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Service steht an 1. Stelle!
Um dem Kunden ein immer breiteres  Spektrum an Leistungen und 
Service bieten zu können, wird das Team der Motoren Ritterbecks 
GmbH kontinuierlich mit Spezialisten erweitert. Auf der  einen  Seite 
ist Innovation gefragt und gleichzeitig das Bewahren und Erhalten  
 traditioneller Werte und Leistungen. Dies spiegelt sich im Alter der 
Mitarbeiter wieder, die von 22 bis 58 Jahre generationsübergreifend 
das breite Spektrum an Fahrzeugen von Vorkrieg bis Neuzeit  betreuen.

Im Bereich der Karosserieinstandsetzung / Oldtimerrestaurierung 
hat man mit Herrn Kirchhofer einen kompetenten Kollegen im Team, 
der die angebotenen Leistungen nochmals erweitert. 

Erweiterung gibt es auch in den Räumlichkeiten. Eine spezielle An-
nahme- und Auslieferungshalle wird in den bestehenden Betrieb 
 integriert, um dem Kunden eine ungestörte Zeit der Aufmerk-
samkeit zu geben.

„Flexibilität ist für uns Voraussetzung im Umgang mit dem Kunden. 
Wir haben für jedes Problem am Auto ein offenes Ohr und finden einen 
Lösungsweg.“                        „DENN SERVICE IST UNS EIN BEDÜRFNIS!“

Dienstleistungsangebot:
• Motoreninstandsetzung • KFZ-Werkstatt
• Einspritzdüseninstandsetzung / Injektoreninstandsetzung
• Getriebeinstandsetzung • Fachbetrieb für historische Fahrzeuge
• Komplettrestaurierung • Fahrwerksbau • Leistungsprüfstand
• Fahrzeugdiagnose • Motortuning • Motorenteile

Service staat voorop!
Het team van Motoren Ritterbecks GmbH wordt continu uitgebreid 
met specialisten om u als klant een steeds breder scala aan diensten 
te kunnen bieden. Enerzijds is innovatie vereist maar tegelijkertijd ook 
het bewaren en behouden van traditionele waarden en service. Dit 
komt tot uiting in de leeftijd van de medewerkers, van 22 tot 58 jaar, 
die generaties lang voor het brede spectrum van voertuigen zorgen, 
van de vooroorlogse modellen tot de voertuigen van de moderne tijd.

Op het gebied van carrosseriereparatie / restauratie van klassieke 
auto’s is de heer Kirchhofer een bekwame collega in het team die de 
aangeboden diensten nogmaals verder uitbreidt.   

Er is ook een uitbreiding op het bedrijventerrein. Een speciale aan-
name- en uitleveringshal is geïntegreerd in het bestaande bedrijf 
om klanten ongestoord de  tijd en aandacht te bieden. 

“Flexibiliteit is voor ons een voorwaarde in de omgang met de klant. 
We hebben een open oor voor elk probleem aan de auto en vinden een 
oplossing.“                „OMDAT SERVICE VOOR ONS EEN NOODZAAK IS!“

Serviceaanbod:
• Motor Services  • auto reparatiewerkplaats • Voertuigdiagnose
• Reparatie van inspuitkoppen / injectoren • transmissie reparatie  
• Specialistisch bedrijf voor historische voertuigen  • Volledig herstel 
• chassis constructie • Dynamometer  • Motor Tuning • Motoronderdelen

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 08:00 - 18:00 Uhr 
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