
• Reparaturen an Nutzfahrzeugen aller Fabrikate
• Wohnmobilservice und Instandhaltung
• Unfallgutachten und Kostenvoranschläge
• Reparatur von Anhängern und Aufliegern aller Art
• LKW-Verkauf

Wir schaffen fast alles in kürzester Zeit!

Rexhausen GmbH · Münsterstraße 202-204 · 59073 Hamm
Telefon: 02381 30 90 20 · E-Mail: info@rexhausen-gmbh.de

Unsere Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.30 Uhr · Samstag von 7 Uhr bis fertig

er ragswer sta t
und angeschlossener
Händler mit
Full Range Service

Um gemeinsam hohe

Ziele zu erreichen, fangen

wir auf Augenhöhe an.

dovoba.de

Wir wünschen
weiterhin
viel Erfolg!

Werner Bölling GmbH
Kfz-Teile/Industrietechnik
Klutestr. 3, 59063 Hamm
www.boelling-hamm.de

Werler Straße 228 · 59063 Hamm
Telefon (02381)543 20-0 · Telefax (02381)543 20-30

info@schroer-vogel.de · www.schroer-vogel.de

Spenglerstraße 23
59067 Hamm

Telefon 0 23 81 / 30 51 985
Telefax 0 23 81 / 30 58 435

Mobil: 0177/475 44 98
www.lackierzentrum-hamm.de

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum!

Autozentrum und Autokosmetik

Das Werkstatt- und Service-Team von Axel Rexhausen (2. von links) freut sich über den runden Geburtstag des Unternehmens. Fotos: Worbis

Spezialist für den Service rund um Nutzfahrzeugen
Im Jahr 1970 legte Axel Rexhausen den Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen

I n diesen Tagen feiert die
Firma Rexhausen ihr 50-
jähriges Bestehen. Das Un-

ternehmen, das sich an der
Münsterstraße 202-204 in
Hamm-Heessen befindet, gilt
seit seinen Gründungstagen
als Spezialist in Sachen Ser-
vice, Reparatur undWartung
von Nutzfahrzeugen.

Am 1. Mai 1970 wagte Axel
Rexhausen den Schritt in die
Selbstständigkeit und grün-
dete in Ahlen-Dolberg seine
gleichnamige Firma, die sich
auf die Servicearbeiten rund
um Nutzfahrzeuge speziali-
sierte. Der Erfolg gab demUn-
ternehmensgründer recht
und die Firma expandierte
rasch. Zur Unterstützung der
Geschäftsleitung trat 1983
sein Sohn Ingo in den elterli-
chen Betrieb ein und führte
von da an die Geschäfte ge-
meinsammit seinem Vater.
Ein wichtiger Meilenstein in
der 50-jährigen Geschichte
des Familienunternehmens
war der Umzug der Firma an
dieheutigeFirmenadresse im
Jahr 1984. Mit der Magirus-
Deutz-Niederlassung an der
Münsterstraße fand Rexhau-
sen einenneuen Standort auf
Hammer Stadtgebiet, der
zahlreiche Optionen bot.

Auf dem imposanten, 10 000
Quadratmeter großen Gelän-
de ergaben sich Möglichkei-
ten zur weiteren Expansion.
2007 verabschiedete sich

Axel Rexhausen nach 37 er-
folgreichen Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand
und übergab den Staffelstab
an seinen Sohn, der das Un-
ternehmen seitdem erfolg-
reich leitet.

Heute beschäftigt der Mei-
sterbetrieb 23 Mitarbeiter,
die sichbei TagundbeiNacht
umdie Belange ihrer Kunden
kümmern. Eine schnelle Be-
dienung, die prompte Erledi-
gung anfallender Arbeiten so-
wie eine individuelle Kun-

denbetreuung gehören für
den Fachbetrieb selbstver-
ständlich zum Dienstleis-
tungs- und Servicepaket da-
zu.

Einen hervorragenden Ruf
hat sich das ISO-9001-zertifi-
zierte Unternehmen auch
mit dem Verkauf von IVECO-
Nutzfahrzeugen erwerben
können.Darüberhinaus liegt
die Kernkompetenz von Rex-
hausen in der Wartung und
Reparatur von Nutzfahrzeu-
gen aller Marken.

