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Die MIET-WERK-STATT, Autofahren wird billiger 
Perfekte Bedingungen für die Reparatur von Autos, LKWs und Bikes 

Kaum ein halbwegs technisch versierter Auto- oder Motorrad
besitzer, der nicht schon einmal gerne selbst eine kleine Re
paratur durchgeführt hätte. Meist scheitert es am fehlenden 
Werkzeug oder der passenden Hebebühne. Beides steht ab 
sofort kostengünstig in der Mietwerkstatt zur Verfügung. 

Über8000uadratmeter Halle stehen 
seit kurzem Bastlern und Profis in 
der Mietwerkstatt, (gegenüber dem 
Bauhof) exklusiv zur Verfügung. 
Die Idee dazu starrunt von Gregor 
Maihart und Stefan Puttner. 

,,Das Konzept für die Mietwerk
statt hatte ich aber schon länger 
im Kopf. 1n Gregor Maihart habe 
ich einen Partner gefunden, der 
als Mechanikermeister und Kli

matechniker genau weiß, worauf 
es ankommt Hier in der Haidhof
straße in Baden sind wir auf die 
ideale Location gestoßen", schildert 
Puttner. 

Für die beiden Firmengründer 
stand von Anfang an fest, dass 
man eine Vorzeigewerkstatt ins 
Leben rufen möchte. Nicht nur die 
Fenster, auch der gesamte Boden 
wurden erneuert Für LKWs oder 
Wohnmobile wurde eine 10 Me
ter lange Grube geschaffen. Drei 
Stück 2-säulen-Bühnen stehen für 
PKWs zur Verfügung. Für Bikes 
wurden ebenfalls zwei Hebebühnen 
angekauft 

Mit all dem würde der Hobby
bastler noch nicht allzuviel anfan
gen, würde ihm nicht auch das 
notwendige Werkzeug leihweise 
zur Verfügung stehen. 330 Teile 
UIIlfus.5t der Werkzeugsatz, mit dem 
fast jede Reparatur durchgeführt 

werden kann. Mit einem modernen 
Auto-Testcomputer können Fehler 
schnell erkannt werden. Für grobe 
Fälle stehen Schweißgeräte bereit 
und selbst für Putzfetzen oder Ge
brauchsmaterialien wie Motoröle, 
Batterien oder Unterbodenschutz 
ist gesorgt. 

Für alle, die sich die Arbeiten 
doch nicht selbst zutrauen, bietet 
Gregor Maihart über seine Firma 
.car & Bike Center", die ebenfalls 
in der Mietwerkstatt beheimatet 
ist, sämtliche Arbeiten aus pro
fessioneller Hand. Wer auf sein 
Auto warten möchte, dem steht 
ein gemütlicher Aufenthaltsraum 
mit Getränkeautomaten zur Ver
fügung. 

• Wir bieten aum jungen Meistem,
die noch über keine eigene Werkstatt 
verfügen, optimale Bedingungen. 
Und wer keine Aufträge hat, dem 
entstehen auch keine Kosten", so 
Maihart, der vom Konzept der güns
tigen Mietwerkstatt überzeugt ist 
Fü

r alle, die öfter schrauben, wird 
jährlich ein Servicebetrag in der 
Höhe von 28 Euro eingehoben.
Eine Stunde Hebebühne kostet 12 
Euro, für die LKW-Grube werden
18 Euro verrechnet Geöffnet ist 
täglich von 8.30 bis 20 Uhr. Nur 
Weihnachten und Neujahr ist 
geschlossen. ANZEIGE 

----- Das Schrauberparadies 

Gregor Maihart (links) und Stefan Puttner haben mit der Mietwerkstatt nicht nur ihren eigenen- sondern auch den Traum vieler 
Bastler und auch Profis erfüllt. Geöffnet ist an sieben Tagen in der Woche. 

Gregor Maihart beim Bremsentausch - übrigens jetzt in 
AKTION! 

Zwei spezielle Hebebühnen erleichtern kompliziertere Arbei
ten an Motorrädern ungemein. 




