
 Schadensmeldung   

https://carsag.ch/content/dienstleistungen/reparaturen___schadensmeldung/index_ger.html
https://carsag.ch/content/kontakt/index_ger.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=41782134049
tel:


Spenglerei



Unser qualifiziertes Mitarbeiterteam führt sämtliche Arbeiten nach Herstellrichtlinien unter Mithilfe modernster Maschinen und
Werkzeugen aus.

RICHTBÄNKE
Mit unseren zwei modernen Chassis - Richtanlagen und
Vermessungssystemen sind wir in der Lage jedes Fahrzeug nach
Herstellervorgaben zu reparieren.

CARROSSERIE
In der Carrosserie Sägesser AG wird nicht immer ein defektes Teil ersetzt.

Oft ist eine Reparatur sinnvoller, um den Eingriff an Ihrem Fahrzeug so
niedrig wie möglich zu halten. Ihr Fahrzeug wird Ihnen dankbar dafür sein.

PARKSCHÄDEN
Wie auch bei Hagelschäden können kleinere Parkschäden oft durch
Dellendrücker repariert werden. Wenn aber die Lackierung zu stark
beschädigt ist, kommt nur eine konventionelle Reparaturmethode in Frage.

SCHEIBEN
Um Geld zu sparen, nehmen heute viele Versicherungen die Reparatur
oder den Ersatz von Scheiben selber in die Hand. Oft werden die
Scheiben vor Ort durch einen Reparateur, der irgendwo aus der Schweiz
kommt, bearbeitet. Was immer Ihnen die Versicherung verspricht, wir
bieten dasselbe oder mehr.

Heutzutage ist es möglich kleinere Schäden an Scheiben zu reparieren.
Sollte die Beschädigung zu gross sein, sind wir in der Lage sämtliche
Scheiben innert Tagesfrist zu ersetzen. Selbstverständlich wird Ihnen wenn
nötig ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt.

OLDTIMER
Oldtimer haben schon immer eine grosse Faszination auf Jung und Alt
ausgeübt. Auch unsere Mitarbeiter sind besonders motiviert wenn es darum
geht, einem Prachtstück aus früherer Zeit, seinen alten Glanz wieder zu
geben.



 Admin  Sitemap

© 2023 artification.com

 Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
07.00 Uhr – 11.45 Uhr
13.15 Uhr – 17.00 Uhr

Samstag:
nach Vereinbarung

 Kontakt
Carrosserie Sägesser AG
Zürichstrasse 33
4922 Bützberg

Tel: 062 963 13 13
Whatsapp: 078 213 40 49
info@carsag.ch
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