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Wo kann die Kleinreparatur eingesetzt werden?

Karosseriezone A:

Nicht geeignet 
für Kleinrepa ratur

Karosseriezone B:

Bedingt geeignet 
für Kleinrepa ratur

Karosseriezone C: 

Sehr gut geeignet 
für Kleinrepa ratur

Karosseriezone D 

Sehr gut geeignet 
für Kleinrepa ratur

Haben Sie auch kleine Kratzer in der 
Autotür oder Beulen in der Motorhau-
be? Scheuen sich aber vor einer Re-
paratur und den hohen Kosten? Dann 
sollten Sie sich bei den Profis vom 
Fahrzeug Service Zentrum in Her-
zogenaurach im neuen Gewerbege-
biet Nord II erkundigen, ob in Ihrem 
Fall Smart Repair möglich ist. „Kleine 
Reparaturen im unteren Bereich des 
Wagens können wir mit Smart Repair 
schnell und preisgünstig erledigen“, er-
klärt FSZ-Geschäftsführer Oliver Mühl. 
„Kleine Schäden auf großen Flächen, 
wie mitten auf der Motorhaube, lassen 
Sich mit Smart Repair leider nicht zur 
optischen Zufriedenheit beheben.“

Smart Repair - kostengünstige Reparaturen 
von Kleinschäden am Auto
Im FSZ Herzogenaurach von Oliver Mühl wird Ihr Wagen oder 
Motorrad schnell und gut repariert

Gekonnt Ausbessern  
statt neu Kaufen

Sie können viel Geld sparen, wenn z.B. 
nicht die ganze Tür ausgewechselt wer-
den muss. Kleine Kratzer, an nicht so 
sichtbaren Stellen, werden glattgeschlif-
fen und mit dem UV-Filler aufgefüllt. Die 
Trocknung erfolgt sehr schnell. Es wird 
noch einmal geschliffen und dann in der 
neuen Lackierkabine im FSZ mit der 
Originalfarbe lackiert. Nach nur 20 Mi-
nuten ist die kleine Stelle trocken. Jetzt 
muss sie nur noch abkühlen und poliert 
werden. Schon ist die kleine Reparatur 
erledigt. Hagelschäden können von dem 
kompetenten Team um Oliver Mühl gut 

ausgedellt werden. Auch bei Scheiben ist 
eine Reparatur möglich, vorausgesetzt 
der Steinschlag ist nicht zu groß oder 
mitten im Sehfeld in der Windschutz-
scheibe. Mit dem „WheelDoctor“ lassen 
sich Kratzer in den Felgen schnell und 
optisch nicht mehr sichtbar beseitigen. 
So sparen Sie die Kosten für eine neue 
teure Felge.

Komplette  
Unfallinstandsetzung

In der zertifizierten Karosserie- und La-
ckierwerkstatt von Oliver Mühl wird der 
komplette Unfallschaden sachgerecht 
für die Versicherung aufgenommen. Da-
nach geht es an die fach- und zeitwert-
gerechte Reparatur. „Vor allem für ältere 
Autos ohne Vollkasko ist eine Instand-
setzung mit gebrauchten Teilen interes-
sant. Das spart ca. die Hälfte der Kosten 
bei den Ersatzteilen. Meist dauert es nur 
einen Tag und wir haben die richtigen 
Teile zur Hand“, verspricht Oliver Mühl.
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Wo kann die Kleinreparatur eingesetzt werden?

Gut zu wissen
Neueste Technik sowie die 14 bestens geschulten und motivierten Mitarbeiter ga-
rantieren Ihnen die fachgerechte Reparatur bis zur kompletten Unfallinstandset-
zung oder Restaurierung Ihres Wagens. Nutzen Sie die professionelle Fahrzeug-
aufbereitung im FSZ Herzogenaurach vor einem Verkauf oder der Leasingrückgabe 
Ihres Wagens.

Wenn Flächen zu Bauland erklärt wer-
den, steht manchmal ein alter Baum-
bestand einem schnellen Baubeginn 
im Wege. Eine Rodung kommt oft nicht 
in Frage, da weitläufige Wurzeln bis ins 
Nachbargrundstück reichen können. 
In solch speziellen Fällen setzen die 
Fachleute des Mausdorfer Fuhrunter-
nehmens Spitzer GmbH Fräsen ein, um 
Beschädigungen zu vermeiden.
Steht eine Flächenrodung an, nehmen 
Dietmar Spitzer und sein auf mittlerwei-
le knapp 20 Mitarbeiter angewachse-
nes Team das Gelände in Augenschein. 
Umfassende Fachkenntnis über Baum 
und Strauch ist nicht nur für den Schnitt, 
sondern auch für die eventuelle Weiter-
verwendung der Hölzer extrem wichtig.
Viele Hecken oder Feldgehölze müssen 
allerdings nicht entfernt werden, sie er-
fahren einen fachgerechten Schnitt un-

ter Berücksichtigung der Vogelbrutzei-
ten und können im Frühjahr wieder neu 
austreiben.

Familienbetrieb Spitzer
„Ein Gefühl für den Baum ist von emi-
nenter Bedeutung“, erklärt Schwie-
gersohn Johannes, der aus seiner 
Ausbildung zum Landwirt umfassen-
des Wissen aus der Forstwirtschaft 
mitbringt. Die Erfahrung aus seiner 
Teilnahme an Meisterschaften im Mo-
torsägen kann hier bestens eingesetzt 
werden. Im Familienunternehmen 
Spitzer, in dem bereits die 4. Gene-

ration bei den Holzarbeiten zuschau-
en darf, ist auch der Senior beim 
Abtransport des Schnittguts mit dem 
LKW im Einsatz.

Feldgehölze, Straßen-
begleitgrün und Bäume 

werden in Form gebracht

Bei Aufträgen, die nicht nur von Kom-
munen und Straßenmeistereien, son-
dern auch von Ingenieurbüros oder 
Privatleuten kommen, ist mitunter 
schweres Gerät gefragt, um an die 
großen Bäume entsprechend heran zu 
kommen. Der Woodcracker, freundlich 
auch Astschere genannt, wird an den 
Bagger montiert. Firma Spitzer verfügt 
über Maschinen zwischen 16 und 24 t  
und kann somit jedem erforderlichen 
Einsatz gerecht werden. Beim Baum 
oder bei Heckengehölzen können die 
beiden so genannten Sammler des 
Woodcrackers nachgreifen und den 
Schnitt fixieren. Der erfolgt mit einem 
Messer mit 300 bar Druck. Bei Weich-
hölzern, die vor dem Hartholz geschnit-
ten werden, schafft der Woodcracker 
einen Durchmesser von bis zu 50 cm.

Der Woodcracker geht nicht  
nur Baumriesen ans Holz
Beseitigung und Pflege größerer Bäume  
und Hecken erledigt die Spitzer GmbH 

Gut zu wissen

Spitzer GmbH steht 
für fachgerechte Entfernung 
von Gehölzen. Wenn Sie die 
spannenden Arbeiten mit dem 
Woodcracker verfolgen 
möchten, beachten Sie 
nebenstehenden QR-
Code. Damit können 
Sie in einem Film den 
Einsatz beobachten.
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Dietmar Spitzer (2.v.l.) mit Familie


