
Titelthema

Die Autostube im Gewerbegebiet Bilmer Berg stellt 

sich für die Zukunft auf: Im neuen Technikzentrum 

am dritten Standort des Betriebes können ab Au-

gust alle Reparaturen, Messungen und Einstel-

lungen vorgenommen werden, die mit Elektronik 

an Autos zu tun haben. Damit ist die Kfz-Meister-

werkstatt künftig in der Lage, alle TÜV-relevanten 

Einstellungen an modernen Licht-, Kamera- und 

Assistenzsystemen an Autos aller Marken durch-

zuführen.

Laut der neuesten Lichteinstellplatzverordnung 

müssen Kfz-Betriebe über spezielle Lichtein-

stellplätze verfügen, für die es strenge Voraus-

setzungen gibt. Das LED-Matrix-Licht neuer 

Automodelle darf zum Beispiel nur an solchen 

Einstellplätzen ausgerichtet werden, die nicht das 

geringste Gefälle haben dürfen. Im neuen Technik-

zentrum der Autostube, das über so einen hoch-

modernen Lichteinstellplatz verfügt, wird dafür 

eine Hebebühne in der Erde eingelassen, die nivel-

liert wird. Laut neuer Bremsprüfstandverordnung 

wird ab 2020 für die TÜV-Abnahme auch ein spe-

zieller Bremsprüfstand gefordert. Dieser ist schon 

jetzt in der neuen Technikhalle der Autostube zu 

finden, ebenso wird die Kalibrierung von Kamera 

und Radar von Notbremsassistenten am neuen 

Standort angeboten.

ElEktro-ExpErtEn 
am nEuEn Standort
diE autoStubE am bilmEr bErg EröffnEt 
Ein nEuES tEchnikzEntrum

Im Technikzentrum werden insgesamt alle Arbei-

ten gebündelt, die mit Elektrik am Auto zu tun ha-

ben – und zum Teil schon an anderen Standorten 

der Autostube durchgeführt wurden. An diesem 

Arbeitsplatz, der besonderes Equipment erfordert, 

werden zwei extra geschulte Kfz-Mechatroniker 

eingesetzt, die die gesamte Auslesetechnik, Ein-

stell- und Messarbeiten übernehmen. Außerdem 

sind alle Voraussetzungen erfüllt, um E-Autos 

fachmännisch zu reparieren, zum Beispiel mithilfe 

eines besonderen Amperemeters. Für den Kunden, 

der sein Auto von der Autostube reparieren lässt, 

ändert sich rein äußerlich nichts. Die Autos werden 

weiterhin im Hauptbetrieb an der August-Wellen-

kamp-Straße 8 abgegeben und von den Mitarbei-

tern den richtigen Standorten zugeordnet. 

Mit seinen drei Standorten am Bilmer Berg ist der 

Betrieb in der Lage, alle Arbeiten rund ums Auto zu 

übernehmen. Als freie Werkstatt ist die Autostube 

nicht an Verträge gebunden und kann individuelle, 

unabhängige Beratung und Produkte anbieten. 

Durch eine Kooperation mit Matthies Autoteile 

direkt gegenüber hat die Autostube Zugriff auf 

30.000 Teile vor Ort und kann so verkürzte Re-

paraturzeiten anbieten. Für Kunden, die nicht auf 

ein Auto verzichten können, verfügt das Unter-

nehmen über 18 Werkstatt-Ersatzwagen verschie-

dener Größen und Marken, die günstig angeboten 
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werden. Die Autostube hat zudem immer rund 135 

Gebrauchtwagen im Angebot. „Wir wollen in den 

nächsten zehn Jahren größter Gebrauchtwagen-

Anbieter in Lüneburg sein“, sagt Geschäftsführer 

Thomas Schmidt. (JVE)

august-Wellenkamp-Straße 8
21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 01 91
www.dieautostube.de

mo-fr 8-19, Sa 10-14 uhr

der neue Standort in der 
friedrich-penseler-Straße 

geschäftsführer thomas  
Schmidt (4.v.l) und sein team


