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Herrn Greiss steht die Freude ins 

Gesicht geschrieben. Er hat es 

aufs Siegertreppchen des bun-

desweiten Wettbewerbs „Werk-

statt des Jahres“ geschafft. Bei 

der Preisverleihung am 18. Mai 

ergatterte er den begehrten Ers-

ten Platz. Und das ist gar nicht 

so leicht. Denn ein unabhän-

giges Team aus gestandenen 

Experten der Autobranche be-

Nun ist es in trockenen Tüchern, 

nach Platz 3 im Jahr 2010 ist  Au-

to-Greiss 2011 Sieger des Wettbe-

werbes „Werkstatt des Jahres“ 

durch die Unternehmensgruppe 

„Partslife“. Belohnt wurden dabei 

das außerordentliche Engage-

ment der Geschäftsführung und 

der Mitarbeiter für ihre Kunden, 

die hervorragende Arbeitsquali-

tät und der freundliche Rundum-

Service.

Auto Geiss ist Werkstatt des Jahres!

Erfolgreich in die Zukunft

Ein Beweis für Qualität

wertet die Betriebe nach objek-

tiven Kriterien. Dass Herr Greiss 

schon zum zweiten Mal so her-

vorragend abschnitt, liegt vor 

allem am konsequenten und 

zielgerichteten Engagement 

des gesamten Teams aus West-

hofen. Denn hier stimmt einfach 

alles: technische Ausstattung 

und kompetenter Service. Dass 

man nun aus dem Stand den 

verdienten Sieg davongetragen 

hat, erfüllt Herrn Greiss mit gro-

ßem Stolz.

„Wir betrachten unsere Kun-

den nicht als Nummer.“, so Herr 

Greiss überzeugt. „Und dabei 

sind wir nie mit dem Erreichten 

zufrieden. Wir wollen es beim 

nächsten Mal noch ein bisschen 

besser machen.“ Mit einer sol-

chen Philosophie begeisterten 

die Profis aus Westhofen auch 

die Jury des Wettbewerbs. Dass 

man hier gern an Wettbewerben 

teilnimmt, ist dem Betrieb sofort 

anzumerken. Denn er braucht 

den Vergleich mit anderen nicht 

zu scheuen. 

Ausrichter von „Werkstatt des 

Jahres“ ist der Umweltdienst-

leister Partslife aus dem hessi-

schen Neu-Isenburg. Gemein-

sam mit der vielköpfigen Jury 

hat man ein Konzept zur ge-

nauen Prüfung von Werkstatt-

service und –Marketing erstellt, 

das eine ganze Reihe von Fach-

gebieten umfasst. So stehen 

Investitionen und Weiterbildung 

genauso auf dem Zettel wie 

Serviceleistungen, Warenlager 

und Direktannahme.

Um den jeweiligen Verhältnis-

sen besonders gerecht zu wer-

den, wird nach unterschiedli-

Geschafft - Lohn der Mühe und des Engagements immer und immer wieder an 
der Verbesserung der eigenen Qualität für den Kunden zu arbeiten - „Werkstatt 
des Jahres“: Herr und Frau Greiss (2., 3.v.l.) und Herr Müller (4.v.l.).

Ihre Auto Greiss GmbH - Werkstatt des 
Jahres 2011

Wir sind für Sie da:

Auto Greiss GmbH
An der Wittgeshohl 13a
67593 Westhofen

Telefon
06244 - 90 57 97
Fax:
06244 - 90 57 98

Öffnungszeiten
Mo - Fr  8.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Waschstraße Samstags
bis 14.00 Uhr geöffnet

In Dittelsheim-Heßloch:

Am Sportplatz 6
67596 Dittelsheim-Heßloch

Telefon
06244 - 71 93

www.auto-greiss.de

Über „Werkstatt des Jahres“
Der Wettbewerb „Werkstatt des 

Jahres“ findet jedes Jahr statt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle 

