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Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 

     - Mietwagen 

• Scheibenservice 

• Klimaservice 
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