
Carrosserie Plankl by GRECO regelt alles Carrosserie Plankl by GRECO regelt alles 
mit Ihrer Versicherung – rund um die Uhr!mit Ihrer Versicherung – rund um die Uhr!
Ob Kollision, Hagel-, Glas- oder Parkschaden – ein solches Ärgernis will man umgehend vom Tisch haben. Die Hochvolt- und TESLA-zer-
tifizierte carrosserie plankl by GRECO nimmt Ihre Schadenmeldung rund um die Uhr entgegen und kümmert sich schnellstmöglich darum 
– inklusive Hol- und Bring-Service, Ersatzwagen, cleverem Ausbeulen sowie der kompletten Abwicklung mit der Versicherung.

Publireportage 

Seit Anfang Jahr wird die carrosserie 
plankl by GRECO in Wittenbach von 
Francesco Greco geführt. Greco, der den 
Betrieb im Rahmen einer Nachfolgelö-
sung übernommen hat, machte sich be-
reits zuvor mit seinem Familienbetrieb 
GRECO Carrosserie + Autospritzwerk 
AG in Sirnach einen Namen. Überre-
gional ist «Franz», wie er meist von allen 

Genauso wichtig wie die komplette Über-
nahme des Schadenmanagements ist auch 
die Sicherstellung der Mobilität: «Wir ha-
ben insgesamt 35 Ersatzwagen, davon ein 
Drittel mit Elektro-Antrieb sowie Nutz-
fahrzeuge. 

genannt wird, für die fachmännische 
und nachhaltige Reparatur von TESLA 
und anderen Hochvolt-Fahrzeugen (EV 
und Hybrid) bekannt, aber auch für die 
Anwendung neuster, kosten- und res-
sourcensparender Techniken wie cleve-
res Ausbeulen ohne Lackieren (auch für 
Aluminium-Fahrzeuge) sowie Reparie-
ren statt Ersetzen. Selbstverständlich hat 
Greco sein ganzes Knowhow auch nach 
St. Gallen mitgebracht. Neu ist die car-
rosserie plankl by GRECO AMAG-zerti-
fiziert und von sämtlichen Versicherun-
gen entweder zertifiziert oder anerkannt. 
«Wir regeln alles mit Ihrer Versiche-
rung», verspricht Francesco Greco und 
ergänzt: «Wir bieten einen einmaligen 
All-in-one-Service an! Alles unter einem 
Dach und mit nur einem Ansprechpart-
ner.» Dank effizienten Prozzessen kann

das reparierte Auto, innen und aussen ge-
reinigt, nach kurzer Zeit wieder abgeholt 
werden.

«Die carrosserie plankl by GRECO ist 
eine Adresse, die man sich auf dem Han-
dy abspeichern sollte», rät Greco. «Sie 
haben ein Problem? Wir lösen es! Und 
zwar mit nur einer Ansprechperson für 
die ganze Abwicklung mit der Versiche-
rung von A bis Z. Und es gibt immer 
einen guten Kaffee bei uns!»

So bleibt die Mobilität garantiert», erklärt 
Francesco Greco. Im Ganzen verfügt die 
Carrosserie über 13 Arbeitsplätze mit 
neuen Liften und Werkzeugen, zwei An-
nahmeplätze, zwei Spritzkabinen für CO2-
nachhaltiges Lackieren, Batterietische für 
Hochvoltfahrzeuge, zwei rund um die Uhr 
zugängliche EV-Ladestationen sowie eine 
Photovoltaikanlage, um eigenen Strom 
zu produzieren. Als Felgen-Gorilla-Stütz-
punkt werden auch zerkratzte Felgen wie-
der aufgefrischt.

«Wir sind einer der modernsten Betriebe 
der Schweiz und arbeiten nach Hersteller-
richtlinien. Auch damit die Wertbestän-
digkeit des Autos garantiert ist und es kei-
ne Nachteile gibt, falls man das Auto mal 
verkaufen möchte. Ausserdem investieren 
wir in Nachwuchs und bilden aktuell zwei 
Carrosserielackiererinnen aus. Unsere 
Lernenden schliessen übrigens immer 
mit Bravour ab.» Greco ist von der Arbeit 
seiner topausgebildeten Carrosserie-Fach-
kräfte derart überzeugt, dass er auf alle Re-
paraturarbeiten lebenslange Garantie gibt.
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«Die meisten Autofahrerinnen und -fahrer 
sind nach einem Schaden gestresst und 
möchten diese Last so rasch wie möglich 
von ihren Schultern haben – erst recht 
nach Feierabend oder am Wochenende», 
hat der Carrosserie-Unternehmer richtig 
erkannt. «Deshalb haben wir auf der Web-
seite eine 24-Stunden-Online-Anmeldung 
eingerichtet. So kann ein Schaden jederzeit 
an 365 Tagen im Jahr gemeldet werden. Ich 
antworte persönlich zeitnah und kümmere 
mich um den Rest. Im Wissen, dass sie sich 
keine Sorgen mehr machen müssen, kön-
nen unsere Kunden dann trotzdem noch 
ihr Wochenende geniessen.»

Schaden sofort melden – und man ist erlöst

Mobilität gesichert

24h online Schadenmeldung