Aber nicht nur gewerbliche
Kunden profitieren von der
Qualität der Fahrzeugprofis,
sondern auch private Wohn-
mobilbesitzer. Neben der
Wartung und Reparatur von
Wohnmobilen, bietet die Fir-
ma auch einen professionel-
len Frühjahrs-Check sowie ei-
nen Klimaanlagenservice für
die Mobilheime an - und
macht diese auch winterfest.

Wartungen und Reparaturen
werden bei Rexhausen von
Mechatronikern durchge-
führt, die permanent ge-
schult werden und daher im-
mer auf dem neuesten Stand
der technischenEntwicklung
sind. Um den hohen Quali-
tätsstandard dauerhaft zu si-
chern, bildet der Meisterbe-
trieb seine Nachwuchskräfte
selbst aus. Für das nächste
Ausbildungsjahr hat das Fa-
milienunternehmen übri-
gens nochAusbildungsplätze

im Bereich der Mechatronik
zu vergeben.

Aber nicht nur die Investitio-
nen in Aus- und Fortbildun-
gen sowie Schulungen ge-
währleisten denhohenQuali-
tätsstandard, sondern auch
die Werkstatttechnik. Unter-
stützt durch modernste Diag-
nosegeräte verrichten die
Mitarbeiter ihre Arbeit.

Zudem ist Rexhausen auch
Dekra-Stützpunkt und inves-
tierte in einen großen Prüf-
stand für Nutzfahrzeuge, der
erst im Frühjahr vergange-
nen Jahres modernisiert wur-
de. Der Prüfstand verfügt
über eine integrierte „Rüttel-
platte“ zum Testen des Achs-
und Gelenkspiels und kann

Nutzfahrzeugemit einemGe-
wicht von bis zu 55 Tonnen
aufnehmen. Hier werden so-
gar regelmäßig gepanzerte
Vier-Achser der Bundeswehr
geprüft.

Dass sowohl der Service als
auch die weiteren techni-
schen Arbeiten wichtige Be-
standteile der Rexhausen-Fir-
mengenetik sind, spiegelt
sich auch im großen Teilela-
ger wider: Mehr als 10 000 Er-
satzteile befinden sich dort
permanent und können bin-
nen kürzester Zeit verbaut
werden. Das Sortiment um-
fasst sämtliche Verschleiß-
und Ersatzteile für IVECO-
Nutzfahrzeuge und andere
Fabrikate. Dabei verwenden
die Experten ausschließlich
Originalteile – nicht zuletzt,
um potenzielle Reklamatio-
nen schon im Vorfeld auszu-
schließen. Die hohe Kunden-
zufriedenheit spiegelte sich
jüngst in der Prämierung des
TÜV-zertifizierten Internet-
portals „werkenntdenBES-
TEN“ wider, bei dem die Er-
fahrungen und Empfehlun-
gen der Kunden ausschlagge-
bend für die Bewertung sind.
Darüber hinaus verfügt der
Familienbetrieb über das be-
kannteQualitätssiegel„Echte
Hammer“.

„Ich möchte mich sehr bei
unseren Kunden und Part-
nern für die vielen Jahre der
guten Zusammenarbeit be-
danken und freue mich auf
die gemeinsamen Jahre, die
vor uns liegen“, sagt Ingo
Rexhausen.

Eine kleine betriebsinterne
Geburtstagsfeier soll ange-
sichts der Corona-Krise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden.

ArndtWorbis

Das Team um KFZ-Meister und Werkstattleiter Fabian Kraft setzt modernste Diagnosegeräte zur Feh-
lererkennung ein.

Ein Servicefahrzeug der Firma Rexhausen. Wartungen und Repa-
raturen werden bei Rexhausen von Mechatronikern durchgeführt,
die permanent geschult werden und immer auf dem neuesten Stand
der technischen Entwicklung sind.

Großer Prüfstand
für Nutzfahrzeuge

50 Jahre ANZEIGE

Ihr Medienberater
Ralf Schnittger
Tel.: 02381 105-471

Fax: 02381 105-192

ralf.schnittger@wa.de

Herzlichen Glückwunsch

zum Jubiläum!


