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THEMEN DES
NEWSLETTERS:

Herbstanfang

Liebe Leser,

viele lieben ihn - den Herbst mit all seinen bunten Farben .

Das häufige schlechte Wetter , die Nässe und Kälte lassen

wir jetzt Mal außer Acht .

Können Sie es glauben? Es ist Oktober und das bedeutet ,

dass wir mittlerweile seit einem Jahr in unserem neuen

Gebäude sind und wir Sie in Reiskirchen begrüßen dürfen . 

Leonie Wenzel - Marketing & Controlling
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Einjähriges

1 Jahr - 365 Tage - 8760 Stunden

Können Sie es glauben, dass wir
schon ein Jahr in Reiskirchen
sind? Am 02.10.2020 wurde die
Eröffnung gefeiert.

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken.
Sie haben die Standortverlegung sehr
gut angenommen und bleiben uns
weiterhin treu. Wir haben viele
Rezessionen von Ihnen erhalten und
sind über jede sehr dankbar. 

Es hat sich einiges verändert, seitdem
wir in Reiskirchen sind. Neue
Mitarbeiter, neue Marken..aber wir sind
gleich geblieben! 

Auf Sie und viele weitere Jahre.



Lichttestwochen
Es ist wieder an der Zeit für die größte jährliche

Verkehrssicherheitsaktion - die Lichttestwochen.
 

Es werden folgende neun Bestandteile kostenlos von uns überprüft :
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Rückfahrscheinwerfer

 Wussten Sie, dass jeder dritte PKW mit einer
mangelhaften Fahrzeugbeleuchtung unterwegs ist und
dabei blendet jeder 10 Autofahrer andere
Verkehrsteilnehmer und gefährdet somit auch sich selbst. 



Räderwechsel
Der Herbst ist da und der Winter lässt auch nicht mehr lange auf sich warten.

Da uns auch dieses Jahr die Corona-Pandemie
beschäftigt werden wir auf unseren

Räderwechselsamstag verzichten. Wir hoffen,

dass die Veranstaltung im Frühjahr 2022 wieder
stattfinden kann. Sie erhalten den Wintercheck

(19,90€) vom 01. - 31.10. kostenlos dazu.

Bitte beachten Sie:
Um die Winterreifenpflicht in Deutschland zu erfüllen, mussten Ganzjahresreifen bisher das
M+S-Symbol aufweisen. Seit dem 1. Januar 2018 reicht dies für Neureifen nicht mehr aus. Nur

noch Ganzjahresreifen mit Schneeflocken-Symbol sind für den Winter zulässig.

 

Allerdings gilt für Reifen mit M+S-Kennzeichnung, die vor dem 31. Dezember 2017 produziert
wurden, eine Übergangsfrist: Bis zum 30. September 2024 können Allwetterreifen “M+S”

ohne Schneeflockensymbol gefahren werden. Danach sind diese Allwetterreifen verboten!


