen durch, damit sie wieder sicher mit Ihrem
Fahrzeug unterwegs sind und Freude am Erscheinungsbild ihres Wagens
haben“, erläutert Inhaber Heinz-Jürgen Kornfeld.
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Bei einem Unfall können Sie sich ganz auf das Team von Kornfeld verlassen.
Die erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
und bieten Ihnen einen professionellen Rundum-Service an. Dieser beinhaltet unter anderem die Abholung des Unfallwagens sowie den Transport
in die Werkstatt und die Bereitstellung eines Leihwagens, damit Sie während des Zeitraums der Reparaturarbeiten mobil bleiben. „Bei einem Unfall
kümmern wir uns um alle anfallenden Arbeiten. Gerne vermitteln wir den
Kontakt zu einem Sachverständigen, der ein juristisch verwertbares Unfallgutachten erstellt, und wir erledigen auch die Schadensabwicklung mit der
Versicherung. Somit erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand: Das spart
Zeit und Geld“, zählt Heinz-Jürgen Kornfeld die Vorteile des Services auf.
Zusätzlich zur fachgerechten Fahrzeuglackierung und der Instandsetzung
übernimmt der Fachbetrieb gerne auch Aufträge für die Lackierung von
Baumaschinen, Booten oder außergewöhnlichen Flächen. Zur kostengünstigen Beseitigung von Dellen, Beulen und Kratzern bietet Kornfeld darüber
hinaus die Reparaturmethode Spot-Repair an.
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