Firmenphilosophie: Ganzheit für Auto und Mensch
Im Fachbetrieb Lohse wird gezeigt, was hinter dem Grundsatz steckt
Als Familienbetrieb in
vierter Generation wird
die Firma „Karosseriefachbetrieb und Autolackiererei Lohse“ heute
durch Jacqueline und Daniela Lohse geführt.
Einzigartig ist wohl dabei
das Grundprinzip unter
dem Motto „Fahrzeuge
& Menschen sind unsere
Leidenschaft“. Denn neben dem Karosseriefachbetrieb liegt den FirmenInhaberinnen auch der
„Shop für gesundheitsbewusste Menschen“, den
sie für ihre Kunden seit
einigen Jahren anbieten,
sehr am Herzen. Unter
der
Firmenphilosophie
„Gesundheit ist für uns
gleichbedeutend mit Harmonie, Frieden, Glück und
Ordnung in Körper und
Gemüt“ möchten sie ihren
Kunden auch Produkte zur
Verfügung stellen, die ihnen genau das vermitteln.
In der modernen Werkstatt
werden neben der fachgerechten Unfallinstandsetzung und der Autolackiererei auch sämtliche Repa-

Im Familienbetrieb Lohse im Elsterwerdaer Industrie- und Gewerbebetrieb Ost wurde letztes
Jahr in einen separaten Bereich zur 3-D-Achsvermessung (im Bild rechts) investiert.
ratur- und Serviceleistungen rund um das Fahrzeug
nach Herstellervorgaben
angeboten.
Um den Kundenwünschen weiter gerecht zu
werden, hat die Firma im
vergangenen Jahr kräftig
investiert. So entstand ein
neuer separater Werkstatt-

komplex, in dem eine 3-DAchsvermessungsbühne
installiert wurde.
„Wir raten jedem Fahrzeugbesitzer, einmal jährlich eine Achsvermessung
durchführen zu lassen.
Denn die Radaufhängungen sind stets starken Belastungen ausgesetzt und

die Spur kann sich dabei
verstellen. Durch die richtige Spureinstellung wird
das ungleichmäßige Abfahren der Reifen verringert“, so Jacqueline Lohse
und ergänzt: „Getreu unserer Firmenphilosophie
‚Ganzheit für Auto und
Mensch‘ können wir un-

seren Kunden somit noch
mehr Service rund ums
Fahrzeug anbieten. Für
das Frühlingsfest wagen
wir mit unseren Gästen einen Blick in die Zukunft.
Wie ist es mit der Mobilität
bestellt? Was passiert auf
dem Automarkt? All diese
sowie weitere Fragen rund
um das Thema ‚Erneuerbare Energien‘ werden uns
in den kommenden Jahren
immer mehr beschäftigen.
Wir stellen zum Frühlingsfest zwei elektrisch betriebene Autos, u.a. von der
Marke Tesla, vor.“
Parallel dazu wird eine Beratung zum Thema „Solar
- Solaranlagen“ durchgeführt.
„Ein Gesamtpaket rund
ums Auto für unsere Kunden bieten wir an: moderne
Fahrzeugdiagnose, TÜV,
Urlaubs-Check, BremsenAuspuffservice, Reifenservice, Ölwechsel u.v.m..
Als Motorenöl verwenden
wir PETRONAS Syntium das Motorenöl des Formel
1 Weltmeisters“, verrät
Jacqueline Lohse.

