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Wir haben die Zündfolge geändert – alles andere bleibt

Die Firma Motoren Ritterbecks ist bereits jahrzehntelang Ihr kom-
petenter Ansprechpartner in den Bereichen Motoreninstandset-
zung, KFZ-Reparatur und Motortuning. Auch als Fachbetrieb für 
his torische Fahrzeuge hat man sich schon seit vielen Jahren einen 
Namen gemacht. Durch kontinuierliche Weiterentwicklungen in 
 allen Bereichen, erhält der Kunde einen perfekten und professionel-
len Rundum-Service für sein Fahrzeug. 

Seit Anfang des Jahres gibt es bei Motoren Ritterbecks eine 
 Änderung. Kai Opitz, der bereits seit 20 Jahren Mitarbeiter der 
 Firma Motoren Ritterbecks ist, hat im Januar 2019 die Firma von 
Dieter Ritterbecks übernommen. Damit ist ein kompetenter Nach-
folger gefunden, der mit Allem vertraut ist und übergangslos das 
Unternehmen weiterführt. Dieter Ritterbecks steht dem neuen Ge-
schäftsführer zur Seite und wird ihn in den nächsten Jahren in allen 
Be langen unterstützen.

Dienstleistungsangebot:
• Motoreninstandsetzung • KFZ-Werkstatt
• Einspritzdüseninstandsetzung / Injektoreninstandsetzung
• Getriebeinstandsetzung • Fachbetrieb für historische Fahrzeuge
• Komplettrestaurierung • Fahrwerksbau • Leistungsprüfstand
• Fahrzeugdiagnose • Motortuning • Motorenteile

„We hebben de “Zündfolge“ gewijzigd - de rest blijft“ 

Het bedrijf Motoren Ritterbecks is al tientallen jaren een  competente 
partner op het gebied van motorreparatie, reparatie van  voertuigen 
en motorafstemming. Als een gespecialiseerd bedrijf voor  his torische 
voertuigen heeft het al vele jaren een naam gemaakt. Door voort-
durende ontwikkeling in alle gebieden krijgt de klant een perfecte 
en professionele all-round service voor zijn voertuig.

Sinds het begin van het jaar is er een verandering in Motoren 
 Ritterbecks. Kai Opitz, die al 20 jaar medewerker is van  Motoren 
 Ritterbecks, nam het bedrijf in januari 2019 over van Dieter 
 Ritterbecks. Dit is een competente opvolger die het bedrijf naad-
loos voortzet. Dieter Ritterbecks ondersteunt de nieuwe algemeen 
 directeur en zal hem de komende jaren bijstaan in alle zaken.

Serviceaanbod:
• Motor Services  • auto reparatiewerkplaats 
• Reparatie van inspuitkoppen / injector   • transmissie reparatie  
• Specialistisch bedrijf voor historische voertuigen 
• Volledig herstel • chassis constructie • Dynamometer 
• Voertuigdiagnose • Motor Tuning • Motoronderdelen
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Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 08:00 - 18:00 Uhr 


