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Weitere Infos
� Ansprechpartner
Werkstattleitung:
Ing. Michael Wimmer
� 0664/88872384
Lagerverwaltung:
Stefan Wimmer
� 0664/88183648
Überprüfung:
Herbert Freylinger
� 0664/88872383

� Angebot
ac truck & trailer bietet in den
Bereichen Service, Reparaturen
und Fahrzeugbau für Nutzfahr-
zeuge alles an.

� Ersatzteilbeschaffung
Schnell und effizient ist der
Betrieb auch bei der Ersatzteilbe-
schaffung. Die Nutzfahrzeuge
sind in kürzester Zeit wieder ein-
satzbereit.

� Kontakt
ac truck & trailer GmbH
Schnotzendorfergasse 8
2700 Wr. Neustadt
02622/277820
www.sw-truck-trailer.at

Ein Partner für jedermann
Top Service | Bei ac truck & trailer steht der Kunde an oberster Stelle.
Reibungslose Abläufe und kurze Wartezeiten werden hier garantiert.
Viele Lenker von Nutzfahrzeu-
gen kennen es vielleicht, wenn
das Fahrzeug kaputt ist – unter-
schiedliche Ansprechpartner,
lange Wartezeiten und damit
ein langer Ausfall der Nutzfahr-
zeuge. Szenen, die bei einer Re-
paratur keine Seltenheit sind.
Doch nicht bei ac truck & trai-
ler: Das Unternehmen über-
zeugt mit „Full Service“ aus ei-
ner Hand, was für die Kunden
gleichzeitig nur einen Ansprech-
partner bedeutet.

Als Generalist in den Berei-
chen Service, Reparaturen und
Fahrzeugbau können wir alle
notwendigen Arbeiten sowie alle
Überprüfungen – auch ADR –
durchführen, ohne das Fahr-
zeug auch nur einen Tag außer
Haus geben müssen. Zudem
kann ac truck & trailer auch alle
versicherungsrelevanten Scha-
densfälle direkt mit der Versi-

cherung abwickeln. Für die Kun-
den ergibt sich dadurch nicht
nur eine enorme Zeitersparnis,
auch die Stehzeit kann durch
den Service des Betriebs sehr
kurz gehalten werden.

Ebenfalls vorne mit dabei ist
ac truck & trailer beim Thema

Ersatzteilbeschaffung. Diese
läuft effizient und zeitgerecht
ab, sodass das Fahrzeug in kür-
zester Zeit wieder einsatzbereit
ist. Auf Wunsch wird von der
Wiener Neustädter Firma sogar
ein Hol- und Bringservice ange-
boten.

ac truck & trailer in Wiener Neustadt – die Nutzfahrzeugwerkstätte für alle
Marken steht für Effizienz und Qualität. Foto: www.sw-truck-trailer.at


