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DIE CHEFIN
"Autos und Autotechnik ist Männersache" - das war mal. Und zwar nicht erst seit heute, meine Herren.
Den Vorstandposten im Vertrieb bei Daimler hat eine Frau inne. Den führenden Verdeckhersteller
in der Region Stuttgart »Speed & Sport« leitet Kristina Wager. Nicht weil Sie als Frau die passende
Ansprechpartnerin für Cabrio fahrende Frauen ist. Nein - Sie ist einfach die Richtige am Ruder.
Unschlagbar in Kompeten und Kundennähe. Egal ob das Cabrio-Verdeck der Golf-Fahrerin leckt oder
der höhergelegte Jeep Wrangler von seinem Besitzer mit aufgeschlitzem Verdeck vom letzten OffroadTrip bei »Speed & Sport« in Ruit auf schnelle Hilfe hofft.

W

er auf Blechdach schwört, für den ist
»Speed & Sport« allenfalls ein Hidden
Champion. Wer hingegen gerne mit
freiem Blick zum Himmel durch den Stuttgarter
Sommer fährt, für den ist Familienunternehmen in
Ostfildern die erste Adresse. Mladen Mitrovic hat
die Firma 1972 in Stuttgart gegründet. Heute führt
seine Tochter Kristina Wager das Unternehmen, in
dem sie bereits seit 18 Jahren tätig ist.
Würde man vom Anteil von Cabrios aus Zuffenhausen, die man regelmäßig vor der Speed & SportWerkshalle in der Riedstraße stehen sieht auf den
den Marktanteil schließen, müsste jedes achte
Cabrio in Stuttgart ein Porsche sein. Die Verdeckmanufaktur von Kristina Wager ist nun mal die hoch
gehandelte Adresse unter Porsche-Fahrern, die
ihren Liebling für gewöhnlich nur in die Hände von
echten Spezialisten geben.

SPEED & SPORT STELLT SEIT FAST
50 JAHREN CABRIOVERDECKE
FÜR ABSOLUT JEDES MODELL HER

Kristina Wager
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Auch wer mit einem Sechzigerjahre-Oldtimer-Exoten von der Insel kommt ist bei dem Fachkräfteteam
von Kristina Wager bestens aufgehoben. Aus eigener
Erfahrung weiß der Autor aus der WAC Redaktion
zu berichten, dass anderswo bei Stuttgarter Verdeckfirmen nicht mal der Markenname des Autos
bekannt war. Nicht so bei »Speed & Sport«.
Was die Firma besonders auszeichnet, ist der riesige
Datensatz an Verdeckschnitten im System, der
obendrein viele seltene Exoten beinhaltet, bedingt
durch die besondere Neigung des Senior-Chefs, für
die Seltensten und den Seltenen.

Speed & Sport
Cabrio-Verdecke,
Riedstraße 3
73760 Ostfildern
(Ruit)
0711 / 47 50 41
info@cabriodach.com

Bei Cabrio-Verdecken halten sich die Besitzer der
Autos zum überwiegenden Teil an das Zitat von Henry
Ford, der seinen Kunden alle Farbwünsche erlaubte,
so lange sie schwarz waren. »Speed & Sport« wird es
hingegen bei keinem Kundenwunsch zu bunt. Bei dem
kompetenten Cabrio-Verdeckspezialisten kann unter
über 30 Farbvarianten gewählt werden.

DAS FACHKRÄFTETEAM FERTIG MIT
HÖCHSTER PRÄZISON BEI JEDEM
INDIVIDUALWUNSCH SOWIE IN SERIE
Farben sind und bleiben Geschmacksache. Anders
verhält es sich mit der Qualität. Bestens muss es sein
- da sind sich alle einig. »Speed & Sport« ist keine
Sattlerei klassischen Zuschnitts, sondern vielmehr ein
industriell strukturierter Betrieb mit standardisierten
und automatischen Produktionsabläufen, was einen
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard sichert. Das
Unternehmen löst selbstverständlich jedes Individualproblem, fertigt aber auch in Serie.
Nahezu alle Verdeckzuschnitte für Cabrios ab 1950
können bei »Speed & Sport« als Datensatz direkt auf
den riesigen Cutter übertragen werden, der dann in
Windeseile millimetergenau die einzelnen Dachelemente zuschneidet. In der Regel sind Cabriodächer
von dem „Stoffdach-Spezialisten“ in Ruit innerhalb
eines Werktages getauscht. Das setzt allerdings Platz
in der Werkstatt voraus. Und damit wird es schnell
knapp, wenn im Frühjahr die Sonne wieder wärmer
scheint und alle ihre Cabrios wieder raus ziehen.
Kristina Wager rät daher zu antizyklischem Verhalten,
was nicht nur beim Autoservice für Vorteile bürgt.
Anstatt das Cabrio zugedeckt in der Garage bis ins
Frühjahr vergessen, wär über die grauen Monate die
Stoffdack-Reparatur ruck-zuck erledigt.
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