
Danny Schlapka gibt mit NG Motors nach der
Flut wieder richtig Gas! 

Qualität, Präzision und Sauberkeit für den perfekten Kundenservice
Der Name ist Programm: Als der gelern-
te KFZ-Technikermeister Danny Schlapka 
nach über zehn Jahren Berufserfahrung in 
unterschiedlichen Firmen den Sprung in 
die Selbstständigkeit wagte, hat er mit NG 
Motors in der Vulkaneifel seine Idee einer 
„New Generation“ von KFZ-Werkstätten 
und Kundenservice-Gedanken umgesetzt. 
Nach der Meisterprüfung 2019 an der HWK 
Koblenz startete er – ganz ohne staatli-
che Förderungen – an einem bestehenden 
Standort in Gönnersdorf seine modern 
ausgestattete Firma mit einem innovativen 
Angebot: NG Motors ist spezialisiert auf 
Reifen, Felgen, Kompletträder und KFZ-Auf-
bereitung sowie -Versiegelung. Mit drei 
Hebebühnen und zwei Montiermaschinen 
für PKW ist man hier für jeden Fall gewapp-
net. Im Zentrum steht immer der Kunde 
mit seinen ganz individuellen Wünschen 
und Anforderungen, so die Unternehmens-
philosophie des jungen Gründers: „Mit NG 
Motors gehe ich mit viel Leidenschaft und 
Herzblut meinen eigenen Weg. Ich möch-
te mich gerade beim Thema Aufbereitung 
immer weiter verbessern und einfach 
bestmögliche Arbeit liefern. Wenn ich die 
Begeisterung meiner Kunden bei der Abho-
lung sehe, wie sie strahlend um ihr frisches 
Fahrzeug wandern und erst einmal Fotos 
machen – dann bin ich zufrieden.“
„Um professionell arbeiten zu kön-
nen, achten wir besonders auf eine 
saubere und ordentliche Werkstatt. 
Wir möchten unseren Kunden im-
mer das Gefühl geben, ihr Fahrzeug 
in gute Hände zu geben“, so der An-
spruch von NG Motors bei jedem ein-
zelnen Auftrag.
NG Motors möchte sich mit ganz besonde-
rer Qualität von gewöhnlichen Werkstätten 
abheben und arbeitet in einem modernen 
und cleanen Umfeld. Nur so kann mit ent-
sprechender Präzision und Sauberkeit 
gearbeitet werden, was vor allem beim 

Thema Aufbereitung ein wichtiger Faktor 
ist. Kunden sollen ihre Fahrzeuge in besten 
Händen von erfahrenen Technikern wis-
sen. Die hohe Kompetenz von NG Motors 
findet auch überregional ganz besondere 
Anerkennung: Als offizieller Händler und 
Montagebetrieb ist die NG Motors GmbH 
als einer der wenigen Betriebe in Deutsch-
land befugt, BRABUS-Umbauten durchzu-
führen und edelstes und hochwertigstes 
Tuning für Interieur und Exterieur sowie 
Felgen zu realisieren. Alles lief wirklich gut 
bei NG Motors – und dann wurde der ge-
rade renovierte Kunden- und Werkstattbe-
reich komplett durch die Flut zerstört. Die 
Firma musste vorübergehend geschlossen 
und nochmals von Grund auf renoviert 
werden, bevor sie im September wieder 
Schritt für Schritt geöffnet wurde. Der 
Blick geht aber optimistisch nach vorne 
mit dem Ziel, sich mit einem wachsenden 
Portfolio, immer am Puls der Zeit, einen 
größeren Kundenstamm aufzubauen und 
neue Ideen für vielseitigen Service zu ent-

wickeln.
Danny Schlapka und sein Partner Hu-
bert Vietoris haben den Super-GAU 
in der Gründungsphase überwun-
den und ließen sich von der Flutka-
tastrophe nicht davon abbringen, 
ihren Traum weiter zu leben!
„Wir waren auf einem guten Weg. Nach 
dem Rückschlag aufgrund des Hochwassers 
möchten wir diesen Weg wieder gestärkt 
weitergehen. Unser Anspruch ist es, nach 
der Krise besser durchzustarten als vorher.“   
Danny Schlapka
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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