Kfz-Meisterbetriebe. Ausge-

schlossen sind reine Fabrikats-

betriebe eines Fahrzeugherstel-

lers. Nicht teilnahmeberechtigt 

sind die Sieger des Vorjahres. Die 

Bewerbung erfolgt im Sinne einer 

größeren Chancengleichheit in 

drei Kategorien:

 1 = Werkstatt bis 6 Mitarbeiter

 2 = Werkstatt ab 6 bis 

   12 Mitarbeiter

 3 = Werkstatt ab 13 Mitarbeiter

Der Wettbewerb zeigt die Leis-

tungsfähigkeit freier Kfz-Servi-

cebetriebe. Ein Unternehmen, 

das „Werkstatt des Jahres“ wird, 

hat unter Beweis gestellt, dass 

es sowohl technisch als auch im 

Umgang mit seinen Kunden auf 

der Höhe der Zeit ist. Die Aus-

zeichnung betrifft den gesamten 

Betrieb mit allen angebotenen 

Dienstleistungen.

TÜV-Termine

... finden regelmäßig bei Auto 
Greiss in Westhofen statt. Ein 
Prüfer ist immer 

Montag und Mittwoch
ab 13.00 Uhr
bei uns im Haus und somit eine 
Abname möglich. Sie können 
Ihr Fahrzeug auch morgens 
vorbei bringen und abends, 
wenn alles in Ordnung ist, 
frisch „ge-tüvt“ wieder abholen. 

Auch außerhalb dieser festen 
TÜV-Zeiten kann ein Unter-
suchungstermin vereinbart wer-
den! Sprechen Sie uns an.

QUALITÄT IN ALLEN TEILEN, AUTO GREISS VERBAUT NAMHAFTE AUSRÜSTER: 

chen Betriebsgrößen getrennt 

bewertet. So treten die Werk-

stätten auch gegen Betriebe an, 

mit denen sie sich auf jeden Fall 

vergleichen lassen. Die Profis 

aus Westhofen haben unter Be-

weis gestellt, dass konsequen-

te Leistung zum Erfolg führt. 

Die Urkunde mit dem Ersten 

Platz bekommt natürlich einen 

Ehrenplatz in ihrer Werkstatt, 

damit auch die gesamte Kund-

schaft an dieser Leistung teilha-

ben kann.
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Ist Ihr „Auto fit“ ...
De

Jah

T i

... für die Urlaubs-Strecke?

Unser „Werkstatt des Jahres

Danke-sag`-Angebot“:

Urlaubs-Check

Als langjähriger Kunde und Be-

gleiter des Autohauses Greiss 

freue ich mich ebenfalls sehr 

über die Auszeichnung, konn-

te ich doch seit dem letzten Jahr 

auch einen Blick hinter die Ku-

lissen werfen und den Prozess 

der ständigen Verbesserung be-

gleiten. Mit dem, was da soll alles 

geleistet wurde, hat sich das Au-

tohaus den Preis ehrlich verdient. 

Herzlichen Glückwunsch!

Trotzdem wird es jetzt darauf 

ankommen, weiter hart am Er-

folg des Unternehmens zu ar-

beiten und sich nicht auf den 

Lorbeeren der Prämierung aus-

zuruhen. Nur wenn man immer 

wieder die eigenen Qualitäts-

ansprüche an der Praxis misst 

und die Servicedienstleistun-

gen konsequent hinterfragt und 

optimiert, nur dann kann das 

Unternehmen zuversichtlich in 

eine weiterhin erfolgreiche Zu-

kunft blicken.

Von daher darf jetzt gefeiert wer-

den ---– ab morgen ist der Pokal 

aber auch Verpflichtung,   im 

Bemühen um Spitzenleistungen 

nicht nachzulassen! 

In diesem Sinne wünsche ich 

dem Autohaus Greiss alles Gute 

und stets zufriedene Kunden!

Joachim Ahlers, Auditor

Westhofen

TTTÜÜÜÜVV-Terrmmine

Blitz-Blank
in den Urlaub

Schonend-gründliche

Wäsche für

Ihr Fahrzeug in unserer

Waschstraße

ab 6.- EUR

nur € 5,95*

*Preis inkl. 19% Mehrwertsteuer. Zzgl. evtl. anfallender Materialkosten. 

