Carrosserie Luzern
Ihr Partner für qualifizierte Blech- und Lackarbeiten in Ihrer Nähe!
Wir sind für jeden Schadenfall im Carrosserie- und Lackierbereich gerüstet. Unsere Fachleute arbeiten
mit hochentwickelten Maschinen und Werkzeugen. Sie erzielen damit erstaunlich schnell beeindruckende
Resultate von erstklassiger Qualität.
Die Profis für Blech und Lack

Für Privatkunden

Zu unserem Service gehört ein umfassendes Schaden-Management. Sobald wir ein Auto übernehmen,
erledigen wir alle notwendigen Schritte bis zur Rückgabe des reparierten, gereinigten und polierten
Wagens an Sie.
Erfahren Sie mehr ...

Für Flottenbetreiber

Unsere Philosophie: Rundum zufriedene Kunden dank höchsten Qualitätsstandards, effizienter
Auftragsabwicklung und beeindruckendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank unseren Service-Leistungen
sind wir der ideale Partner für Sie.
Erfahren Sie mehr ...

Für Autohäuser

Unser Angebot gilt für alle Automarken - jedes Fahrzeug ist bei uns in allerbesten Händen. Wir bieten
Ihnen in kurzer Zeit optimale, wertsteigernde und doch preisgünstige Lösungen an.
Erfahren Sie mehr ...

CH Coatings

Wir sind Mitglied des CH Coatings Netzwerkes.
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Unsere Stärken
Team
Qualität
Garantie

Preis-Leistung Verhältnis
Umwelt
Technologie

Wir können uns auf das grosse Spezialwissen unserer Fachleute verlassen. Sie profitieren von
fachmännischer Beratung, umfassendem Know-how und effizienter, preiswerter Qualitäts-Arbeit.

Wir sind Partner des CH Coatings Netzwerks mit hohen Qualitäts- und Service-Standards. Sie
profitieren von unserem umfassendem Schaden-Management, Empfang in gepflegter Atmosphäre
und kurzer Auszeit dank effizienter Reparatur.

Wir gewährleisten 30 Jahre lang die Qualität und Haltbarkeit der Lackierung. Sie profitieren von einer
Herstellergarantie auf Ersatzteile sowie einer Qualitäts- und Haltbarkeits-Garantie auf die
Lackierung.

Wir wählen immer den wirtschaftlichsten Weg. Sie sparen Kosten. Selbst kleinste Lackschäden
reparieren wir sehr schnell und zu höchst interessanten Festpreisen.

Wir arbeiten mit den umweltfreundlichen Lacken von CH Coatings auf Wasserbasis. Weniger Material,
weniger Lösemittel. Die moderne Eco Pro-Technologie ermöglicht umweltschonende Reparaturen nach

den neuesten EU-Umweltgesetzen.

Wir wenden je nach Schaden unterschiedliche Verfahren an. Sie profitieren von umweltschonende,
fortschrittlichen und wirtschaftlichen Technologien.
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