
Arbeiten mit Werkstattkon-
zept von AutoAuto und als 
Bosch-Modulpartner.

Halle (sr). Ein „Vollsortimen-
ter“ im Bereich Fahrzeugtech-
nik, das ist die Logisch mobil 
GmbH in Halle.
Das Team um Geschäftsführer 
und Kfz-Meister Uwe Müller, 
der das Unternehmen 2009 ge-
gründet hatte, bietet Werkstatt-
leistungen von der regelmäßi-
gen Inspektion und Wartung 
des Autos über Standardleistun-
gen wie Räderwechsel, Öl-
wechsel, Verschleißreparaturen 
und die Vorbereitung zur 
Hauptuntersuchung an. Als 
Werkstatt, die nach dem Kon-
zept von AutoAuto arbeitet 
(AutoAuto-Profiwerkstätten 
setzen auf modernste Technik 
und aktuelles Fahrzeugwissen 
und verbauen ausschließlich 
Ersatzteile in Originalqualität) 
und außerdem Bosch-Modul-
partner ist, garantiert Logisch 
mobil seinen Kunden höchste 
Qualität. „Durch die intelligen-
te Prüftechnik, die uns Bosch 
zur Verfügung stellt, sind wir in 
der Lage, alle Fahrzeuge, gleich 
welchen Alters, kompetent zu 
warten und zu reparieren“, so 
Müller, „und durch die geänder-
te europäische Gesetzgebung 
verliert der Kunde auch nicht 
automatisch - wie oft befürchtet 
- die Herstellergarantie, wenn 
er zu uns in die freie Werkstatt 
kommt“. Spezialisiert hat sich 
Logisch mobil auch auf die 
Bosch-Kernkompetenzen wie 
Elektrik/Elektronik, Bremstech-
nik, Diesel- und Benzineinsprit-
zung. Dafür werden die Mitar-
beiter regelmäßig von Bosch-
Trainern geschult, um auch 

immer auf der Höhe der Zeit zu 
bleiben. Und wenn es einmal 
ganz kniffelig wird, hilft ihnen 
die Bosch-Hotline weiter.
Spezialisiert haben sich Uwe 
Müller und sein Team außer-
dem auf alternative Kraftstoffe 
und rüsten Fahrzeuge mit An-
trieben auf der Basis von Erd-
gas (CNG) oder Flüssiggas 
(LPG) nach. Eine LPG-Tank-
stelle gibt es gleich auf dem 
Werkstatthof genau so wie eine 
kleine Auswahl an gebrauchten 
Fahrzeugen, darunter viele mit 
Gas- oder Elektroantrieb.
Und einen neuen Service gibt 
es auch: die Reinigung von 
Automatikgetrieben. Die beugt 
kostenintensiven Reparaturen 
vor, schafft Abhilfe bei Leis-
tungsverlust und stellt einen 
geräuschärmeren Getriebelauf 
her. Denn beim reinen Ölwech-
sel bleiben bis zu 60 Prozent 
des Altöls und damit auch der 
Abrieb und andere Verschmut-

zungen im Getriebe und verhin-
dern eine reibungslose Funk-
tion. Der Automatikgetriebe-
Service ermöglicht dagegen 
einen Komplettaustausch des 
Öls und eine vollständige Rei-
nigung des ganzen Systems. 
Das Ergebnis: der Lauf wird 
ruhiger, eventuelles Ruckeln 
verschwindet und die Gänge 
werden wieder weich und sau-
ber übersetzt.
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Geschäftsführer Uwe Müller (li.) und Kfz-Meister Oliver 
Keusch nutzen die Bosch-Prüftechnik bei der Diagnostik von 
Fehlern am Fahrzeug.  Fotos (2): S. Richter


