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Allrad Limbach:

„Ihr Fahrzeug wird uns lieben“
Irgendwo im schönen Oberfranken, nicht sehr weit von Bayreuth, liegt der kleine Ort Trebgast,
ein kleiner Ort mit langer Geschichte, verkehrsgünstig, aber ruhig gelegen. Wenn man sich im Internet über Gewerbetreibende des Ortes orientieren will, stößt man zuerst auf „Allrad-Limbach“.
Eine interessante Firma für Autofahrer mit Handikap, denn hier werden Autos so umgebaut, dass
sie in Zukunft dank individueller Umbauten ohne Probleme durch den Straßenverkehr gelenkt
werden können. Dazu passt natürlich das Motto der Firma „Ihr Fahrzeug wird uns lieben“.

G

egründet wurde der Betrieb als Kfz-Meisterwerkstatt für alle Marken mit einem umfassenden Service, ein neuer Schwerpunkt
kam im Jahr 2005 dazu: Fahrzeugumbauten
für Menschen mit Handikap und Senioren,
ausgeführt von einem Team von Experten. Es
ist der einzige Betrieb weit und breit, der sich
auf diese Probleme spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern der
Branche (autoADAPT, EDAG, KIVI, Petri+Lehr,
Rausch Technik, RECARO, Veigel, Webasto)
wird intensiv nach Lösungen für einen optimalen Umbau gesucht, passend zu den persönlichen Bedürfnissen des jeweiligen Kunden.
Ausgeführt werden diese Arbeiten von zwei
Gesellen und geleitet von einem erfahrenen
Meister. Am 1. April 2012 fand nun ein Stabwechsel statt: Kfz-Meister Tobias Popp wechselte nach fünf Jahren zu einem anderen Arbeitgeber, seine Arbeit wird in Zukunft von
Aribert Hawly weitergeführt. Dazu hat der
Besitzer der Werkstatt folgendes geschrieben:
„Da ich seit 2002 durch einen Unfall selbst im
Rollstuhl sitze, sind mir die Notwendigkeiten
zur Erlangung der Mobilität bestens bekannt.
Eine persönliche und intensive Beratung und
Betreuung ist dabei für mich ein maßgebliches Kriterium.“
Kundendienst wird hier großgeschrieben.
Dazu gehören Leihautos, auf denen getestet
werden kann, welche Umbauten für den Kunden sinnvoll sind. Es handelt sich dabei u.a.
um zwei VW Golf 3 (1,8 l Automatik, dreitürig) mit einem Handbedienungsgerät, einem
abnehmbaren Lenkraddrehknopf und manuellen Schwenksitzen auf der Fahrer- und

Beifahrerseite. Eines der
Autos hat auch eine P + L
Infrarot-Fernbedienung.
Drei Ersatzwagen stehen
im Ganzen zum Ausleihen zu Verfügung, um
verschiedene Einbauten
auszuprobieren.
Natürlich findet man
auch auf der Internetseite der Firma Hinweise,
die für Menschen mit
einem neuen Handikap
von großer Bedeutung
sind: So kann man eine
pdf-Seite anklicken, auf
der über Finanzierungshilfen beim Kauf eines
Kfz informiert wird oder
aber die Seite, die über
mögliche Kostenträger
für eine Fahrzeugumrüstung informiert. Auch
über regelmäßige Veranstaltungen und Vorführungen werden die
Kunden informiert: So findet im Juli 2012
ein Vorführung im Aphasiker-Zentrum in
Bayreuth statt, im Juni eine Aktivmesse für
Rollstuhlfahrer in Schwandorf-Fronberg und
wie schon häufig in den vergangenen Monaten eine Vorführung von Fahrzeugumbauten
für Menschen mit Handikap im Krankenhaus
Hohe Warte. Hier sind die Experten der Firma
wieder vor Ort, um Fragen zu beantworten.

Stabwechsel bei Allrad Limbach.

In der Werkstatt.

Kontakt: Allrad-Limbach
tel 0 92 27-344
www.allrad-limbach.de
eMail: mail@allrad-limbach.de
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