60Jahre

Ein familiär geführtes Team, das fest zusammenhält:
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Die Lackprofis der Lackiererei Weis in Eiserfeld.

LACKPROFIS
AUS EISERFELD

SEIT MEHR ALS SECHS JAHRZEHNTEN: PROFESSIONELLE
LACK-LÖSUNGEN VON DER AUTOLACKIEREREI WEIS
Nur ein makellos lackiertes Auto ist auch wirklich ein schönes Auto. Glänzend
poliert, ohne Kratzer und Dellen ist es uns am liebsten. Ein kompetenter Partner
mit über sechs Jahrzehnte langer Profierfahrung, der für die Beseitigung kleiner
und großer Karosserie- und Lackschäden am Fahrzeug sorgt, ist die Autolackiererei
Weis in Eiserfeld.
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as traditionsreiche Familienunternehmen steht für professionelle
Arbeiten rund um das Thema Autolackierungen. Fundiertes Know-how,
schnelle, versierte Hilfe, kurzfristige
Kostenvoranschläge, preiswerte, faire
und qualitativ hochwertige Reparaturarbeiten – die Experten im Meisterfachbetrieb Weis stehen Kunden mit Rat und
Tat zur Seite. Ob kleine oder großeSchäden, Sonderlackierungen, Air-Brush-Arbeiten, Reparaturen an der Karosserie,

Die Zufriedenheit der Kunden steht
für das ganze Team der Autolackiererei Weis immer im Mittelpunkt. Schon
beim Betreten des Betriebes wird der
Kunde mit einer familiären Freundlichkeit und Harmonie empfangen. „Wir
legen großen Wert auf die persönliche
Betreuung unserer Kunden, die bei uns
nicht einfach eine Nummer sind. Und
das soll auch so bleiben. Unsere Kunden schätzen das und halten uns nicht

Im Weis-Team sind alle füreinander
da. Sollte das Arbeitsaufkommen längeres Arbeiten erfordern, ist auch das
für die Mitarbeiter keine Frage. Zur
zehnköpfigen Mannschaft gehören allein vier „Weises“: Das sind die Firmenchefs Uschi und Michael Weis, die den
Lackierbetrieb seit 1982 in zweiter Generation leiten, sowie Tochter Sabrina
und ihr Mann Alexander Lange-Weis,
die das Unternehmen in den nächsten Jahren übernehmen werden. Mit
Max Michel, dem sieben Monate alten
und jüngsten Spross der Familie Weis,
wächst vielleicht schon die nächste Generation des Familienunternehmens heran. Bei so viel „Lack“ in der Familie bekam der Kleine bestimmt schon einen
Spritzer davon in die Wiege gelegt. Ganz
gleich was kommen wird – eines ist bei
der Autolackiererei Weis gewiss: Auf die
Firmenphilosophie aus Freundlichkeit,
Ehrlichkeit und Fairness dürfen sich die
Kunden auch in Zukunft verlassen.
INFORMATIONEN & KONTAKT



  
  
 

Autolackiererei Weis GmbH
Freiheitsstraße 6 · 57080 Siegen-Eiserfeld
Telefon: 0271 381056 oder 385911
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FAMILIENUNTERNEHMEN

Für Max Michel, den jüngsten Spross der
Familie Weis, gab es zur Geburt vom ProsolAußendienstmitarbeiter Markus Bender eine
kleine Lackspritzpistole. Wenn dieses Geschenk kein gutes Omen ist …

Tuning von Fahrzeugen, Aufarbeitung
von Oldtimern oder Schadensregulierungen nach Unfällen – das versierte Team findet für alle Aufgaben eine
passende Lösung. Über Bezeichnungen, wie beispielsweise Spot Repair –
eine Leistung, die den Kunden ein völlig neues Reparaturverfahren vorgaukelt – kann Sabrina Weis, die Tochter
des Hauses nur lächeln: „Spot Repair
ist nichts anderes als eine Beilackierung für kleine Schäden, die wir unseren Kunden schon seit vielen Jahren
anbieten.“

umsonst, teilweise seit vielen Jahrzehnten, die Treue“, so Sabrina Weis weiter.

auto PR-anzeige

Das versierte Team der Lack-Profis aus Eiserfeld.

