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WERKSTATT

Gutes Klima in 30 Minuten
Die regelmäßige Servicierung von Klimaanlagen in Nutzfahrzeugen kann auch in
der eigenen Werkstatt erfolgen. Mit der richtigen Ausstattung ist das kein Problem.

outinemäßige Pflege und Wartung 
gewährleisten bei jedem techni-

schen Gerät die optimale Verwendbarkeit 
und verlängern die Nutzungszeit. Das 
gilt für Motoren, Taucheruhren, Kaffee-
maschinen oder Modelleisenbahn-Loko-
motiven gleichermaßen. Und selbstver-
ständlich macht auch die Klimaanlage 
im Lkw oder Autobus da keine Aus-
nahme.

Das Klimaservice kann mit der pas-
senden Ausstattung auch ganz einfach 
in der eigenen Werkstätte durchgeführt 
werden. Bei durchschnittlichen Kosten 
in einem Fachbetrieb von rund 150 Euro 
pro Fahrzeug und einem Anschaffungs-
preis von etwa 2.300 Euro für ein profes-
sionelles Klimaservicegerät rechnet sich 
das nicht nur für Unternehmen mit gro-
ßem Fuhrpark. „Die Kostenersparnis 
und die zusätzlichen Arbeitseinsatzzei-
ten des Technikers rentieren sich auch 
schon für Betriebe mit drei bis fünf Fahr-
zeugen“, weiß Würth-Fachexperte Flo-
rian Andrä.

Automatisierter Ablauf
„Unsere Geräte aus der Coolius-Serie 
zeichnen sich durch eine hohe Bediener-
freundlichkeit aus. Der zum Großteil 

automatisierte Service-Vorgang dauert 
je nach Fahrzeug zwischen 30 und 40 
Minuten“, erläutert Florian Andrä. Beste 
Messgenauigkeit und die mobile Einsatz-
möglichkeit sind weitere Vorzüge der 
Würth-Geräte.

Wartung und Reinigung
Um einen störungsfreien Betrieb der 
 Klimaanlage zu gewährleisten, muss 
eine regelmäßige Wartung zu den vorge-
schriebenen Intervallen der Hersteller 
durchgeführt werden. Aus Kostengrün-
den wird diese jedoch oft vernachlässigt, 
was zu teuren Reparaturen führen kann.

Zusätzlich zur Wartung ist auch eine 
regelmäßige Reinigung und Desinfektion 
besonders wichtig. Laufende Tempera-
turschwankungen in der Klimaanlage 

und speziell im Verdampfer fördern die 
Bildung von Bakterien, Keimen und Pil-
zen. Neben unangenehmen Gerüchen 
können diese Ablagerungen sogar die 
Gesundheit gefährden, deshalb ist eine 
regelmäßige Reinigung und Desinfektion 
besonders wichtig. Höchst effektiv in die-
sem Bereich ist beispielsweise das Kli-
maanlagen-Reinigungssystem „airco 
well“ von Tunap. Florian Andrä: „Dieses 
ermöglicht die Beseitigung von Bakte-
rien, Keimen und Pilzen im gesamten 
Lüftungssystem.“

Fitte Fahrer
Speziell in den Sommermonaten ist eine 
einwandfrei funktionierende Klimaan-
lage für die viele Stunden im Fahrerhaus 
verbringenden Chauffeure eine unab-
dingbare Voraussetzung. „Lieb gewor-
dene Errungenschaften wie eine Klima-
anlage, treten erst dann wieder ins 
Bewusstsein, wenn sie nicht funktionie-
ren“, resümiert der Fachmann. Die 
Würth-Produkte sind übrigens dank 
vielfältiger Schlauchlängen für nahezu 
alle Nutzfahrzeuge einsetzbar. Florian 
Andrä: „Wir starten bei drei Metern und 
sind dank individueller Lösungen auch 
für Sonderfahrzeuge gewappnet.“ AWD

„Je nach Fahrzeug 
dauert ein Klima-
anlagen-Service 
zwischen 30 und 
40 Minuten.“
Florian Andrä, Würth-Fachexperte
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FAKTEN, BITTE!

IM EINSATZ Bei den Coolius-Klimaservice-
geräten von Würth werden die Kältemittel-
analyse und die Dichtheitsprüfung mit 
Überdruck durchgeführ t. Es gibt Klimaser-
vicegeräte für die Kältemittel R134a und 
R1234yf. Beide Gerätvarianten sind mit 
einer vollständigen Fahrzeug-Datenbank 
ausgestattet. Die Würth-Klimaservicegeräte 
sind mobil einsetzbar und mit einer 
versperrbaren Waagenkonstruktion 
versehen. Dadurch wird die interne Waage 
entkoppelt und ist beim Bewegen auch auf 
unebenen Werkstattböden geschützt. Dank 
innovativer technischer Ausstattung und 
neuar tigem Design sei eine einfache 
Handhabung des Klimaservices garantier t, 
unterstreicht man bei Würth. 

