
INFORMATION

SCHEIBENWECHSEL 
EINFACH, SICHER, ohne FOLGEKOSTEN und ohne WERTVERLUST

Unsere Erfahrung Ihr Gewinn: Seit 1997 führen wir die Fahrzeugverglasung für die Fahr-
zeuge aller gängigen Marken durch und kommen dabei auf bis zu 1.600 Autos pro Jahr.

Glas & Glanz Scheibenwechsel auf einen Blick:
 � Wir verwenden nur Teile, die Ihr Fahrzeughersteller auch einbaut
 � Keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen am Fahrzeuglack - das ist für uns 

selbstverständlich
 � Ersatzfahrzeug: Sie erhalten bei Verfügbarkeit einen kostenfreien Leihwagen
 � Auf Wunsch Abwicklung mit Ihrer Versicherung (ohne Rechtsberatung)
 � Teilkasko steigt nicht an
 � Frontinnenreinigung Ihres Fahrzeuges
 � Immer der selbe Ansprechpartner 
 � Schnell und unkompliziert
 � Notfall-Service  08631/188 310 - auch Samstag, Sonntag und an Feiertagen erreichbar

Ihre Sicherheit geht vor!
Es gibt einige bekannte Unternehmen, die Fahrzeugglas 
herstellen wie beispielsweise Saint-Gobain Sekurit (SGS), 
Pilkington und AGC. Diesen Unternehmen vertrauen große 
Fahrzeughersteller seit langer Zeit und beziehen ihr Fahr-
zeugglas von ihnen. Automobilexperten empfehlen den 
Einsatz von Austauschscheiben der Fahrzeughersteller 
ungeachtet der Kosten, aufgrund der höheren Sicherheit 
und exakter Passgenauigkeit, die sie bieten - deshalb ver-
baut Glas & Glanz ausschließlich Fahrzeugglas der oben 
genannten Herstellern.

Und selbstverständlich erfüllt eine identische Scheibe 
alle Anforderungen der Behörden und Fahrzeughersteller 
in der gleichen Weise wie die ursprünglich eingebaute 
Scheibe.

Wir verfügen über wesentlich mehr Erfahrung als jede 
Fachwerkstatt in der Region und kennen auch ganz 
genau alle Fehler, die bei unsachgemäßer Fahrzeugver-
glasung passieren können.

Warum werden oft minderwertige Scheiben verbaut?
Als scheinbaren Dienst am Kunden erlassen einige Werk-
stätten oft die Selbstbeteiligung. Um dennoch ein rentables 
Geschäft zu führen, wird an anderer Stelle gespart: am 
Fahrzeugglas, am Zubehör und an der Arbeitsleistung.

Negative Aspekte der Werbung
TV und Radio wollen einen im Glauben lassen, dass ein 
Scheibenwechsel eine schnelle und einfache Reparatur 
an Ihrem Fahrzeug ist - das ist bei Glas & Glanz der Fall - 
professionell, schnell und sicher - da wir seit 1997 Erfahrung 
mit allen gängigen Herstellern haben und mittlerweile über 
50.000 Fahrzeuge verglast haben. 

Sehen Sie selbst, welche Überraschungen Sie 
nach Jahren bei einer unsachgemäß ge-
tauschten Scheibe erwarten können, denken 
Sie darüber nach, welchen Wertverlust Ihr 
Fahrzeug bei so einem Pfusch erleidet. 

Folgen einer nicht fachgerecht getauschten Scheibe
Der Kunde bekommt oft eine Scheibe von minderer Qualität eingesetzt. Lackbeschädigungen, die bei dem Heraustren-
nen der Scheibe entstehen, werden auch aus Kostengründen oft nicht behandelt. Somit kann ein beträchtlicher Rostscha-
den entstehen, der die Scheibe nach einer gewissen Zeit undicht werden lässt. Teure Reparaturen stehen dann oft an, die 
die gesparte Selbstbeteiligung meist weit übersteigen. Keine Angst, bei uns erwarten Sie keine böse Überraschungen.
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in 20 Jahren sieht man viel - hier ein kleiner Eindruck von 
Folgeschäden bei nicht korrekt verglasten Scheiben.  
Bei Glas & Glanz passiert Ihenen das nicht!
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