
Jetzt auch Auto-Schneider im Bestand
Car-Center-Chef Christian Burkhard auf einem guten Weg / Tolles Team / Kundenwünsche werden erfüllt
Das Car-Center Schwenningen
in der Grabenäckerstraße 28
entwickelt sich weiterhin zu
einem Kompetenzzentrum für
Fahrzeugfreunde aller Art. In
Zukunft finden hier auch die
Kunden des ehemaligen Auto-
Schneider fachkundige Bera-
tung auf hohem Niveau.

CHRISTIAN THIEL

Schwenningen. „Wir haben sowohl
die 1A-Partnerschaft als auch die be-
stehenden Kunden von Auto-
Schneider vollumfänglich über-
nommen“, betont Car-Center-
Inhaber Christian Burkhard.
„Hier finden die Kunden in Zu-
kunft alles rund um ihr Fahr-
zeug an einer Stelle.“ Das freut
auch Ulrich Hammerlindl, den
ehemaligen Geschäftsführer
von Auto-Schneider, der sei-
nen bisherigen Kundenstamm
nun in gute Hände übergeben
hat.

Denn beim Car-Center
Schwenningen weiß man um die
Wichtigkeit eines umfassenden An-
gebots. „Wir bieten alles aus einer
Hand“, sagt Burkhard. Vom An- und
Verkauf von Neu- und Gebrauchtwa-
gen sowie -zweirädern aller Marken,
Werkstattleistungen jeglicher Art bis
hin zu Versicherungen zum Fahr-
zeugschutz haben Kunden eine
enorme Auswahl an verschiedenen
Leistungen. Und wer auf Fahrzeugsu-
che ist, kann sich im Car-Center sogar
ein auf die eigenen Bedürfnisse zuge-
schnittenes Gefährt suchen lassen.

Burkhard: „Wir erfüllen gerne Kun-
denwünsche.“

Als eine besondere Auszeichnung
empfinde er die 1A-Partnerschaft, so
Burkhard, „denn um diese zu be-
kommen, müssen hohe Qualitäts-
standards gewährleistet sein.“ Stan-
dards, die im Car-Center gelebter All-
tag sind. So konnten sich die Mit-
arbeiter beispielsweise auf verschie-
denen Fortbildungen auf die techni-
schen

Neuerungen vorbereiten, die teilwei-
se heute schon in Autos Einsatz fin-
den. Burkhard: „Wir sind jetzt schon
auf dem Vorschriftenstandard von
2020, zum Beispiel was LED-Licht-
technik angeht.“

Jeder Problematik im Fahrzeugbe-
reich gewachsen sein, das ist das Mot-

to der fachkundigen Mechani-
ker in der hauseigenen Werkstatt.

Denn neben standardmäßigen Repa-
raturvorgängen, wie Glas- oder Kli-
maservice, können Kunden hier bei-
spielsweise auch das sensible Sitz-
leder ihres Fahrzeuges erneuern las-
sen. Aktuell beschäftigt das Car-Cen-
ter aber vor allem der nahende Winter
– und damit natürlich auch das The-
ma Winterreifen. „Die letzten Wo-
chen war bei uns schon sehr viel los,
jeder will sein Auto jetzt für Kälte, Eis

und Schnee vorbereiten“, so Burk-
hard. Gut für die Kunden, dass man
im Car-Center seine Reifen auch ein-
lagern lassen kann, bis der nächste
Sommer kommt.

Auch in Zukunft will man sich im
Car-Center Schwenningen weiter-
entwickeln. „In den vergangenen drei
Jahren haben wir kräftig zugelegt,
sind um das vierfache gewachsen“,
freut sich Burkhard. Zehn Mitarbeiter
arbeiten bereits in den Geschäfts-
räumen in der Grabenäckerstraße,

„aber das können gerne noch ein paar
mehr werden“, so der Car-Center-
Chef verschmitzt.

Ein Handschlag, und die Übernahme des ehemaligen Auto-Schneider ins Car-Center Schwenningen ist geregelt (linkes
Bild), sehr zur Freude von Ulrich Hammerlindl (links) und Christian Burkhard. Mit ihnen freut sich das Car-Center-Team,

das die Kunden, neu wie alt, mit hoher fachlicher Kompetenz überzeugen will. (Bild oben, von links): Der ehemalige
„Auto-Schneider“-Geschäftsführer Ulrich Hammerlindl, Dennis Nadj, Dariusz Mleczko, Car-Center-Chef Christian Burk-

hard, Nadine Haußmann und Julian Tischler. Fotos: Christian Thiel
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Info

Das Car-Center Schwenningen ist von Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13
bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr
geöffnet. Weitere Infos gibt es unter der Tele-
fonnummer 0 77 20/30 54 102. cth
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