PRIMA KLIMA Die Coolius-Klimaservicegeräte von Würth sind einfach 
zu bedienen und mobil einsetzbar.

WERKSTATT

Neues Kompetenzzentrum
Im Süden Wiener Neustadts entsteht ein neues markenübergreifendes Kompetenz-
zentrum der ac truck & trailer GmbH. Wir waren beim Spatenstich dabei.

tefan Wimmer ist ein Mann der kla-
ren Worte: „Wir sind ein Fullservice-

Anbieter, bei dem der Kunde alles aus 
einer Hand bekommt, statt mit seinem 
Fahrzeug mehrere Werkstätten anfahren 
zu müssen“, sagt uns der Geschäftsführer 
der ac truck & trailer GmbH während des 
kürzlich erfolgten Spatenstichs. Mit sei-
nem zwanzigköpfigen Team kann er als 
freie Werkstätte ein breites Spektrum 
anbieten. Das Angebot umfasst u.a. die 
markenübergreifende Instandhaltung, 
Wartung und Reparatur von Lkw, Trans-
portern, Anhängern, Aufbauten oder Sat-
telaufliegern, ein Mobilitätsservice, sämt-
liche gesetzlichen Überprüfungen nach 
§§ 57a, 24-24a und 8, aber auch Achs- und 
Rahmenvermessungen, sowie Ladebord-
wände. „Bis auf wenige Dienstleistungen 
wie etwa Lackiertätigkeiten, die wir an 

Partner in der Region outsourcen, über-
gibt uns der Kunde die Schlüssel und 
erhält ein voll serviciertes und repariertes 
Fahrzeug zurück“, erläutert Wimmer 
gegenüber „Der Österreichische Trans-
porteur“. Der Kunde spare Zeit und letzt-
lich auch Geld. Darüber hinaus habe er 
nur mehr einen Ansprechpartner, betont 
Wimmer. 

Gut gelegen
Durch den stetigen Kundenzuwachs ist 
die jetzige Werkstatt mit drei Servicebo-
xen einfach zu klein geworden. Daher 
habe man sich entschlossen, direkt an der 
A2 Abfahrt Wiener Neustadt Süd neu zu 
bauen: Rund drei Millionen Euro werden 
in das neue Gebäude investiert, das tech-
nisch dem neuesten Stand entsprechen 
und sechs Serviceboxen umfassen wird. 

Am neuen Standort soll dann neben der 
Servicepartnerschaft mit DAF laut Wim-
mer auch noch jene mit Mercedes-Benz 
dazukommen. Darüber hinaus werde eine 
Lkw-Waschanlage errichtet, in der auch 
Silofahrzeuge gewaschen werden können. 
„Davon gibt es in unserer Gegend nur 
wenige, auch wenn wir ein großes Durch-
zugsgebiet für Silotransporte sind“, so 
Wimmer. Selbst Ruheräume für Fahrer 
sind vorgesehen. Mit der Fertigstellung 
wird im kommenden Jahr zu rechnen 
sein.

Garantieleistungen 
„Weil wir viele Servicepartnerschaften 
eingegangen sind, können wir für diese 
auch jegliche Garantieleistungen durch-
führen und davon profitieren unsere Kun-
den natürlich“, meint Stefan Wimmer. 
Dazu zählen etwa Krone, Schmitz, Meiller, 
Wielton, Kässbohrer oder Faymonville, 
aber auch BPW, Jost und SAF Holland. 
Daneben sei man als HIAB- und HMF-
Partner auf jegliche Kranreparaturen 
spezialisiert. Daneben agiert die ac truck 
& trailer darüber hinaus als regionaler 
Vertriebspartner für Wielton. „Selbst hier 
werden wir am neuen Standort durch grö-
ßere Stellflächen maßgeblich profitieren!“ 
Mehr Fläche bedeutet auch mehr Arbeits-
plätze. So rechnet Wimmer damit, ab der 
Neueröffnung fünf oder sechs neue Mit-
arbeiter einstellen zu können. B

FAMILIÄRES TRIO

Die Leidenschaft fürs Nutzfahr-
zeug hat Stefan Wimmer an seine 
beiden Söhne weitergegeben, die 
beide bereits voll im väterlichen 
Unternehmen integrier t sind. 
Stefan jun. hat die kaufmännische 
Leitung des Unternehmens 
übernommen und kümmert sich 
um jegliche Versicherungsabwick-
lungen, aber auch um den Einkauf, 
während Michael die Werkstattlei-
tung innehat. „Es motivier t und 
macht einfach Spaß, als Familie 
ein Unternehmen zu führen und 
gemeinsam zum Erfolg zu 
bringen“, sind sich die drei einig.

ES KANN LOS GEHEN Stefan Wimmer und 
seine Söhne Michael (links) und Stefan legen den 
Grundstein für ihr neues Kompetenzzentrum.
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BALD REALITÄT So soll der neue Standort aussehen.


