
Kurz und bündig
Anstelle unserer bisherigen «Easynews» verschicken 
wir, je nach Aktualität, neu zwei bis drei Mal jährlich 
einen Flyer. So sind wir aktueller und können bei 
Bedarf schneller kommunizieren.

Die Informationsflut wird immer grösser. Die meisten 
Menschen schaffen es nicht mehr, alles, was ins 
Haus flattert, auch nur kurz durchzuschauen. 
Zu den gedruckten Medien kommen noch die 
elektronischen Informationen. Deshalb sind unsere 
Infos kurz und bündig. Falls ein Thema komplexer 
ist, werden wir die zusätzlichen Infos auf unsere 
Homepage stellen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute im neuen Jahr!

Christoph Flückiger mit Team

Noch mehr Sicherheit: Elektronische 
Carrosserievermessung 
Ein von uns in Stand gesetztes Auto muss zu 
100% dem Originalzustand entsprechen. Das 
Vermessungssystem Car-O-Tronic Vision X3 ist 
das modernste Messsystem auf dem Markt. Die 
Herstellerfirma Car-O-Liner ist weltweit führender 
Hersteller für Unfallreparatursysteme. Praktisch 
alle Fahrzeughersteller empfehlen dieses ultimative 
Hightech-Gerät für die Instandsetzung.

Mit diesem innovativen, elektronischen System 
lässt sich jeder Punkt der Carrosserie, sowohl 
die Bodengruppe wie auch der Oberbau, 
vermessen und dokumentieren. Für 
höchste Sicherheit und perfekte Spaltmasse. 

Schutz. Von Anfang an.
Sie freuen sich auf Ihr neues Auto? Freuen Sie 
sich auch noch nach Jahren an einer perfekten 
Lackierung. Erhalten Sie Schutz und Glanz. Neue 
Fahrzeuge werden werkseitig nicht versiegelt. Mit 
unserem Angebot NewCarCare wird Ihr Automobil 
optimal und langfristig geschützt.

Weitere Informationen auf www.blechschaden.ch

Oder Sie linken mit Ihrem Smartphone auf diesen 
Barcode:

FLUCKIGER
blechschaden.ch InfoInfo

Sturm- und Hagelschäden
Die verschiedenen Unwetter im 2011 haben uns 
gefordert. Teilweise mussten sich unsere Kunden 
etwas lange gedulden. Einerseits hat bei uns 
auch bei Grossandrang die Qualität erste Priorität. 
Jedes in Stand gesetzte Automobil soll wieder 
uneingeschränkt dem Originalzustand entsprechen.

Auf der anderen Seite mussten wir unsere Disposition 
optimal planen. Priorität müssen natürlich immer 
Fahrzeuge haben, welche nicht mehr fahrtüchtig 
sind. So konnten wir nicht alle Hagelschäden in 
kurzer Zeit erledigen. Bis Ende Jahr sind jedoch die 
meisten Schäden in Stand gesetzt.

Wir danken allen Kunden für das Verständnis.
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Weihnachtsbatzen
Auch dieses Jahr unterstützen wir, anstelle von 
Präsenten für unsere Kundschaft, zwei soziale 
Institutionen der Region. So können wir denjenigen 
Menschen etwas Freude bereiten, welche nicht 

immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Wir überweisen als Weihnachtsbatzen dem 
AZB in Strengelbach und der Borna in Rothrist 

wiederum je CHF 2500.-

www.azb.ch
www.borna.ch


