
Die AutoStube steuert auf das 20-jährige Jubiläum zu –  
technologisch voll auf der Höhe

Liebe geht durch den Wagen

d ie Autobranche verändert sich rasant. 
Immer neue technische Hilfssysteme 
in den Fahrzeugen erfordern von 

Werkstätten eine hohe Anpassungsleis-
tung. Ganz vorne liegt dabei Die AutoStube. 
Sie ist eine der modernsten Werkstätten 
in Lüneburg mit Hauptsitz in der August-
Wellenkamp-Straße 8 und Ablegern in der 
Georg-Leppien-Straße 8 und der Friedrich-
Penseler-Straße 36b. Die Werkstatt verfügt 
über sämtliches neuestes Equipment und 
über einige Alleinstellungsmerkmale in der 
Region. 
Einzigartig ist beispielsweise die XXL-
Waschanlage in der Friedrich-Penseler-
Straße am Bilmer Berg. Mit einer 
Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern und einer 
Länge von 14 Metern findet hier der Smart 
ebenso Platz wie der Leichtkraft-Lkw – das 
findet guten Anklang bei Wohnmobilis-
ten und bei vielen Lüneburger Firmen. 
Besonders praktisch: Der Vorwaschplatz 
liegt nicht im Freien, sondern befindet 
sich indoor und ist in den kalten Mona-
ten beheizt. Ihr Fahrzeug kann also auch 
bei Wind und Wetter gründlich gereinigt 
werden. 
Stolz ist das Team auch auf den Elektro-
Arbeitsplatz. Drei Mitarbeiter sind in 
Sachen E-Mobilität zertifiziert. Sie arbeiten 
beispielsweise mit einer Technologie, mit 

Anzeige

der sie nach Windschutzscheibenschäden 
das Radar- und Kamerasystem justieren 
können. Ein technisch sehr aufwendiger 
Vorgang, den nicht jede Werkstatt leisten 
kann, darum wird das Angebot auch gerne 
von Mitbewerbern genutzt.
Von Reparaturen aller Art, wie z. B. 
Glas- oder Karosserieschäden, über den 
Abschleppdienst bis hin zum Service für die 
Elektrofahrzeuge – an ihren inzwischen drei 
Standorten bietet die AutoStube mit ihrem 
15-köpfigen Team alles aus einer Hand. 120 
Gebrauchtfahrzeuge aller Marken runden 
das Angebot ab. Das Leistungs-

spektrum umfasst 
die Reparatur 
und Inspektion 
von Pkw sowie 
Großfahrzeugen 
wie Wohnmobile 

und Transporter, für die es eine Schwerlast-
bühne gibt. Wer in Ruhe nach einem neuen 
Gebrauchten schauen möchte, sollte den 
Sonntags-Schautag nutzen, immer von 8 bis 
22 Uhr ist das Tor in der August-Wellen-
kamp-Straße 8 geöffnet.
„Liebe geht durch den Wagen“, ist bei allem 
Tun das Motto des freundlichen und einge-
spielten AutoStube-Teams, das Spaß an der 
Arbeit hat und seinen Job liebt. Transparenz, 
ein offenes Ohr und ehrliche Arbeit stehen 
im Vordergrund. Großer Wert wird auf 
einen erstklassigen Service gelegt. So hält 
Sie zum Beispiel während eines Werkstatt-
aufenthaltes ein großes Portfolio an Werk-
stattersatzwagen mobil – vom Kleinwagen 

bis hin zum Transporter.
2021 ist Die AutoStube bereits 
20 Jahre am Start – eine große 
Sause für Kunden und Partner ist 

geplant. 
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1. Das Team Es fehlen R. Schummer, J. Schummer, F. 

Lichtenauer, M. Chaban, I. Sello und I. Almohammad.

1

65


