
Die Frühlingsausgabe unserer Info ist anders. Auf 
den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, 
wir hätten ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Der 
Eindruck täuscht: Der Ersatz einer beschädigten 
Windschutzscheibe gehört seit jeher zu unseren 
Kernkompetenzen.

In den letzten Jahren verschob sich dieser Markt 
immer mehr vom qualifizierten Automobilgewerbe 
zu Dienstleistern, welche ihr Geschäft in Einkaufs-
zentren, auf Vorplätzen, in Tiefgaragen und an vie-
len weiteren (un-)möglichen Orten anbieten.

Verantwortlich für diese Entwicklung sind zahlrei-
che schweizerische Versicherungsgesellschaften. 
Sie meinten, eine Windschutzscheibe lasse sich so 
einfach austauschen wie ein Satz Wischerblätter.

Viele Kunden finden es praktisch, wenn der Glas-
bruch gleich vor der Haustüre oder am Arbeitsplatz 
repariert wird. Doch Probleme häufen sich. Denn 
der Ersatz einer Windschutzscheibe ist komplexer, 
als der profane Name es vermuten lässt. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

Christoph Flückiger mit Team
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Mehr als Windschutz

Je neuer und teurer ein Automobil, umso mehr 
Technik steckt in ihm. Dies trifft ohne Frage auch 
für die Windschutzscheibe zu. Doch was gestern 
noch der Premiumklasse vorbehalten war, kommt 
heute in die Mittelklasse und ist morgen Standard.

Die Windschutzscheibe wird mehr und mehr High-
tech. Nicht nur Regensensoren, auch Assistenz-
systeme werden immer öfter in die Windschutz-
scheibe verbaut. Diese sollten auch nach einem 
Ersatz funktionieren.

Doch auch der Ersatz einer ganz gewöhnlichen 
Scheibe ist nicht profan: Die Windschutzscheibe ist 
als kraftschlüssig verklebtes Bauteil für die Verwin-
dungssteifigkeit des Autos mitverantwortlich. Auch 
Beifahrerairbags stützen sich bei vielen Modellen 
auf der Windschutzscheibe ab.

Kurz und bündig

FLUCKIGER

Mangelhaft ersetzte Frontscheiben können zu ei-
nem Korrosionsproblem werden. Wird dieses Pro-
blem nicht erkannt, mutiert es zu einem gravieren-
den Sicherheitsproblem.

Wir vertreten seit jeher, dass der Ersatz in eine qua-
lifizierte Fachwerkstatt gehört. Viele Versicherun-
gen verlangen einen Selbstbehalt, wenn der Ersatz 
nicht in dem von der Versicherung bestimmten Be-
trieb vorgenommen wird. Doch tritt die Versiche-
rung auch für den Wertverlust ein? 

Bei uns haben Sie die Wahl:

•	 Originalersatzteil aus dem Vertriebskanal des 
Herstellers inkl. Logo der Automarke

•	 Ersatzteil ohne Herstellerlogo mit Rabatt von 
25% 

Wir empfehlen Ihnen situativ die für Sie optimale 
Variante. Speziell bei neueren Automobilen und 
Fahrzeugen in der Mittel- oder Oberklasse empfeh-
len wir in der Regel ein Originalersatzteil. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihr Auto wieder absolut dem 
Originalzustand entspricht und alle Assistenzsyste-
me funktionieren. Auch die Herstellergarantie bleibt 
ohne Einschränkung erhalten.

Infos: www.glasschaden.ch

Unser neuer BMW 1er - speziell für Glasschäden


