
ENNEPETAL. Bereits seit 
mehr als zehn Jahren sind 
Kfz-Meister Detlef Neu-
haus und sein Team aus 
Fachleuten kompetente 
Ansprechpartner, wenn 
es um die Instandsetzung 
und die Pflege Ihres Autos 
geht. Qualitativ hochwer-
tige Arbeit und Kunden-
freundlichkeit stehen hier 
seit jeher im Mittelpunkt. 

Mit dem neuen Kli-
mawartungsgerät hat 
Neuhaus sich nun auch 
für die anstehende Früh-
lings- und Sommersaison 
bestens aufgestellt. Mit 
der modernen Maschine 
lassen sich nicht nur alle 
Kfz-Klimaanlagen, die mit 
dem älteren Kältemittel 
R134a befüllt sind, warten, 
sondern auch diejeni-
gen mit dem Kältemittel 
R1234yf, das seit geraumer 
Zeit in den neueren Mo-
dellen Verwendung findet. 

„Eine optimal funkti-
onierende Klimaanlage 
ist nicht nur im Sommer 
Gold wert, sondern kann 
auch im Winter wichtig 
werden, um eventuelle 
Feuchtigkeit aus dem 
Inneren des Autos zu ent-
fernen“, erklärt Neuhaus. 
„Eine Wartung lohnt sich 

also schon jetzt.“ In Ver-
bindung damit wird auch 
eine Desinfektion und Rei-
nigung des Innenraums 
und der Luftschächte mit 
Ozon angeboten.  

Der Frühling steht vor 
der Tür und ab März wer-
den die Sommerreifen 
wieder aufgezogen. Damit 
die auch optimale Lauf-
eigenschaften erreichen 
können, werden sie auf 
der neuen hauseigenen 
Auswuchtmaschine op-
timal ausgerichtet und 
eingestellt. So steht einem 
sommerlichen Ausflug 

nichts mehr im Wege. 
Zum umfangreichen An-
gebot gehören darüber 
hinaus auch die TÜV-
Abnahme und die Abgas-
untersuchung ebenso wie 
eine Fahrzeugdiagnose 
sowie die professionelle 
Fahrzeugaufbereitung 
und ein Fahrradservice, 
für den Detlef Neuhaus 
bei den Radlern der Um-
gebung bekannt und be-
liebt ist.

Wer seinem Auto einen 
Frühlingsputz gönnen 
möchte, der ist bei Kfz 
Neuhaus ebenfalls genau 

richtig. Nicht nur von au-
ßen werden die Vehikel 
gründlich gesäubert und 
fachmännisch poliert, 
auch von innen werden 
sie mit Hilfe neuester 
Technologie wieder auf 
Vordermann gebracht. 
Selbst hartnäckigen Fle-
cken rücken die Experten 
mit einem speziellen Pols-
terreinigungsgerät auf den 
Leib. 

Auch für historische 
Citroen-Fahrzeuge hat 
Neuhaus ein gutes Händ-
chen und restauriert Old-
timer aus Leidenschaft. 
Gebrauchtteile sind hier 
ebenfalls zu bekommen. 
Wenn das Auto in die 
Werkstatt muss, stellt Kfz 
Neuhaus selbstverständ-
lich auf Wunsch auch ein 
Ersatzfahrzeug zur Ver-
fügung. Beliebt ist zudem 
die Kundenkarte. Sie be-
rechtigt zu vielen Ermäßi-
gungen  der Angebote von 
Kfz-Neuhaus – fragen Sie 
einfach nach!
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Klimaanlage professionell warten lassen
Kfz Neuhaus bietet kompetenten Service und optimale Pflege rund ums Auto

Mit dem neuen Klimawartungsgerät kann Kfz-Meister 
Detlef Neuhaus nun alle auf dem Markt befindlichen Kfz-
Klimaanlagen fachmännisch warten und neu befüllen. 
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