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Wir stellen vor: in Cloppenburg

Anzeige

Anzeige

Ihr Partner in Sachen
PKW/LKW LACKIERUNGEN BESCHRIFTUNGEN

49661 Cloppenburg · Tel. 0 44 71 / 38 22

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg! Herzlichen

 Glückwunsch

und weiterhin

viel Erfolg!

Wir wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Taxi Preuth
Birkenweg 15 . 49661 Cloppenburg 

Krankenfahrten 

Bus (9-Sitzer)

Kurierfahrten 

usw. Tel. 04471/    3434

Wir wünschen auch 
weiterhin 
viel Erfolg!

Elbestraße 10a
26169 Friesoythe
T. 04491 938010
info@nowum.net

Beschriftung | Messebau | Werbeanlagen  

Leuchtreklame | Digitaldruck | Printwerbung 

Werbeartikel | Textilien | www.nowum.net

autohaus meyer
 GmbH & Co. KG

Peheimer Str. 35 · 49757 Vrees · Tel. 0 44 79 / 2 39 · Fax 0 44 79 / 12 75
E-Mail: autohausmeyer@ewetel.net

Wir wünschen allen viel Spaß!Weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!

Zur Schlagge 17 · 49681 Garrel
Ihr guter Partner rund um den Nutzfahrzeugbereich

Ihr kompetenter Stützpunkt für
Nutzfahrzeuge und Omnibusse

Weiterhin alles Gute und viel Erfolg!

Unsere Dienstleistungen:
Fahrzeug-Innenaufbereitung (LKW/PKW)
Fahrzeug-Außenaufbereitung (LKW/PKW)

Aufkleberbeseitigung (LKW/PKW)
Transporter-Innenausbau

Polster- und Lederreinigung

( 0170 / 24 06 693 · info@just-kfz.de · www.just-kfz.de

www.sonntagsblatt-cloppenburg.de

sil Cloppenburg. Ein ver-
schmutztes Auto ist nicht 
nur unansehnlich, es verliert 
auch erheblich an Wert. 
„Just Kfz-Aufbereitung“ ist 
der kompetente Ansprech-
partner bei der fachmänni-
schen Aufbereitung von 
LKW, Nutzfahrzeugen und 
auch PKW. 

Seit vier Jahren ist der ge-
lernte Kfz-Mechaniker Vita-
li Just mit 
seinem Be-
trieb in 
C l o p p e n -
burg, Phil-
i p p - R e i s -
Straße 3, ansässig.

„Gebrauchtwagen verlie-
ren erheblich an Wert, wenn 
diese während der Nutzung 
nicht genügend gepflegt 
wurden. Vor einem Verkauf 
oder einer Rückgabe an die 
Leasing-Gesellschaft lohnt 
es sich, den Wagen wieder in 
einen Top-Zustand zu ver-
setzen“, betont Vitali Just. 
Viele Firmen aber auch Pri-
vatpersonen schätzen die 
Arbeit des Cloppenburgers. 
Mit modernster Technik und 
hochwertigen Pflege- und 
Reinigungsmitteln sorgt der 
erfahrene Fachmann dafür, 
dass auch stark beanspruch-
te Fahrzeuge seine Werkstatt 
wieder in einem hochwerti-
gen Zustand verlassen. Auch 
kleinere Lackschäden wer-
den mit viel Fingerspitzen-
gefühl ausgebessert und 
nach einer fachmännischen 
Politur sowie der Felgenauf-
bereitung erstrahlt das ge-
samte Fahrzeug in neuem 
Glanz.

Spezialisiert hat sich Vita-
li Just zudem auf die Aufar-
beitung von Lkw und Nutz-
fahrzeugen. Mit seinem Fir-
men-Transporter fährt er 
auch gerne direkt zu den 
Kunden auf das Betriebsge-
lände und bereitet die Fahr-
zeuge vor Ort auf. Der Fach-
mann übernimmt nicht nur 
die komplette Reinigung 
und Aufbereitung vom Fuß-
boden bis zum Himmel, son-
dern er erneuert bei Bedarf 
auch die Türverkleidungen 
und entfernt die Werbeauf-
schriften.

„Firmenfahrzeuge sind 
die Visitenkarte jedes Unter-

nehmens – insbesondere 
wenn diese einen Werbeauf-
druck tragen. Daher ist es 
sinnvoll, eigene Werbung 
beim Weiterverkauf des 
Fahrzeuges professionell 
entfernen zu lassen bzw. das 
Fahrzeug zu neutralisieren“, 
so Just. Im Kundenauftrag 
werden von Vitali Just die 
großflächigen Werbeaufkle-
ber sowie Kleberreste von 

Lkw und 
Nutzfahrzeu-
gen vollstän-
dig entfernt. 

Als weitere 
Dienst le i s-

tung bietet er auch den fach-
männischen und individuel-
len Innenausbau bei Trans-
portern – ganz nach den per-
sönlichen Kundenwünschen. 

Ein besonderes Anliegen 
ist es Vitali Just, sich an die-
ser Stelle bei seinen Part-
nerfirmen und Kunden zu 
bedanken, ohne die der Er-
folg der Firma nicht möglich 
gewesen sei. 

Wer sich für eine fach-
männische Beratung oder 
Fahrzeugaufbereitung inter-
essiert, kann unter  Tel. 0170/ 

24 06 693 oder per Mail un-
ter  info@just-kfz.de gerne 
einen Termin vereinbaren. 

Eine vollständige und  

detaillierte Auflistung der 
angebotenen Leistungen 
findet man auf der Home-
page www.just-kfz.de.

Fahrzeuge erstrahlen 
in einem neuen Glanz
Profi-Aufbereitung für Lkw, Auto und Nutzfahrzeug

Nach der professionellen Aufbereitung durch Vitali Just sind 
alle störenden Werbeaufkleber restlos verschwunden und das 
Fahrzeug sieht wieder neuwertig aus.

Mit seinem Transporter fährt Vitali Just auf Wunsch auch zu den Kunden und bringt dort LKW, 
Transporter oder PKW wieder auf Hochglanz.  Fotos: sil

Auch der individuelle Innenausbau von Transportern wird in der Fachwerkstatt schnell und kostengünstig durchgeführt.

Mehr Infos auch unter 
www.just-kfz.de


