
Der TÜV Süd führt regel-
mäßig anonyme Tests
durch, um Kfz-Werkstät-
ten zu bewerten. Dabei
hat der Blaubeurer Be-
trieb „Ehrhardt Fahr-
zeuge“ an der Ehinger
Straße mit einem „Sehr
gut“ im Bereich Inspekti-
onstests abgeschlossen.

EVA MENNER

BLAUBEUREN ■ Überprüft wur-
den in diesem Fall freie Kfz-
Werkstätten, die sich im Ver-
band der „Meisterhaft-Kette“
zusammengeschlossen haben.
„Bei den getesteten Fahrzeu-
gen waren Fehler eingebaut,
die nur auffallen, wenn man
die Inspektion ganz genau
nach den Vorgaben durch-
führt“, erklärt Klaus-Dieter Ehr-

hardt, Inhaber der gleichnami-
gen Werkstatt. Da ging es um
keine großen Störungen, son-
dern um Sachen, die man nur
bemerke, wenn man sich bis
ins kleinste Detail ans vorgege-
bene Prüfprotokoll hielt.

Eingebaut waren zum Bei-
spiel verdrehte Sicherheits-

gurte, kaputte Glühbirnen und
Falschmeldungen in der elek-
tronischen Fehlermeldung. Be-
wertet wurde unter vielem an-
derem auch die Dauer bis man
am Telefon zum Ansprechpart-
ner verbunden wird, ob es ge-
nügend Parkplätze für Kunden
gibt, wie die Rechnungsstel-

lung abläuft und die einzelnen
Rechnungspositionen erklärt
werden. All das hat für Ehr-
hardt zu einer sehr guten Be-
wertung geführt.

Klaus-Dieter Ehrhardt hat
vor 17 Jahren eine Werkstatt in
Gerhausen eröffnet, seit über
einem Jahr hat er seinen Be-

trieb an der Ehinger Straße ver-
lagert. „Die Lage hier ist besser,
die Räume größer und anspre-
chender“, erklärt er. Außer sei-
ner Ehefrau Jaqueline, die für
die Rechnungen zuständig ist,
beschäftigt er eine Servicebera-
terin und vier Kfz-Mechaniker.
In seiner Werkstatt werden alle
Reparaturen und Service-Leis-
tungen rund ums Automobil
durchgeführt. Eine Spezialität
ist der behindertengerechte
Umbau. Die Werkstätte ist
nicht auf eine bestimmte Auto-
marke spezialisiert: „Viele fra-
gen uns, wie wir als freie Werk-
statt für alle Marken kompe-
tent sein können“, sagt Ehr-
hardt. Das Geheimnis dahinter
ist der Zusammenschluss der
„Meisterhaft-Betriebe“. „Da-
durch haben wir Zugang zu al-
len technischen Daten aller
Hersteller und zum gemeinsa-
men Marketing und sind keine
Einzelkämpfer“, so Ehrhardt.

Bestnote für Ehrhardt Fahrzeuge
Erfolgreicher Test des TÜV Süd bei der Blaubeurer Firma

Vier Kfz-Mechaniker arbeiten in der Werkstatt von Jaqueline und Klaus-Dieter Ehrhardt. FOTOS: Eva Menner

TÜV / Autowerkstatt „Ehrhardt Fahrzeuge“ wurde ausgezeichnet

Test mit einem „Sehr gut“ bewertet

BLAUBEUREN ■ Am kommen-
den Mittwoch, 12. Oktober, ab
18.30 Uhr findet im Rathaus in
Blaubeuren eine Buchvorstel-
lung statt. Der Bildband, der da
vorgestellt wird, zeigt einma-
lige Bilder aus dem Pressefoto-
archiv aus Ulm und dokume-
tiert die Entwicklung der Stadt

Blaubeuren auf 66 Seiten. Der
Eintritt ist frei. Der Bildband
kann direkt im Rathaus erwor-
ben werden oder bei der SÜD-
WEST PRESSE in Ulm oder per
Online-Bestellung unter
www.swp.de/bildband-blau-
beuren. Der Bildband kostet
5,60 Euro.

BLAUBEUREN ■ Schwere Verlet-
zungen hat ein 48-jähriger
Mann aus dem Alb-Donau-
Kreis davongetragen, als er am
Samstag gegen 17 Uhr auf der
Kreisstraße 7406 zwischen Blau-
beuren-Asch und Bermaringen
stürzte. Er hatte in einer schar-
fen Rechtskurve die Kontrolle

über das Motorrad verloren,
stellte die Polizei bei der Unfall-
aufnahme fest.

Fahrer und Motorrad rutsch-
ten auf der Fahrbahn weiter –
direkt unter den entgegenkom-
menden Wagen eines 71-jähri-
gen Autofahrers. Der Personen-
wagen konnte nicht mehr aus-

weichen, teilte die Polizeidirek-
tion Ulm mit.

Beim Zusammenprall mit
dem Auto erlitt der 48-jährige
seine schweren Verletzungen.
Er wurde von den Rettungskräf-
ten geborgen, vor Ort behan-
delt und in eine Klinik eingelie-
fert.

RATHAUS / Buchvorstellung am Mittwoch

Bilder aus dem Pressearchiv
POLIZEIBERICHT / 48-jähriger Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Gestürzt und unters Auto gerutscht

Sonderveröffentlichung

89143 BLAUBEUREN · Ehinger Str. 19
Telefon (0 73 44) 91 95 65 · Fax (0 73 44) 91 95 66

UNFALLINSTANDSETZUNG
ALLES RUND UMS AUTO

· Neu- und Gebrauchtwagen
· Lasergestützte Achsvermessung
· Reifen, Felgen, Kompletträder
· Motordiagnose per Computer
· Behindertenfahrzeugumrüstung
· Einbaustation Standheizung
· Klimaservice
· Unfallinstandsetzung
· KFZ-Reparaturen aller Art
· Kundendienste aller Fabrikate
· Bremsen, Auspuffdienst
· Abgasuntersuchung
· DEKRA-Stützpunkt
u.v.m.

UMFASSENDER, PREISGÜNSTIGER
SERVICE FÜR ALLE FAHRZEUGE!

Wir gratulieren 

herzlich und

wünschen

in Zukunft weiterhin 

viel Erfolg.

Anzeigen-Telefon: 
07344/9525-11


