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Von Wolfgang Reinl

Um diesen Standard zu be-
weisen, zu halten und zu ver-
bessern wird eine jährliche
Nachprüfung durchgeführt.

Nach einer sechsmonatigen
Umsetzungsphase über den
Ablauf des Qualitäts-
managements, das in der
Karosseriebau GmbH Reisin-
ger eingeführt wurde, ist der
Betrieb in der Region als er-
ster Eurogarant-Karosserie-
fachbetrieb nach TÜV ISO
9001 .

Erfolgreicher Abschluss der g
DIN ISO 9001 durch den TÜV

Die Firma Reisinger ist erster  Karosseriebau-Fachbetrieb in der Region
Unabhängig davon wird durch
den ZKF, dem Zentralverband
der Karosserie- und Fahrzeug-
bauer, der Betrieb jährlich
geprüft. Zu den Serviceleistun-
gen der Firma Reisinger zählen
die Unfallinstandsetzung und
sämtliche Reparaturen an Fahr-
zeugen aller Fabrikate inklusive
Fahrzeugreinigung und Auf-
bereitung. Wenn der Kunde es
wünscht, kann gegebenenfalls
auch ein Leihwagen gestellt
werden. Bei Lkws können Neu-
aufbauten mit Kran, Ladebord-
wand, Kühlaufbauten und In-
nenausbauten durchgeführt

werden. Außerdem bauen die
Mitarbeiter der Firma Fahr-
zeuge behindertengerecht um.
Auch an jugendliche Schulab-
gänger denken die drei Reisin-
ger-Brüder. Jährlich werden
Lehrlinge frisch ausgebildet. Bei
der erfolgreichen Zusammenar-
beit mit diversen Ver-
sicherungsgesellschaften,

 Au-
tohäusern, Speditionen und Le-

 sowie Privat-
kunden kann durch die -
zierung der bisherige Qualitäts-
standard noch weiter erhöht
werden. „Das ist im Sinne der

Geschäftsentwicklung und un-
serer Gesamtkundschaft, denn
dadurch können wir unser Leis-
tungspotential und unsere Pro-
duktsysteme sowie unsere
Reparaturleistungen steigern
und noch  sowie ge-
setzeskonformer arbeiten.
Stetige Weiterbildung der Mit-
arbeiter in den verschiedenen
Unternehmensbereichen sowie
Schulungen sind dafür erford-
erlich, um die bei uns angelie-
ferten Fahrzeuge sach- und
fachgerecht nach Herstellervor-
gaben zu reparieren, umzu-
bauen oder Fahrgestelle der
Hersteller mit Aufbauten
jeglicher Art zu komplettie-
ren“, sagen die drei Reisinger-
Brüder. Der Familienbetrieb be-

steht seit 1966 und wurde
bereits als einer der ersten Be-
triebe in der Oberpfalz TÜV-
und Eurogarant-Betrieb. Die
Firma garantiert auf ihre Arbei-
ten drei Jahre Garantie im Pkw-
Bereich und zwölf Monate im
Lkw-Bereich.
„Außerdem beraten wir unsere
Kunden gerne in Zusammenar-
beit mit dem TÜV Süd im Raum
Regensburg zum Thema
Ladungssicherung. Auch unsere
Lieferanten und Subunterneh-
mer wie BÄR, MBB und HMF
unterliegen unserem Anford-

 und werden regel-
mäßig geprüft. In unserem
Haus gilt der Slogan ‚Wir
reparieren alle Fabrikate, wir
erledigen alles, also testen Sie

uns‘“, sagen die Reisinger-
Brüder. Einen telefonischen
Notdienst bietet die Firma Rei-
singer seinen Kunden auch an.
Zu erreichen ist er montags bis
freitags von 6.30 bis 21.30 Uhr
und samstags von 7.30 bis 18
Uhr unter Telefon (09 41) 4 22
99.

Das Firmengebäude des Karosseriebau-Fachbetriebs in der Abensstraße 6. Fotos: Reinl

Die Mitarbeiter der Firma Reisinger erfüllen gerne die Wünsche ihrer Kunden.

Reisinger Karosseriebau
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