
Unsere Leistungen im Überblick: Richtrahmen TÜV im Haus

NFZ-Rahmenrichtanlage und  
Laser-Meßsystem
Fahrzeugrahmen und Achsgeometrie werden mit einem hoch-
präzisen Achs,- Rad,- und Rahmenmeßsystem vermessen.  
Dank Lasertechnik und selbstzentrierenden Messlinealen er- 
reichen wir höchste Genauigkeit.

Wir vermessen:
• SpuR, StuRz, NAchLAuF uND SpReizuNG

• Spurdifferenzwinkel

• einbaulage von Starren und gelenkten achSen

• lenkeinSchlag und den kompletten rahmen

wir führen richtarbeiten an geländewagen, transportern, bussen, 
fahrerhäusern, leicht- und Schwer-lkws, anhängern, aufbauten, 
wechselbrücken und containern durch.

TÜV SÜD Service-Center
auf unserem betriebsgelände befindet sich ein tÜv SÜd 
Service-center mit eigener prüfhalle und empfangsbereich.

der tÜv SÜd bietet ihnen hier alle technischen untersuchungen 
für pkw, nutzfahrzeuge, motorräder und anhänger aller marken. 
ebenfalls berät er Sie bei fragen zu gutachten, eintragungen, 
bewertungen, fahrerkarten-Service und vieles mehr.

Öffnungszeiten TÜV SÜD
Mo 13:00 - 16:30 uhr
Mi + Fr 9:00 - 12:00 uhr  
 13:00 - 16:30 uhr 

Öffnungszeiten TruckWash
Mo - Fr    7:00 - 19:00 uhr  
Sa    7:00 - 14:00 uhr

Preise
unsere aktuellen preise 
erfahren Sie unter:

TÜV SÜD Service-Center
Severinstr. 13a, 77855 Achern
tel.:  07841 2708-65
Fax:  07841 2708-67

LKW-Waschanlage

Ein gepflegter Fuhrpark ist die 
Visitenkarte Ihres Unternehmens.
Mit unserer neuen hochmodernen und umweltschonenden 
3-bürsten-portalwaschanlage bieten wir ihnen die optimale 
fahrzeugreinigung für jeden nutzfahrzeugtyp (lkw, bus oder 
transporter). rabattierungsmöglichkeiten gerne auf anfrage.

EINFACH - SCHNELL - SAUBER

• fahrzeugbau – bremSendienSt

• Service, reparatur & erSatzteile

• truckwaSh – lkw-waSchanlage

• kfz- und anhänger-reparaturen aller art

• fahrzeughydraulik – ladebordwände – ladekrane

• kfz-elektrik und diagnoSe

• motor- und fahrwerkSoptimierung

• rahmenricht- und SchweiSSarbeiten

• Spur-, achS- und rahmenvermeSSung

• StandheizungSService – klimaService

• planenreparatur – hydraulikSchlauchService

• kÜhlkoffer- und ferroplaStreparatur

• GeSetzLiche uNteRSuchuNGeN

• tÜv-Station im hauS

www.Stockinger-LKW.de

Unsere Servicepartner



So erreichen Sie uns!Leistungen Know-how seit über 95 Jahren

Besuchen Sie uns 
auch auf Facebook!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:  7:00 - 12:00 uhr
und  13:00 - 16:30 uhr
Sa:  7:00 - 12:00 uhr

Severinstr. 13 a  - 77855 Achern
e-mail: info@stockinger-lkw.de

tel.: 07841 / 70678 - 0
Fax: 07841 / 1298

Theodor Stockinger
Fahrzeug- und Bremsendienst

unsere werkstatt ist nach modernsten technischen 
Standards ausgerüstet. auf 11 werkstattbahnen mit 
bremsenprüfstand, richtrahmen, lkw-waschanlage, 
tÜv-prüfhalle und unserem bewährten Service wer-
den wir Sie mit unserem team rundum versorgen.

Bremsen &
Fahrwerkservice 
bremsendienst
Rahmen- und  
Achsinstandsetzung
Achsvermessung

KFZ-Technik  
Motor, Getriebe, Fahrwerk
instandsetzung & kundendienst
tÜv-Station im haus
gesetzliche untersuchungen

Navigations- &  
Kommunikationssysteme 
Navigationssysteme
Fahrtenschreiber
telematiksysteme
nachrüstung und instandsetzung  
modernster kommunikationstechniken

Rahmenricht &
Schweißarbeiten
Richtrahmen 
Fahrzeugbau

Aufbauten &  
Instandhaltung 
Stahl-, alu-, kunststoffaufbauten 
kühlkofferreparatur
planenreparatur

Hydraulik, Ladebord- 
wände & Ladekrane 
hydraulische Anlagen,  
hydraulikzylinder 
pumpen & ventile
hydraulikschlauchservice

Elektrik / Elektronik / Diagnose
die gesamte elektrik und elektronik von nutzfahrzeugen im 
bereich bremse, fahrwerk, aufbau und motor sind durch  
unsere fachkräfte abgedeckt. 

Somit bieten wir ihnen einen nutzfahrzeug-full-Service sowohl 
in der nachrüstung als auch in der instandsetzung und wartung.

Klima- & 
Heizungssysteme
einbau und inbetriebnahme
wartungs- und Servicearbeiten
von Standheizungen und  
klimaanlagen

Stockinger Truck & Trailer Service

www.Stockinger-LKW.de


