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Leonie Wenzel - Marketing & Controlling
Liebe Leser,
November - da ist er schon wieder. Es wird abends
wieder schneller dunkel, es ist nass und kalt und der
Dezember steht auch schon wieder fast vor der Tür.

Kaum zu glauben, dass bald schon wieder Winter ist. Bei
der Jahreszeit gebe ich Ihnen ein Tipp: Ziehen Sie sich
warm an!

Mitarbeiter - 1
Wintercheck - 2
Räderwechsel - 3

DAS TEAM

Stolz und Dankbar
Wie Sie sehen konnten wir unser
Team in diesem Jahr deutlich
vergrößern. Wir sind jedem
einzelnen dankbar und stolz, dass
Sie Teil des Teams sind.

Ein Team zu sein bedeutet nicht nur
zusammen zu arbeiten. Ein Team zu sein
bedeutet, dass man sich gegenseitig
respektiert, gemeinsam ein Ziel verfolgt,
auch mal einen schlechten Tag hat und
sich trotzdem immer hilft.
Wir - die Geschäftsleitung, sind für
jeden einzelnen der in unserem Team ist
sehr stolz und dankbar, dass unser Team
jeden Tag versucht das Beste aus sich
herauszuholen!
DANKE!

Wintercheck

Der Winter verlangt Ihnen und Ihrem Fahrzeug
ziemlich viel ab. Mit unserem Winter-Check gehen Sie
auf Nummer sicher!

19,90 €
Folgende Punkte stehen unter anderem auf
unserer Checkliste:
- Bereifung und Reifendruck
- Keilriemen
- Beleuchtung
- Signalhorn
- Bremsen (Sichtprüfung)
- Scheibenwaschanlage
- Wischerblätter

- Flüssigkeitsstände
- Windschutzscheibe
- Frostschutz
- Batterie
- Erste-Hilfe-Tasche
- Heizung und Lüftung

Räderwechsel

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

Zwischenüberschrift
hinzufügen

Räderwechsel
Räderwechsel mit Reinigung + Einlagerung
Räderwechsel mit wuchten
Räderwechsel mit wuchten + reinigen + einlagern

32€
67€
55€
90€

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!

