Information Reparatur Glasschaden
Ein Steinschlag in der Windschutzscheibe lässt sich problemlos reparieren. Die Reparaturstelle
bleibt jedoch leicht sichtbar. Aus diesem Grund führen wir keine Reparatur im direkten Sichtfeld
des Fahrers aus. Eine Reparatur führen wir nur aus, wenn sie sinnvoll ist und Sie als Kunde damit
einverstanden sind. Wünschen Sie den Ersatz der Windschutzscheibe, kommen wir diesem
Wunsch nach und ersetzen sie.
Wir verfügen über die Erfahrung und die perfekte Ausrüstung für eine optimierte Reparatur von
Steinschlagschäden an der Windschutzscheibe.
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Eine reparierte Windschutzscheibe hat die exakt gleiche Festigkeit, wie ein unbeschädigtes
Glas.
Die Reparatur einer Windschutzscheibe ist nachhaltig. Eine Reparatur schont Umwelt und
Ressourcen. Sie kostet gegenüber einem Ersatz nur einen Bruchteil und ist damit auch aus
ökonomischen Überlegungen sinnvoll.
Würde in der Schweiz das Potential an Reparaturen ausgeschöpft, könnten rund 50
Millionen Franken pro Jahr eingespart werden.
Gut repariert ist viel sinnvoller als schlecht ersetzt: Natürlich kann eine Windschutzscheibe
einwandfrei ersetzt werden. Nicht alle Anbieter führen die Arbeiten einwandfrei aus. Mängel
nehmen zu. Diese Mängel sind um einiges gravierender, als der kleine, noch minim sichtbare
Punkt einer Reparatur. Wir garantieren Ihnen eine absolut perfekte Ausführung gemäss
Herstellervorschrift mit lebenslanger Garantie.
Einige Versicherungen wollen Geld sparen, indem sie mit Unternehmen günstige
Konditionen für den Ersatz aushandeln. Dieser Ansatz ist falsch: Der Ersatz, eine perfekte
Ausführung in einem Fachbetrieb vorausgesetzt, ist schon heute kaum noch rentabel.
Sinnvoller sind Einsparungen mit der Ausschöpfung des Reparaturpotentials.
Eine Reparatur lohnt sich, je neuer das Auto ist. Wenn die Windschutzscheibe allgemein und
das Fahrersichtfeld speziell noch in einem perfekten Zustand sind, ist es vernünftiger, die
kraftschlüssig mit der Karosserie verklebte Windschutzscheibe zu reparieren.
Bei Windschutzscheiben mit vielen kleinen Mikroverletzungen (zahlreiche kleine Steinschläge
und/oder Kratzer) entsteht der für die Sicherheit gefährliche Streulichteffekt. Bei tief
stehender Sonne und nachts wird dadurch die Sicht stark eingeschränkt. Deshalb ist es nicht
sinnvoll, eine Windschutzscheibe mit zahlreichen Mikroverletzungen zu reparieren. In diesem
Fall empfehlen wir Ihnen einen Ersatz.
Sie entscheiden: Wir geben Ihnen nur eine Empfehlungen ab. Die Reparaturstelle bleibt
immer minim sichtbar. Die meisten Kunden stören sich daran nicht. Unser Ziel ist eine
100%ige Kundenzufriedenheit. Sie entscheiden deshalb, ob eine Windschutzscheibe ersetzt
oder repariert wird.
Eine reparierte Windschutzscheibe ist kein Mangel: Verkaufen Sie Ihr Fahrzeug oder läuft das
Leasing aus und Sie geben das Fahrzeug zurück, ist eine reparierte Windschutzscheibe kein
Grund, um den Eintauschpreis zu reduzieren oder im Falle eines Leasings einen Halteranteil
geltend zu machen. Eine Windschutzscheibe ist ein Verschleissteil und wie auch die
Stossstange oder die Motorhaube sind Mikroverletzungen normal.

