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BacK to     
the roots!
Seit dem 1. oktober 2021 ist der drait KfZ Meisterbetrieb wieder 
an seinem Gründungsstandort in vechta. im Mai 2014 begann auf 
dem firmengrundstück die Geschichte der freien KfZ Werkstatt. 
der KfZ techniker-Meister und Geschäftsführer Johann drait 
gründete den betrieb gemeinsam mit seinem bruder, Juri drait. 
damals wie heute sind die visionen groß. das alte betriebsgelän-
de in vechta biete optimale voraussetzungen, erklärt inhaber Jo-
hann drait. außerdem soll noch ausgebaut und so der Kunden-
service optimiert werden. Zwei weitere arbeitsplätze sollen ent-
stehen und ein größerer bürokomplex künftig die Kommunikati-
on mit den Kunden erleichtern.
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neuer stanDort - 
Besserer service
damals wie heute gilt: „der Kunde und seine uneingeschränkte 
Mobilität stehen bei uns im vordergrund“, erklärt Johann drait. 
ob bei unvorhergesehenem ausfall des fahrzeuges, planmäßi-
gen Wartungen oder der Hauptuntersuchung - Kunden sollen 
stressfrei und flexibel in ihrer Mobilität bleiben. deswegen bietet 
die Kfz-Werkstatt jedem Kunden einen kostenlosen Hol- und 
bringdienst. Zum beispiel von der eigenen Wohnung oder der ar-
beit aus und sogar in verbindung mit einem ersatzwagen aus der 
firmenflotte. Zusätzlich stehen ein fahrrad und ein e-Scooter zur 
kostenlosen ausleihe zur verfügung.

„Wir haben ein junges, motiviertes, sympathisches team, die ben-
zin im blut haben“, erklärt inhaber Johann drait. die Mitarbeiter 
kümmern sich um alle reparatur- und Wartungsarbeiten. Selbst-
verständlich werden die arbeiten nach Herstellervorgaben durch-
geführt. egal, ob die frontscheibe ausgetauscht werden muss 
oder das komplette auto schnell und gründlich durchgecheckt 
wird. vom einfachen reifenwechsel bis zur Prüfung von bremsen 
und fahrwerk. die KfZWerkstatt drait führt zudem die komplette 
Haupt- und abgasuntersuchung durch, beseitigt unfallschäden 
oder analysiert fehler in Systemen ihres fahrzeugs.

in der modern ausgestatteten Werkstatt in vechta ist zudem eine 
originaldiagnose für alle fahrzeuge der volkswagen aG Gruppe 
möglich. das betrifft die Marken volkswagen, audi, Seat und 
Škoda. KfZ drait ist in der Lage, mit einem sogenannten Herstel-
lerdiagnose-System dieselben arbeiten wie eine vertragswerk-
statt durchzuführen. So können beispielsweise Wartungspläne 
individuell erstellt, Softwareupdates installiert oder ein ersatz-
schlüssel programmiert werden. außerdem profitieren Kunden 
vom erhalt der vollumfänglichen Garantie.


