-Anzeigen -

Hochwertige Lackierarbeiten für
Großfahrzeuge und noch viel mehr...
Der Blickpunkt im Gespräch mit Heinz-Jürgen Kornfeld,
dem Inhaber der Kornfeld KG

BLICKPUNKT: Herr Kornfeld, es gibt einige Lackierereien in der
Region: Was sind die besonderen Alleinstellungsmerkmale Ihrer Firma?
HEINZ-JÜRGEN KORNFELD: Zunächst einmal ist mir eine grundsätzliche Anmerkung wichtig: Unser Team hier in Bielefeld-Altenhagen ist
hochqualifiziert, bestens geschult und erfüllt jeden Kundenwunsch – und
zwar schnell und zuverlässig. Was machen wir konkret? Unsere zentralen
Anliegen sind die Verschönerung und der dauerhafte Schutz vor schädlichen
Einflüssen der Oberflächen von Fahrzeugen und wertvollen Industriegeräten.
Unsere zwei großen zusätzlichen LKW-Hallen, die bis 80 Grad aufgeheizt
werden können, hat natürlich nicht jeder. Hier geht es um die ‹Verschönerung› von Großfahrzeugen wie Bussen mit bis zu 16 m Länge.
BLICKPUNKT: Die klassischen Autounfallschäden gehören doch sicher
auch oder gerade zu Ihrem Tagesgeschäft?
HEINZ-JÜRGEN KORNFELD: Selbstverständlich! Arbeiten am Auto
sind Vertrauenssache, und neben handwerklichem Geschick setzen wir
modernste Messgeräte ein: Konkret beseitigen wir Blechschäden, führen
Schweißarbeiten sowie alle anfallenden PKW-Reparaturen durch. Unser
Unfallservice geht aber über die reine Instandsetzung weit hinaus und
reicht vom Transport des Unfallwagens in die Werkstatt bis zur Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs, der Vermittlung eines Sachverständigen und der
Schadensabwicklung mit der Versicherung. Kurzum: Wir kümmern uns um
alles und helfen dem Kunden so, Zeit und Geld zu sparen.
BLICKPUNKT: Sie erwähnten oben bereits wertvolle Industriegeräte: Gibt es
weitere Produktgruppen, die Sie in alter bzw. neuer Schönheit erstrahlen lassen?
HEINZ-JÜRGEN KORNFELD: Aber klar, hier sind beispielhaft Baumaschinen, Boote und außergewöhnliche Flächen zu nennen. Zur kostengünstigen Beseitigung von Dellen, Beulen und Kratzern setzten wir die Reparaturtechnik Spot-Repair ein. Mir persönlich ist ganz wichtig, dass wir auch
gern für kleinere Lackieraufträge wie Fahrräder, Küchenfronten und Mopeds
bereit stehen. Ein frisch lackiertes Oldtimermoped wird so zum auffälligen
‹Hingucker›! Früher haben wir sogar alte Puppenwagen ‹aufgehübscht›!
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