+ Sichtprüfung Rad- und 
Ersatzrad-Luftdruck, Profiltiefe

+ Sichtprüfung Zustand Bremsanlage
+ Sichtprüfung relevanter Flüssigkeitsstände (Öle, Kühlmittel,  etc.)

+ Sichtung wichtiger Unterlagen für Ihr Reiseland (grüne V-Karte, etc.)

+ Abgas-Anlagen-Sichtprüfung, Beleuchtungskontrolle



Herr Greiss, Herr Müller, Sie sind 

mit Ihrem Unternehmen zur Werk-

statt des Jahres 2011 in Deutsch-

land gekürt worden. Hatten Sie 

mit diesem Erfolg gerechnet?

H. Greis: 

Wir hatten letztes Jahr zum ers-

ten Mal an diesem Wettbewerb 

teilgenommen und haben auf 

Anhieb Platz 5 erreicht – für uns 

damals ein tolles Ergebnis. Von 

daher war natürlich der Ansporn 

groß, in diesem Jahr den Platz 

zu verbessern. Wir hatten uns in 

den letzten Monaten mächtig ins 

Zeug gelegt, schon allein, um 

unsere Arbeitsabläufe zu verbes-

sern und zu optimieren und na-

türlich gehofft, diesmal unter die 

ersten drei zu kommen, dass es 
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Die freundliche Stimme 
am Empfang

Werkstatt des Jahres - Interview mit den Geschäftsführern

Die „Visitenkarte“ eines Unter-

nehmens ist immer der Mitar-

beiter oder die Mitarbeiterin, die 

sich als Erstes um Ihr Anliegen 

kümmert und Ihnen weiter-

hilft. Wie wichtig das ist erle-

ben Sie z.B. immer dann, wenn 

sie ein Geschäft betreten und 

unfreundlich begrüßt werden. 

Haben Sie da noch Lust, was 

zu kaufen? Damit Ihnen das 

im Autohaus Greiss nicht pas-

siert, empfängt Sie dort Frau 

Reiss, die freundliche Mit-

arbeiterin im Service, 

die Sie entweder am 

Telefon freundlich 

begrüßt oder Sie 

im Verkaufs-

raum des Un-

Platz eins wird, damit hatten wir 

nicht gerechnet.

H. Müller: 

Es sind ja nicht nur die freien 

Werkstätten der Auto-fit-Gruppe;  

an diesem Wettbewerb beteili-

gen sich sehr viele Unternehmen 

in Deutschland, die Konkurrenz 

ist entsprechend groß. Dazu 

kommt, dass diese Auszeich-

nung kein Papiertiger ist, wir 

wurden z.B. mehrmals durch eine 

Jury besucht und intensiv begut-

achtet. Allein vor diesem Hinter-

grund war uns klar, dass es nicht 

einfach sein wird, hier erfolgreich 

zu bestehen die Mitbewerber 

schlafen ja auch nicht.

Was bedeutet diese Auszeich-

nung für Sie in der Praxis?

H. Müller:

Natürlich sind wir erst Mal rich-

tig stolz, es diesmal geschafft zu  

haben. Aber wie immer im Leben 

ist die Situation des Jägers einfa-

cher als die des Gejagten. Was ich 

damit sagen will ist, dass natürlich 

jetzt jeder, der zu uns kommt, sich 

genau anschauen wird, ob wir den 

Preis auch wirklich verdient haben. 

Von daher wird es jetzt darauf an-

kommen zu zeigen, dass wir wür-

dige Preisträger sind und müssen 

noch mehr und noch intensiver 

darauf achten, dass unsere Kun-

den bestens bedient werden und 

vielleicht auch ein Stück weit be-

geistert von uns sind.

H. Greiss:

Es ist ja nicht so, dass H. Müller 

oder ich die Preisträger sind, im 

Grunde genommen verdanken 

wir diesen Erfolg vor allen un-

seren engagierten Mitarbeitern. 

