Die individuelle Note für das Auto
Autosattlerei Bresgen hat nicht nur bei Oldtimerfreunden guten Ruf
Da kann der Lack noch so blitzen - erst ein schönes Polster
im Innenraum macht die Schönheit eines Autos perfekt.
Wenn statt billiger Oberflächen auf den Sitzen edles Leder,
bunt gemusterte Stoffe oder strapazierfähiges Alcantara in
Wildlederoptik der Haut schmeichelt, macht jede Minute am
Steuer doppelt Spaß.
Spezialist für dieses Wohlfühl-Erlebnis ist Josef Zündorf,
Inhaber der Autosattlerei Bresgen.
Seit 40 Jahren arbeitet er in dem Unternehmen an der
Siemensstraße 17, wo er 1968 seine Ausbildung zum
Autosattler machte.
Bis heute hat er den guten Ruf der Auto-Sattlerei unter
Oldtimer-Freunden und anderen Autoliebhabern erhalten
und weiter ausgebaut.

Denn hier im Gewerbegebiet erhalten Autos ein edles Finish.
Mit sachkundiger Hand fertigen Zündorf und sein Team
maßgeschneiderte Verdecks für Cabriolets an, oft sogar billiger
als in der Markenwerkstatt. Dabei heraus kommt Qualität, die
sich nicht nur bei Regen sehen lassen kann.
“Wir arbeiten natürlich bei Oldtimern absolut originalgetreu“
so Zündorf. Auf Wunsch ist aber auch alles andere möglich:
Wer die Sitze in einer eleganten Limousine aus den 30er
Jahren gerne mit hochmodernen Bezügen in einer
leuchtenden Farbe versehen will, bekommt in der
Autosattlerei Bresgen seine Wünsche erfüllt.
Eine Farbberatung gehört natürlich dazu, außerdem kennen
die Experten von Zündorfs Team die Stärken der unterschiedlichen verfügbaren Materialien.
Ihr Fachwissen setzen sie aber nicht nur bei komplettem
Neubezug von Autositzen ein, sondern auch bei Reparaturen:
Wenn durch eine Unachtsamkeit plötzlich ein Loch in der
Sitzfläche freien Blick auf das Polster bietet, ist die Erfahrung
der Fachleute gefragt.
Das gilt für alle Marken und alle Baujahre: Wer seinen
fabrikneuen Wagen direkt mit neuen Sitzbezügen versehen
und dadurch die persönliche Note geben will, findet in der
Autosattlerei Bresgen den richtigen Ansprechpartner. Damit
jede Minute im eigenen Auto ein Vergnügen ist.

Weitere Informationen unter: www.sattlerei-bresgen.de

