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Fachgerechte
Unfall-Instandsetzung
Fahrzeuglackierung

Hagelschaden-Bearbeitung
KFZ-Glasschäden aller Art

Restaurationen
Smart-Repair

PKW-Transporter-LKW

Die WerkstattDie Werkstatt
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Kunden und Kundinnen Quali -
tät, Sicherheit und Werterhal t -
ung zu garantieren. Die auf-
wendigen baulichen Vorar -
beiten dauerten etwa 4 Wochen,
denn die neue GRIF FON
Richtbank ist eine versenkbare
Richtbank mit integriertem
Radfreiheber! 
Sie ermöglicht ein einfaches
und schnelles verankern der

Seit März 2017 hat dieser
Fach betrieb in unserer Region
wie auch überregional ein
weiteres Novum zu bieten. 

Die beiden Geschäftsführer
Georg Stricker und Christian
Koch investierten erneut in der
Werkstatt und erweiterten in
einen innovativen Multifunk -
tions Arbeitsplatz, um für ihre

Fahrzeuge durch die Ver -
wendung der Laufrille ohne
Abbau der Verankerungs -
klammern und Traversen. Der
integrierte X wird mit einer
Fernbedienung gesteuert. 
Je nach Reparatur wird nur ein
Teil der Laufrillen (leichtes
Material, Kunststoff) abge-
baut. 
Die Firma PFAFF hat in ihrer

Werkstatt eine entsprechend
große Grube ausheben lassen,
damit die Auto mobile ebener-
dig, direkt von der Straße, auf
diesen neuen Multifunk tions -
Arbeitsplatz ge langen. 
(Ge eig net für Fahr zeuge bis
2,80 Tonnen). Dazu wurde
auch eine spezielle verkürzte
Auf fahr-Rampe gebaut, die
diesen Arbeitsplatz universell
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Neuer MultifunktionsArbeitsplatz 
im PFAFF Karosserie & LackierZentrum Baden-Baden
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einsetzbar, und für die Kfz-
Spe zia listen ringsum zugäng-
lich gestaltet.
Erwähnenswert ist, dass die
Idee für diese versenkbare
Richt  bank vom Karosserie -
bauer Dieter Huber stammt,
einem langjährigen und wert-
geschätzten PFAFF Mit ar beiter!
Ergänzt und kombiniert wird
diese neue Richtbank mit dem
neuen NAJA Computer ge -
steuerten Mess-System zur
Kontrolle und Reparatur.
Wenn nun ein Unfall-Fahrzeug
zu PFAFF gebracht wird, wird
zuerst eine 3D-Rahmenver -
messung vorgenommen und
dokumentiert sowie ein Kon -
troll bericht ausgedruckt. 
Nur so sind unsichtbare Struk -
tur schäden erkennbar und be -
legbar!
Nach Vorlage der Messergeb -
nisse steht die Diagnose defi-
nitiv fest, ob dieses Fahrzeug
auf die Richtbank muss, oder
ob der Karosserieschaden so
re pariert werden kann!

Dieses NAJA System bietet
von den Automobilherstellern
für alle Modelle und für jede
Fahrgestell-Nummer hinter-
legte Messdaten und Schab -
lonen, die dann bei PFAFF
für die erforderlichen Richt -
bank-Arbeiten eingesetzt wer-
den.
Die komplette Dokumentation
aller Messergebnisse ist bei der
Karosserie-Reparatur eines
Un fallschadens als Nach weis
für die Versicherungen, die
Werkstatt und letztlich auch
für die Kunden ganz wichtig!

Das PFAFF Karosserie &
Lackierzentrum Baden-Baden
bietet nun mit diesem neuen,
hochmodernen Multifunk -
tions Arbeitsplatz weitere Vor -
teile für ihre Kunden und die
Versicherungen.

Überzeugen auch Sie sich vom
umfassenden Leistungs spek -
trum dieses EUROGARANT-
Karosserie-Fachbetriebes.
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v.l.n.r.: Dieter Huber, Helen Ruhs und Georg Stricker, Geschäftsführer


