Die Kfz-Werkstätte Schreil-Hofer in St Florian hat ausgebaut

D

ie im Jahr 1974 gegrün
dete Fachwerkstätte für
Kfz-Mechanik und Ka
rosseriebau, bietet jetzt im 11.
Jahr ihres Bestehens den Kun
den ein richtiges "Autopara
dies", das sich sehen lassen
kann. So wurde die Betriebs
fläche von 60 Quadratmeter im
Jahr 1974, auf 100 Quadratme
ter im Jahr 1979 und jetzt auf
350 Quadratmeter erhöht und
die Firma modernst eingerich
tet. Außerdem wurde ein riesi
ger Parkplatz geschaffen. Die
relativ junge Firma hat zuletzt
derartig stark expandiert, daß
ein Ausbau notwendig wurde.
Der Betrieb wurde auch wäh
rend des Ausbaus weiterge
führt. Neu eingeführt hat Chef
Franz Schreil-Hofer den Rei
fenhandel, sowie die Kfz-über
prüfung, den Neu- und Ge
brauchtwagenhandel, weiters
erhält man sämtliches Autozu
behör und Gebraucht-Ersatz
teile. Den Reifenhandel sieht
Franz Schreil-Hofer als seinen
stärksten „Trumpf" an: ,,Ich
alle
biete
Reifenmarken
äußerst günstig an", so
der engagierte Betriebsinha
ber. Geboten werden sowohl
neue als auch gebrauchte Rei
fenmarken aller Art. Gerade
jetzt vor Winterbeginn ist ein
solches Angebot, für jene, die
an einen Neukauf von Reifen
denken, geradezu ideal. Die
Firma Schreil-Hofer bietet na
türlich auch die Montage der
Reifen mit modernsten Mon
tier- und Wuchtmaschinen an.
Auch wer sein Auto in die
Reparatur geben muß oder ein
neues Pickerl braucht, ist bei
Schreil-Hofer genau richtig:
Neben Kfz-Reparaturen wer
den auch Spenglerarbeiten,
Einbrennlackierungen
und
Überprüfungen mittels techni
scher Geräte durchgeführt.
Sollte Ihr Wagen durch einen
Unfall oder durch technisches
Gebrechen nicht fahrbereit
sein, ist der Schreil-Hofer
Abschleppdienst zur Stelle.
Auch Leihwagen stehen für
den Fall der Fälle zur Verfü
gung. Liebäugelt man aber par
mit einem neuen Auto, ist auch
:-iier Schreil-Hofer der richtige
Partner: Es werden sämtliche
Neuwagentypen zum Verkauf

Sie haben Probleme mit Ihrem Auto? Brauchen neue
Reifen1 ein neues Pickerl oder spekulieren gar mit
einem neuen Wagen? Sie werden es kaum glauben1
aber in St. Florian bei Linz gibt es eine Fachwerk
stätte1 die Ihnen alle Ihre Autowünsche erfüllen
kann: Die Schreil-Hofer Ges.m.b.H. Ein heißer Tip1
gerade jet�t1 wo das Auto wieder für die kältere
Jahreszeit fit gemacht werden muß!

Die neuausgebaute Kfz-Fachwerkstätte Schreit-Hafer ist ein Autoparadies im
wahrsten Sinne des Wortes. Sie bietet ein umfangreiches Programm für Ihr Auto.
angeboten. Auch besteht die
Möglichkeit, sein altes Auto zu
verkaufen und es sozusagen
gegen ein neues - natürlich
gegen entsprechende Aufzah
lung - einzutauschen.
Autofahrer, die selbst Hand
anlegen wollen, können sich in
der Abteilung "Gebraucht-Er-
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satzteillager" umsehen, und
ihr Auto günstig wieder selbst
in Schwung bringen.
Worauf Franz Schreil-Hofer
besonders stolz ist: "Die Kun
den schätzen unsere genaue
Arbeit und pompte Erledigung,
daher lege ich stets großen
Wert darauf, daß meine Kun-

Kfz-Reparaturen
Spenglerarbeiten
Einbrennlackierungen
Überprüfung
Abschleppdienst
Leihwagen
Reifenhandel u. Montage
Gebraucht-Ersatzteillager
Versicherungsabrechnung
Verkauf aller Neuwagen-Typen

den zufrieden sind." Auch Sie
sollten sich dieses Autopara
dies nicht entgehen lassen ...
Zu erreichen ist die Fachwerk
stätte Schreil-Hofer von der
Autobahnabfahrt St. Florian.
Nach ca. 500 m ist bei der Hin
weistafel Taunleiten rechts ab
zubiegen.

Schreil-Hofer
Ges.m.b.H.
4490 St. Florian
Taunleiten 5.1
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