
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR ZIEHEN UM!  
Seit dem 01. DEZEMBER 2019 stehen wir Ihnen als neu zertifizierter 

SEAT-SERVICE-PARTNERBETRIEB an unserem Stammsitz 

in Reinstetten zur Seite. 

Und zum ENDE DES JAHRES 2019 vollenden wir den Umzug mit der 

EINSTELLUNG UNSERES BETRIEBES im Krummer Weg in Biberach. 

 

 

  
Schoch Automobile e.K. in Reinstetten 



Sehr verehrte Kunden 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir 

ab dem 01.12.2019 an unserem Standort in 

Reinstetten neu zertifizierter SEAT-Service-Partner 

sind. Bereits vor einiger Zeit begannen wir mit dem 

Umbau eines angrenzenden Gebäudes auf dem 

Grund neben unserem Stammsitz. Auf den nun 

zusätzlichen 350qm Innenfläche konnten wir 

unsere Werkstatt in der Zwischenzeit schon um 6 

neue und topmoderne Arbeitsplätze auf 

insgesamt 11 Stück erweitern und auch den 

Außenbereich haben wir um 40 Stellplätze 

vergrößert. 

Darüber hinaus sind noch weitere spannende Projekte in der Planung. Im 

vorderen Bereich des neuen Gebäudes arbeiten wir momentan an der 

Einrichtung unseres modernen Verkaufsbüros mit Auslieferungsbereich 

und Showroom das schon bald fertig sein wird. Zudem werden wir uns 

mit Werkstattarbeitsplätzen für Elektro- und Erdgasfahrzeuge 

ausstatten, sowie eine Schnelladestation für Elektroautos auf unserer 

Außenanlage errichten. So sind wir perfekt aufgestellt um Ihnen den 

besten Service in Werkstatt und Verkauf zu bieten. 

 

Weiterhin Ihr zuverlässiger Partner in Werkstattservice und Fahrzeughandel in Reinstetten 

Wir bei Schoch Automobile e.K. bieten Ihnen nach wie vor qualitativ hochwertigen Service zu fairen Preisen und sind als 

Mehrmarkenzentrum Ihr Ansprechpartner für alle Fabrikate in Werkstattservice und Handel. Als autorisierter 1a-

Servicepartner gewährleisten wir Ihnen ihr Fahrzeug immerzu nach Herstellervorgaben zu warten und instand zu setzen, 

egal welche Marke. Durch unsere Zertifizierung als SEAT-Service-Partner decken wir zusätzlich noch alle 

markenentsprechenden Garantieleistungen mit ab.  

Auch in Pannensituationen sind wir mit unserem Abschleppdienst für Sie da und sollten mal ein Gruppenausflug geplant 

sein können Sie dafür einen 8- oder 9-Sitzer aus unserem Mietfahrzeugpool buchen. Ebenso halten wir für unsere 

Kunden immer Ersatzfahrzeuge bereit. 

 

Was ändert sich für unsere Kunden aus Biberach? 

Trotz Beginn des Umzugs am 01.12.19 sind dennoch bis Weihnachten übergangsweise auch in Biberach noch für Sie da. 

Ab Januar 2020 starten wir dann komplett am Stammsitz durch und schließen unsere Filiale in Biberach. Der Standort in 

Reinstetten ist ganz in der Nähe und von Biberach aus innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Falls der 

Streckenunterschied für Sie dennoch einmal mit Schwierigkeiten verbunden ist sprechen Sie uns gerne direkt an und 

fragen nach dem Hol- und Bringservice nach Biberach und die nähere Umgebung. Unsere Biberacher Telefonnummer 

wird in Zukunft auf die Reinstetter Nummer 07352 / 7273 umgeleitet. Alle unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei jeglichen 

Rückfragen auch immer gerne persönlich und telefonisch behilflich zur Seite!  

Ihre direkten Ansprechpartner... 

Fahrzeughandel: unser Geschäftsführer und Kfz-Meister Peter Schoch, sowie Automobilkaufmann Ian Patrick 

& Automobilkaufmann Alexander Stallbaumer 

Servicebereich:  unser Ihnen bereits bekannter Kfz-Meister Erich Baldauf & Serviceleiter Andreas Lechner 

  

 

 



 

 

 

 

Schließung unserer Filiale in Biberach 

Sie fragen sich nun bestimmt weshalb wir unsere 

Filiale in Biberach schließen und nicht zusätzlich als 

SEAT-Servicewerkstatt weiterbetreiben. Dazu haben 

wir uns auf Grund mehrere Gegebenheiten entschieden, die wir Ihnen hier erläutern wollen. 