AutolAckiererei
Weis
Die Lack-Profis aus
eiserfeLD feiern
60. GeburtstaG

Keine Frage, das traditionsreiche
Familienunternehmen, das Mitte Juli
sein 60-jähriges Firmenjubiläum feiert,
steht für professionelle Arbeiten rund
um das Thema Autolackierungen. Fundiertes Know-how, schnelle, versierte
Hilfe, kurzfristige Kostenvoranschläge, preiswerte und qualitativ hochwertige Reparaturarbeiten – die Experten
im Fachbetrieb Weis stehen Kunden mit
Rat und Tat zur Seite, bei großen oder
kleinen Schäden, bei Sonderlackierungen, Air Brush-Arbeiten, Reparaturen
an der Karosserie, Tuning von Fahrzeugen, der Aufarbeitung von Oldtimern oder Schadensregulierungen nach Unfällen.
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und Lackiermeister Michael Weis. Zur
Firmenphilosophie gehört ebenso seit
langem die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für den Lackiererei-Nachwuchs dazu.
Seit 1983 leitet der engagierte Lack- und Karosseriefachmann gemeinsam mit
seiner Frau Uschi das Familienunternehmen, das 1950
von seinem Vater Ernst
Weis gegründet wurde.
„Angefangen hat alles in einem Keller in der Freiheitsstraße
56

Ein Unfall mit einem Fahrzeug
zieht Vieles nach sich: Ein Leihwagen
muss her, der Unfallwagen muss abgeschleppt werden, der Schaden muss
bei der Versicherung gemeldet, erfasst
und reguliert werden, die Kommunikation zwischen Versicherung, Gutachter und
Jahre
Unfallgegner
muss zeitnah
erfolgen, die
kaputten Autoteile müssen
fachgerecht repariert, ausgetauscht und lackiert werden.
Was für Autofahrer meist unbekanntes Terrain
bedeutet, ist für das zehnköpfige
Weis-Team, darunter drei Lackiermeister und zwei Azubis, Routine.
„Für uns gehören Schadensfälle mit Automobilen zum Alltag.
Trotzdem und gerade deshalb
können wir jeden Kunden ganz
individuell, qualitätsorientiert
und umfangreich beraten.
Bester Service ist für uns
selbstverständlich,
für Privatkunden
ebenso wie für
Unternehmen
oder das Management“,
so Inhaber
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eder Kratzer im Lack schmerzt wie
eine Zahnfistel – sagt ein Sprichwort. Man kennt das – eine kleine Unachtsamkeit beim Ausparken, schon
hat der glänzende Autolack eine Macke.
Ärgerlich. Hier ein Lackschaden nach
einem Steinschlag, dort eine Delle in
der Tür von einem Einkaufswagen, ein
tiefer Kratzer in der hochpolierten Felge oder eine lädierte Stoßstange nach
einem Auffahrunfall. Auch kleine Schäden sorgen bei Autobesitzern für großen Unmut – und gehören ebenso zum
Alltag in der Autolackiererei Weis in Siegen-Eiserfeld wie große Schadensfälle.
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Modernste Techniken sorgen für
perfekte Lackierungen.

in Eiserfeld, dem heutigen Firmensitz,
mit der Reparatur von Fahrrädern und
Motorrädern. Bald hatte sich mein Vater in der Branche einen ausgezeichneten Ruf als Lackierer erworben, ein Renommee, auf dem das Unternehmen
seither kontinuierlich aufgebaut hat“,
erzählt Michael Weis. „Geplant war,
dass mein ältester Bruder Eberhard
das Unternehmen übernimmt. Nach
seinem plötzlichen Tod 1982 ging die
Geschäftsleitung an mich über, wobei
mein Bruder Siegfried mich unterstützte.“ Mittlerweile ist mit Tochter Sabrina Weis die dritte Generation im Unternehmen tätig.
Zum umfangreichen UnternehmensPortfolio gehören die erstklassige Verarbeitung hochwertigster, effizienter,
umweltfreundlicher Lackfarben auf

Alter BMW mit neuem Lack.

Wasserbasis und der Einsatz modernster Lackkabinen-Technik, etwas für das
der Lackiererei-Fachbetrieb 2001 zertifiziert wurde.
Aber auch die enge Zusammenarbeit
mit regionalen Autohäusern, die meist
langjährig auf das erstklassige Fachwissen und das fundierte handwerkliche
Können der Autolackiererei Weis setzen, ist ein herausragendes Qualitätsmerkmal. „Für Firmen- und Privatkunden, Besitzer von Flottenfahrzeugen
oder Autohäuser reparieren wir auch
Leasingfahrzeuge vor dem Verkauf“,
so Uschi und Sabrina Weis, die als Ansprechpartnerinnen für Kunden agieren. Versiert und engagiert beraten sie
auch zu dem umfangreichen Sortiment
an Tuning- und Zubehörartikeln oder
Felgen, die das Familienunternehmen

