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AUTOHAUS 
RAMSPERGER
FREIE KFZ-WERKSTATT IN LAIZ

Der Umbau des Autohauses
Ramsperger in Sigmaringen-
Laiz ist fertiggestellt. Fahr-
zeuge bis zu sechs Tonnen
können jetzt auf den neuen
Prüfstand kommen. Zudem
wurde die Gebäudefassade
energetisch saniert, auch für
die wachsende Elektromobili-
tät ist das Autohaus nun bes-
tens gerüstet.

SIGMARINGEN-LAIZ - Das mar-
kante Apfelgrün des Autohau-
ses Ramsperger im Paulter
Weg in Sigmaringen-Laiz fällt
sofort ins Auge. Und das nicht
nur an den geparkten Firmen-
fahrzeugen. Auch am neuen,
anthrazitfarbenen Anbau
leuchtet ein frisches Farbband,
das weithin gut sichtbar ist
und Aufmerksamkeit auf sich
zieht. „Unsere Farbe wurde in-
tensiv umgesetzt, um das Wie-
dererkennungsmerkmal zu
haben“, sagt Geschäftsführer
Dennis Ramsperger.

Dennoch ist die Farbe nur
schmückendes Beiwerk – das
eigentliche Augenmerk des
Umbaus, der in diesen Tagen
fertiggestellt wurde, galt na-
türlich der zukünftigen Wei-
chenstellung für einen noch
moderneren Service am Fahr-
zeug und absoluter Kundenzu-
friedenheit.

Fast eineinhalb Jahre haben
die Sanierungs- und Umbauar-
beiten am und im Gebäude ge-
dauert. „Die ersten Überle-
gungen zur Umgestaltung
hatten wir 2018“, sagt Dennis
Ramsperger rückblickend, „in
2019 lief die Planung an und
jetzt sind wir mit allem fertig“.
Es klingt große Zufriedenheit
und auch ein wenig Stolz aus
seinen Worten. 

Besonders die ehemalige Aus-
stellungshalle, in der sich bis
vor Kurzem so manch schicker

Oldtimer präsentierte, hat sich
stark verändert. Die alten
Fahrzeuge sind verschwun-
den, die Glasfront ist von ei-
nem großen
Rolltor durch-
brochen. Da-
hinter präsen-
tiert sich nun
die neue Prüf-
straße, die mo-
torisierte Schwergewichte bis
zu sechs Tonnen stemmen
kann. Und auch die Raumhöhe
wurde entsprechend ange-

passt. „Somit
können wir
die Sichtkon-
trolle am
Fahrzeug in
einem Auf-
wasch erledi-
gen“, sagt
Dennis
Ramsperger,
„vom
Kleinstwa-
gen bis hin
zum großen

schafft, die Mitarbeiter haben
erfolgreich an Schulungen
teilgenommen und als Kun-
denersatzfahrzeuge wurden
unter anderem zwei E-Bikes –
natürlich im leuchtenden Ap-
felgrün – angeschafft. „Wenn
die Kunden aus der Nähe ihr
Auto bei uns lassen, fahren sie
gern auch mal zur Abwechs-
lung mit dem Fahrrad wieder
heim“, sagt Dennis Ramsper-
ger. Auch ein ganz kleiner Bei-
trag zum Klimaschutz.

Apropos Umwelt und Ressour-
cen schonen: Die Außenfassa-
de des Altgebäudes wurde im
Zuge des Umbaus energetisch
saniert und mit einer zwölf
Zentimeter dicken Isolierung
gedämmt. „Durch die Umbau-
maßnahmen sind wir sowohl
im energetischen Bereich wie
auch in der technischen Aus-
stattung auf dem neuesten
Stand und für die Zukunft gut
aufgestellt“, resümiert der Ge-
schäftsführer. PEGGY MEYER

Wohnmobil“. Denn die Ent-
wicklung des Automarktes be-
hält er im Blick – boomt die
Wohnmobilbranche, werden

auch Reparaturen und Service-
leistungen an diesen Fahrzeu-
gen zunehmen.

Drei Arbeitsplätze sind nun für
diese „Wohnzimmer auf Rä-
dern“ vorhanden. Auch in der
„alten“, bisherigen Werkstatt
wurden zwei zusätzliche He-
bebühnen eingebaut, so dass
sich die Anzahl der Arbeitsplät-
ze von bisher vier auf insge-
samt sechs erhöht hat.

Auch auf die wachsende Elek-
tromobilität hat sich das Auto-
haus eingestellt. Neue Test-
und Prüfgeräte wurden ange-

Eine Firma ist nur so gut wie ihr Team: (v.l.) Auszubildender Niko Keller, Geselle Kevin Reichel, Peter und Ursula Ramsperger, Geselle Thomas Koller und Geschäftsführer Dennis Ramsperger. FOTOS: MEYER

Autohaus Ramsperger: eine Werkstatt, alle Marken

Hereinspaziert … und falls die Tür verschlossen ist, gibt es jetzt auch einen mit Code gesicherten
„Autoschlüssel-Safe“ .

Eine Werkstatt,
alle Marken

Dennis Ramsperger präsentiert das technische
Knowhow der Hebebühne.

Wir lieferten die 

Hörmann Thermo-Tore 

Südtore Herbert Fleisch

Lindenstraße 17 | 88639 Wald – Kappel

Tel.: 07578 – 1660 | Mail: info@suedtore.de 

Wir gratulieren  
zum erfolgreichen Umbau 
und wünschen  
weiterhin viel Erfolg!

Tel. 07571 728263
anzeigen.sigmaringen@schwaebische.de

Boschvertragsgroßhändler
Automotive und Hausgeräte

„Das wahre Geheimnis des Erfolgs

ist die Begeisterung.“

Walter Chrysler

Wir wünschen unserem Partner Ramsperger GmbH

nach den Umbaumaßnahmen einen guten Start!

Ihre Ernst Lorch KG  www.lorch-gruppe.com

Stärken verbinden

Ing. Büro Bohnenberger &
Autohaus Ramsperger

Zwei starke Partner 

für Ihre Sicherheit.

TÜV ®

Ihr Partner für Fahrzeugprüfungen

www.ib-bohnenberger.de

Reifen, Felgen & Systeme

Wir haben über 500.000 Reifen 
und 15.000 Felgen 
für Sie auf Lager.

WIR GRATULIEREN HERZLICH  ZUM UMBAU!

Reifen Straub GmbH  ·  Unterdettinger Weg 3  ·  88486 Kirchberg/Iller

07354 / 9 33 40  ·  info@reifen-straub.de  ·  www.reifen-straub.de  

Wir bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit und gratulieren 

zum gelungenen Umbau!

Eisele-Siedlungs-Str. 10
72488 Sigmaringen-Laiz
Tel./Fax 07571 52759
E-Mail:  
Malerfachbetrieb-Haag 
@t-online.de


