
Die Carrosserie Remund
AG darf auf eine treue
Kundschaft In der Region
des Drei-Seen-Land zäh-
len. Dazu gehören Ga-
ragen, die nicht auf die
«Swissgarant»-Dienstlei-
stungen verzichten wollen

sowie Privatpersonen, die
den familiären Umgangs-
ton im immer wieder aus-
gebauten Betrieb, sehr
schätzen.

Die Remund AG führt
ihre Arbeit nach strengen
«Swissgarant»-Richtlinien

Firmenportrait

Carrosserie Remund AG, Büchslen:

Remund, die Carrosserie
für das Drei-Seen-Land

Hier ist ihr Auto gut aufgehoben: Die Remund AG in Büchslen empfiehlt sich für Carrosseriearbeiten und mobile Werbung.

Carrosseriewerkstatt: Hier werden die Fahrzeuge repariert.

Schadennahme:
Sandro Riser (l.)
nimmt mit der
Kundin einen
Unfall-schaden
auf und über-
trägt die Daten
direkt auf den
i-Pod. Das spart
Zeit und Geld.

Auch für LKW und Cars
Deutlich abgetrennt von
der PW-Abteilung repariert
die Remund AG auch
schwere Fahrzeuge aller Art
(Busse, Lastwagen und
Anhänger ). Hier gelten die
gleichen strengen Richt-
linien, welche die Fachleute
täglich umsetzen. Die Fahr-
zeuge werden wie neu. n

aus. Kein Wunder dürfen
sie auf ihre Arbeiten eine
lebenslange Garantie ver-
sprechen. Dabei profitieren
die Kunden der Remund
AG von zahlreichen weite-
ren Dienstleistungen. Dazu
geören unter anderem: 

n Hol- und Bringservice
n Ersatzwagen mit Hybrid-

motor
n 24-Stunden-Service ab

Digibox
n Gratis-Offerte
n Schadenabwicklung mit

Versicherung

n modernste Reparatur-
methoden Swissgarant

n Express Repair für
Kleinschäden

n Fahrzeugreinigung
(innen und aussen

n lebenslange Garantie
In der Werkstatt wird das

Fahrzeug nach Werkvor-
gaben repariert und da-
nach mit Wasserbasis-
Lacken wieder in Glanz ver-
setzt, so dass vom Schaden
nichts mehr zu sehen ist.

Moderne Reparaturen
Im Gegensatz zur kon-

ventionellen Reparatur,
kennen die Mitarbeiter der
Carrosserie Remund natür-
lich auch alle modernen
Reparaturmethoden. So
werden beispielsweise de-
fekte Kunststoffteile, aber
auch Scheiben in den aller-
meisten Fällen repariert.Schnell und günstig: Miracle-System gegen Beulen. Lackiererei: Richtige Künstler sind hier am Werk.

Dabei ist das Resultat so
überzeugend, wie wenn
das Teil ersetzt worden
wäre. Dellen massieren die
Spezialisten fast überall
aus dem Blech, ohne den
Lack zu beschädigen. Weist
ein Auto mehrere kleine

Remund AG
Hauptstrasse 59

3215 Büchslen
Telefon: 031 754 54 54

Email: info@remund-
carrosserie.ch

Als der gelernte Carrossier Franz Remund 1981
einen Betrieb in Büchslen kaufte, war die
Strasse noch die Hauptverkehrsachse zwischen
Bern und Murten. Das hat sich mit der A1
Bern-Lausanne geändert. Der Carrosseriebe-
trieb hat sich aber laufend der Zeit angepasst.

Lackschäden auf, können
diese bei Remund kosten-
günstig behoben werden.
«Express Repair» nennt
sich das budgetfreundli-
che System, das als zeitge-
mässe Dienstleistung lau-
fend neue Fans findet. n

Auch LKW und Busse
werden repariert.

Maskottchen von Swissgarant.

 