Ein Mazda CX7 wird lackiert.

seit etlichen Jahren erfolgreich vertreibt und bei Bedarf auch montiert.
„Wir sind glücklich, auf 60 erfolgreiche Jahre zurückblicken zu können“, so
das Inhaber-Ehepaar. „Stolz sind wir
aber auch auf den großen Anteil zufriedener Stammkunden, auf die langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit mit etlichen Autohäusern und auf
unser engagiertes Mitarbeiter-Team“.
Das besondere Jubiläum nimmt das
Familienunternehmen zum Anlass für
eine große Geburtstagsfeier. Am Samstag, dem 10. Juli steigt die offizielle Jubiläumsparty mit geladenen Gästen. Am
Sonntag, dem 11. Juli gibt es einen zünftigen Tag der offenen Tür auf dem Firmengelände mit der Ausstellung einiger
Lackhersteller, herrlich restaurierten
Oldtimern aus sechs Jahrzehnten, einem Kinderunterhaltungsprogramm,
Getränken und leckeren Delikatessen.
„Ich freue mich auf ganz viele interessierte Besucher, zumal wir den Gewinn
des Tages an die Aktion Lichtblicke
spenden werden“, so Uschi Weis.
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Familienunternehmer: Uschi, Sabrina und Michael Weis.
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ANZEIGE

Hier ist der Lack längst noch nicht ab
Autolackiererei Weis in Eiserfeld feiert ihren 60. Firmengeburtstag
Seit nunmehr sechs Jahrzehnten steht der Name
Weis für besten Service und erstklassige Qualität
wenn es um das Lackieren von Autos geht. Privatkunden, Unternehmen und viele Autohäuser der
Region bauen auf das Know-how des Traditionsbetriebes mit seinen zehn Mitarbeitern, davon drei
Fahrzeuglackierer-Meister, fünf Fahrzeuglackierer
und zwei Auszubildende.
Angefangen hat die erfolgreiche Geschichte des
Unternehmens 1950 in einem Keller in der Freiheitsstraße in Eiserfeld, wo das Unternehmen
heute noch seinen Sitz hat, mit der Reparatur von
Fahrrädern und Motorrädern. Firmengründer Ernst
Weis hatte sich schnell auch einen ausgezeichneten Ruf als Lackierer erworben, auf den das Unternehmen kontinuierlich aufbauen konnte.
Der älteste Sohn, Eberhard Weis, sollte eigentlich
die Firma übernehmen. Nach seinem plötzlichen
Tod 1982 ging die Geschäftsführung an den jüngeren Sohn Michael Weis über. Der engagierte
Lackierermeister führt gemeinsam mit seiner Frau
Uschi den Familienbetrieb noch heute sehr erfolgreich und inzwischen ist mit Tochter Sabrina auch
die dritte Generation im Unternehmen tätig.
Das Weis-Team ist gerade in Schadensfällen ein
kompetenter Ansprechpartner. Den umfassenden
Service und die erstklassige Verarbeitung hochwertiger, effizienter und umweltfreundlicher Lackfarben auf Wasserbasis und der Einsatz modernster und zertifizierter Lackkabinen-Technik wissen
inzwischen unzählige Stammkunden zu schätzen.
Neben Unfallschäden repariert das Weis-Team
auch Leasingfahrzeuge für Privatkunden oder

Unternehmen vor dem Verkauf. Das umfangreiche
Angebot an Tuning- und Zubehörartikeln, die auf
Wunsch auch gerne vor Ort montiert werden, runden das große Angebot des traditionsreichen
Unternehmens ab.
Dass viele Autohäuser der Region seit etlichen
Jahren auf das erstklassige handwerkliche Können der Autolackiererei Weis setzen, spricht
sicherlich für sich.
„Wir sind glücklich, auf 60 erfolgreiche Jahre
zurückblicken zu können“, freuen sich Uschi und
Michael Weis. Den runden Geburtstag möchten sie
gemeinsam mit dem Team und hoffentlich vielen
Gästen im Rahmen eines Tages der offenen Tür
am kommenden Sonntag, 11. Juli, ab 11 Uhr
feiern.

Uschi, Sabrina und Michael Weis (v. l.) freuen sich
darauf, mit hoffentlich vielen Gästen am Sonntag den
60. Firmengeburtstag zu feiern.

