
Hier dreht sich alles um den Aus-
tausch oder um Reparaturen von 
Autoglas: Vor anderthalb Jahren nahm 
der renommierte Autoglas-Spezialist 
A.T. Iser GmbH seinen neuen 
Firmensitz in der Neckarstraße 52 
in Sindelfi ngen in Betrieb. Die moder-
ne Autoglaserei und ein bestens 
bestücktes Lager bieten ideale 
Voraussetzungen für den schnellen, 
professionellen Scheibentausch.

Im Iser-Neubau befi ndet sich die Schaltzen-
trale für 25 Niederlassungen und sieben 
Einbaustationen in ganz Deutschland. An 
allen Standorten ist stets die neueste Tech-
nik im Einsatz, denn das Ziel sind zufrie-
dene Kunden, wie die Brüder Thomas und 
Andreas Iser betonen. Beide sind Geschäfts-
führer im 1990 gegründeten und nach wie 
vor familiengeführten Betrieb mit breitem 
und innovativem Leistungsangebot. 

Die perfekte Dienstleistung 
ist das Ziel

Alte Scheibe raus, neue Scheibe rein? Das 
war früher. Heute, im Zeitalter der Assis-

tenzsysteme,  ist die Autoscheibe zugleich 
Träger wichtiger Mess-Komponenten und 
Kameras, die beim Scheibentausch sowie 
bei Reparaturen jeweils neu zu kalibrieren 
sind. 
Voraussetzungen für die schnelle und per-
fekte Dienstleistung Scheibentausch sind 
außerdem das bestens bestückte Lager mit 
über 15.000 Scheiben – und die Flotte der 
(kostenlosen) attraktiven Ersatzwagen, 
darunter ein E-Hybridfahrzeug, das zeit-

weise zur Verfügung steht. Neben der Sin-
delfi nger Zentrale bieten die Niederlassung 
in Böblingen in der Herrenberger Straße 
(sie bleibt trotz anstehender Straßenbau-
arbeiten immer erreichbar) sowie die Ein-
baustation in Herrenberg alle Leistungen 
in Sachen Autoglas an. Heute gehören 
auch Folierungen zum Leistungsspektrum. 
Freundlichkeit, Zusammenarbeit und 
Engagement prägen ein off enes Klima in 
den Teams und in der Kooperation mit den 

Kunden. Ein langjähriges, vertrautes Mit-
einander wirkt sich positiv aus. Online-Be-
urteilungen unterstreichen: Iser-Kunden 
wissen, dass sie hier auf zuverlässige 
Unterstützung bei der Abwicklung von 
Schadensfällen und besten Service treff en. 
Auch Oldtimerfans wird hier weiter gehol-
fen, aber ebenso für Busse, Wohnmobile, 
Traktoren und Baufahrzeuge fi ndet das 
Iser-Team die passende Glas-Lösung.
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Drei Mal im Kreis Böblingen präsent
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