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Autohaus E. Langhans GmbH

50 Jahre Autohaus Erich Langhans in Wendelstein
Wenn ein Unternehmen 50 Jahre besteht, dann muss es ganz viel richtig machen – und mit der Zeit gehen. 
Dem Autohaus E. Langhans in Wendelstein ist das gelungen: ein kleines Familienunternehmen mit ganz großem Service.

Firmengründer Erich Langhans fing am 1. April 1968 klein an: er repa-
rierte in einer kleinen Garage und unter freiem Himmel. Nach drei Jahren
erwarb er das Grundstück im Richtweg 35, auf das er seine Werkstatt
baute. Das Unternehmen hat sich nach und nach vergrößert und hat viele
Höhen und Tiefen erlebt und gut überstanden. Die Ausbildung junger
Menschen war Familie Langhans immer wichtig und so wurden seit der
Gründung an die 30 junge Leute zum KfZ-Mechatroniker bzw. zur Auto-
mobilkauffrau ausgebildet. Heute ist das Unternehmen mit sieben Mit-
arbeitern nach wie vor ein Familienbetrieb und wird in zweiter Generation
von Sohn Günter und seiner Ehefrau Gundi Langhans weiter geführt.

Das Leistungsportfolio ist wirklich allumfassend. 
So werden in der freien KFZ-Meisterwerkstatt  sämtliche Serviceleistun-
gen und Reparaturen an PKW sowie Karosseriearbeiten und Lackierun-
gen durchgeführt – für alle Marken nach Herstellervorgaben und somit
bei voller Gewährleistung. Bei den Ersatzteilen können die Kunden zwi-
schen den Originalen, Erstausrüsterqualität und preiswerteren Alterna-
tiven wählen.

Für Kunden, die ein Neu- oder Gebrauchtfahrzeug erwerben möchten,
kann das Autohaus Langhans dank eines Händlerverbundes nahezu alle
EU-Fabrikate bestellen und alle deutschen Neufahrzeuge vermitteln.
Auch das Angebot von Gebrauchtfahrzeugen ist nahezu unbegrenzt, wer
unter den 20 bis 30 stets am Hof verfügbaren Fahrzeugen nicht sein
Wunsch-Auto findet, kann über den Online-Konfigurator einen Ge-
brauchtwagen ganz nach seinen Vorstellungen ordern.

Und wer umgekehrt ein Gebrauchtfahrzeug verkaufen möchte, kann dies
ebenfalls über die Firma Langhans tun. Das Auto wird individuell bewer-
tet und dem Kunden ein faires Angebot unterbreitet – unabhängig vom
Kauf eines Neuwagens.

Vervollständigt wird das Serviceangebot vom Autohaus E. Langhans mit
einer Tankstelle inkl. Autogas, einer Auto-Waschanlage und einer Auto-
vermietung. „Die vertrauensvolle und umfassende Betreuung unserer
Kundinnen und Kunden liegt uns schon immer am Herzen. 

„Unser Ziel ist dabei immer, die bestmögliche Qualität mit einem 
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“, so Gundi Langhans.

Aktionen im Jubiläumsjahr
Für das Jubiläumsjahr 2018 bietet das Autohaus Langhans eine ganze
Reihe an Jubelangeboten: so werden im Monat April  zehn  VW Polo zum
Jubelpreis von  9.990 Euro angeboten, im Mai gibt’s bei jeder Autowäsche
eine zweite Wäsche kostenlos dazu und von Juni bis September bekom-
men Sie bei  Werkstattleistungen je nach Auftragswert Wertschecks von
20 bis 50 Euro als Dankeschön.

Die Familie Langhans bedankt sich sehr herzlich bei ihren Kunden für das
Vertrauen und freut sich darauf, weiterhin in allen Fragen rund um ihr
Kraftfahrzeug für sie dasein zu dürfen.

Kristin Wunderlich   <
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