Viele Jahre konnten wir den Betrieb in Biberach erfolgreich führen, haben auch immer wieder investiert und interne 

Neuerungen vorgenommen. Denn mit der Zeit verändert sich jede Branche und jedes Geschäftsfeld, so auch vor allem 

die Automobilindustrie. Damit haben sich ebenso die Anforderungen an einen Servicebetrieb gewandelt, der durch die 

Vorgaben der Hersteller viele Voraussetzungen erfüllen muss. Nun sind wir mit dieser Immobilie im Krummer Weg jedoch 

an die technischen und baulichen Grenzen gestoßen, wodurch mittelfristig kein SEAT-Service-Werkstattbetrieb mehr 

gewährleistet werden kann. 

Aus diesem Grund entschieden wir uns für die Investition in den Umbau des angrenzenden Gebäudes mit großem 

Grundstück an unserem Standort und Stammsitz in Reinstetten, um weiterhin lizenzierter SEAT-Betrieb bleiben zu 

können. Dort können wir heute alle Voraussetzungen bestens erfüllen die uns die Branche stellt, sind auch für die Zukunft 

mit deren kommenden Entwicklungen optimal aufgestellt und können besonders Ihnen, unseren Kunden, den besten 

Service bieten. 

Mit dieser Erweiterung in Reinstetten stellt sich sogleich auch die Personalfrage. Ein Teil unserer Mitarbeiter aus 

Biberach zieht mit um nach Reinstetten, um dort ihr langjährig geschultes und erprobtes Wissen an der Marke SEAT 

miteinzubringen und anzuwenden, sodass wir unseren Kunden die beste Qualität bieten können. Zudem taten sich in 

dem jungen Team ebenfalls vier weitere Veränderungen auf. Unsere Serviceassistentin geht in Mutterschutz, ein Kollege 

geht in die Industrie, ein anderer folgt dem Ruf eines Mitbewerbers und ein Geselle wird sich weiterbilden und besucht 

die Meisterschule. Dies sind normale Schritte im Leben junger Erwachsener, wir freuen uns mit Ihnen und wünschen alles 

Gute. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt macht es uns dagegen unmöglich, diesen personellen Aderlass in gewohnter 

Qualität zu kompensieren. 

 

DANKE!  
Wir bedanken uns hiermit recht herzlich bei unserem Vermieter, zu dem wir stets ein gutes, faires und offenes 

Verhältnis hatten und immer noch haben. Dass dieser über eine Wohnnutzung des Grundstückes nachdenkt, 

könnten wir angesichts des aktuellen Biberacher Immobilienmarktes nachvollziehen. 

Vor allem wollen wir auch Ihnen, unseren kurz- und langjährigen Kunden in Biberach, DANKE sagen! 

Es war uns eine Freude Ihr zuverlässiger Partner in allen Angelegenheiten rund ums Auto zu sein. Und auch in 

Zukunft würden wir uns freuen Sie in Reinstetten begrüßen und weiterhin unterstützen zu dürfen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben…  

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine geruhsame Weihnachtszeit  

Ihr Peter Schoch & das gesamte Schoch-Team 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Weg von Biberach zu uns nach Reinstetten. 

„Wir sind nicht aus der Welt!“ 

Je nachdem, wo Sie sich in Biberach befinden erreichen Sie uns innerhalb von 10-20 Fahrminuten. 

Nehmen Sie Ihren nächsten Weg nach Mettenberg, dann über Ellmannsweiler, an Wennedach vorbei nach Reinstetten 

und schon finden Sie uns an der Hauptstraße im Ort auf der linken Seite.   

 

Schoch Automobile e.K.  07352 / 7273    schoch.automobile 

Ehinger Straße 10   info@schoch-automobile.de  Schoch Automobile e.K. 

88416 Reinstetten   www.schoch-automoble.de 

 

Werkstatt 

Montag - Donnerstag 

07:30 - 12:00 Uhr 

13:00 - 17:00 Uhr 

 

Freitag 

07:30 - 12:00 Uhr 

13:00 - 17:00 Uhr 
 

Verkauf 

Montag - Freitag 

09:00 - 12:00 Uhr 

13:00 - 18:00 Uhr 

 

Samstag 

09:00 - 12:00 Uhr 
 

Unsere Öffnungszeiten: 

Ellmannsweiler Reinstetten 
Mettenberg 

mailto:info@schoch-automobile.de
http://www.schoch-automoble.de/

