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SEIT ZWÖLF JAHREN SPITZENKOMPETENZ IM VERDECKBAU

Der Cabriodoktor 
Verdeck kaputt. Ob spezielle Farbwünsche, Sonderanfertigungen oder individuelle Beratung rund 
um das Verdeck - Patrick Voglsamer ist der Cabriodoktor und macht nahezu alles möglich.

Bei einem Verdeck handelt es sich um 
ein komplexes System das aus Stoff, 

Mechanik und Elektronik besteht. Die beson-
dere Fähigkeit des Cabriodoktors liegt in der 
gebündelten Fachkompetenz für eben diese 
Bereiche.  Es werden Markt übergreifend 
alle Modelle bedient, was zur Folge hat dass 
Konstruktionsmängel eines Modells durch die 
Erfahrung mit anderen Modellen erkannt und 
Verbesserungen auf Wunsch implementiert 
werden können. In diesen Bereichen arbeitet 
Cabriodoktor Patrick Voglsamer eng mit der 
Auto- und Zulieferindustrie zusammen. So 
manche seiner Ideen sind schon in die Ent-
wicklung neuer Verdeckmodelle eingeflossen.

Verdeckreperatur
Beim Fachbetrieb in Wels (A) ist man ferner in 
der Lage tiefgreifende Defekte bei Verdecken 

zu analysieren und beheben. Beispiele für grö-
bere Defekte sind verbogene oder gebrochene 
Gestänge, defekte Steuergeräte, gebrochene 
Antriebseinheiten, verklemmte Schließmecha-
nismen, uvm. Alles nichts was ein Cabriofahrer 
gerne hört.

Um das Optimum an Passgenauigkeit zu 
erzielen werden Cabrioheckscheiben mit 
Reißverschluss-System ebenfalls im ständigen 
Dialog mit Herstellen weiter entwickelt. Mit je-
dem montierten Verdeck fließt auch ein Stück 
Weiterentwicklung in das jeweilige Produkt ein.

Die Dienstleistungen des Cabriodoktors 
richten sich an alle Cabriobesitzer, Fahr-
zeugsammler, Autohäuser, Kfz-Händler und 
-Werkstätten, Sattler sowie Versicherungen 
und Kfz-Gutachter.

Patrick Voglsamer ist mit seinem freundlichen 
Auftreten und seiner Fachkompetenz persön-
lich für seine Kunden da und berät gerne auch 
für einen Laien verständlich formuliert woran 
es krankt und welche Lösungen es dafür gibt. 
Besonders hervorzuheben ist der Email-Sup-
port, auch am Wochenende und die faire und 
transparente Preispolitik des Cabriodoktors.

Service und Qualität
Mit hohen Qualitätsstandard in Bezug auf Be-
ratung, Materialien und Montage hat sich der 
Cabriodoktor bereits weit über die Grenzen 
des deutschsprachigen Raums einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet. Kunden aus ganz 
Europa kommen nach Wels um ihr Cabrio 
vom Profi auf Vordermann bringen zu lassen. 
Man muss sein Auto aber nicht unbedingt 
nach Wels bringen, auch Hausbesuche führt 

der Cabriodoktor durch. Das ist nötig wenn 
für Fahrzeuge, die z.B. in der Wintersaison 
nicht zugelassen, fahruntüchtig sind oder 
für hochwertige Liebhaberfahrzeuge, die bei 
schlechtem Wetter nicht bewegt werden sol-
len. Alternativ wird auch ein Hol- und Brings-
ervice im geschlossenen Fahrzeugtransporter 
angeboten – ein besonderer Service, denn 
Cabriolets sind für den echten Liebhaber nicht 
einfach nur Autos.

Eventwerkstatt
Einen Besuch beim Cabriodoktor kann ich 
empfehlen, denn man fühlt sich wohl beim Pa-
trick, und die Geschäftsräume sind als „Event-
werkstatt“ eingerichtet. In der Cabrio-Lounge 
mit Sommerfeeling kann man bei der Montage 
seines Verdecks zuschauen, in Fachliteratur 
stöbern oder kostenlos im Internet surfen.

Am Schluss wird einem nicht nur den 
richtige Umgang mit dem Verdeck erklärt, 
sondern auch Pflegehinweise gegeben 
und entsprechende Produkte angeboten, 

damit man wieder lange Freude am neuen 
Verdeckt hat.

//Mario Kranabetter

CABRIODOKTOR® 

Inh. Patrick Voglsamer
Jasminstr. 5
A-4600 Wels-West  
(direkt an der B1)

Tel. 0043 (0) 676 971 13 25
Email: cabriodoktor@aol.com
Homepage: www.cabriodoktor.at
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Hausbesuch. Der Cabriodoktor kommt auch zur Ihrem Cabrio nach Hause. Perfektionist. Bis ins kleinste Detail. 

Fachmann. Auf Verdecke spezialisiert. 

Aufgeräumt. Die Eventwerkstatt. Der Cabriodoktor. Stellt die Diagnose. Handarbeit. Qualität als Anspruch. 

W
er

b
un

g


	Editorial
	Abo
	Inhalt
	Mini-Roadster
	Opel Adam Open Air
	Buick Cascada
	Porsche Boxster Spyder
	Morgan Aero 8
	Local Motors Strati
	Für Eos geht die Sonne unter
	Mercedes-Benz SLK
	Jaguar F-Type