Auch wenn wir in der Geschäfts-

führung  die Idee zur Teilnahme 

am Wettbewerb hatten, gewinnen 

konnten wir natürlich nur, wenn 

auch alle Mitarbeiter mit uns an 

einem Strang ziehen. Und darauf 

bin ich auch besonders stolz, Mit-

arbeiter um mich herum zu haben, 

auf die ich mich verlassen kann 

und durch gute Arbeitsergebnisse 

unser Ansehen zu stärken.

Wie sieht nun für Sie die Zukunft 

aus?

H. Greiss:

Was den Preis angeht, so sind wir 

für das nächste Jahr für die Teil-

nahme am Wettbewerb zunächst 

einmal gesperrt. Aber wir haben ja 

nicht nur mitgemacht, um einen 

Preis zu erringen sondern letzt-

endlich auch, weil wir schon immer 

an der Qualität unserer Dienstleis-

tungen gearbeitet haben.

Von daher wird auch wieder All-

tag einkehren, was aber nicht 

heißt, dass wir in unserem En-

gagement nachlassen werden. 

Immerhin sind wir ein ISO zerti-

fiziertes Unternehmen nach DIN 

ISO 9001:2008, und so werden 

wir auch hier regelmäßig durch 

externe Prüfer begutachtet, ob 

wir die Voraussetzungen erfüllen. 

Kurzum, es geht immer weiter und 

für uns gibt es immer noch genug 

Dinge, die wir verbessern können.

TECHNIK IM „GREISS“

im Autohaus Greiss nicht pas

siert, empfängt Sie dort Frau 

Reiss, die freundliche Mit-

arbeiterin im Service, 

die Sie entweder am 

Telefon freundlich 

begrüßt oder Sie 

im Verkaufs-

raum des Un-

Unter dieser 
Rubrik stellen wir Ihnen 

„Autotechnisches“ vor, nicht beschränkt auf 
die Erklärung und Funktion einzelner Baugruppen, son-

dern vielmehr zusätzliche Informationen, Begrifflichkeiten - oft 
gehört, doch was genau ist damit gemeint? 

Den Anfang macht die „SCHEIBENBREMSE“ - Sie ist neben der Trommelbremse die häufigste 
Bauform in Kraftfahrzeugen. Als Erfinder der Scheibenbremse gilt der Brite Frederick W. Lanches-

ter, der 1902 ein Patent auf die Scheibenbremse erhielt. Das erste Auto mit Scheibenbremsen war der 
Tucker Torpedo im Jahr 1948. In Europa erhielt der Jaguar C-Type 1953 eine von Dunlop entwickelte Brems-

anlage. 

Eine Scheibenbremse besteht aus einer mit der Radnabe verbundenen Bremsscheibe und dem Brems träger, 
an dem der Bremssattel befestigt ist. Der Bremssattel (auch Bremszange) umfasst die Bremsscheibe und enthält die 

Bremsbeläge und die Bremskolben, welche die Bremsbeläge axial gegen die Scheibe drücken. In den meisten Fällen ist 
die Bremsscheibe auf der Radnabe aufgebracht. Bei angetriebenen Achsen kann die Bremsscheibe auch innen auf den 
ifferential angebracht sein, das nennt man dann „Innenliegend“.

r Durchmesser der Scheibe bestimmt das Bremsmoment und somit die Bremsleistung maßgeblich. Je mehr Leistung ein PkW 
elt, desto größer sollten die Bremsscheiben dimensioniert sein - und folglich die Felgengröße. Eine große Rolle bei der Brems-

ft spielt dabei auch die Kühlung der Bremsscheibe. Die maximale Bremskraft hängt dabei von den Reibwerten der verwende-
Materialien, der aktuellen Temperatur und dem Druck, mit dem die Bremsklötze auf die Scheibe gedrückt werden, ab. In der 
is spielen auch Verunreinigungen wie Staub, Nässe oder Ölrückstände eine Rolle. Um diesem Effekt, „Fading“ genannt (also 

Verschlechterung der Bremswirkung durch Erwärmung) entgegenzuwirken, hat man unterschiedliche Bauformen entwickelt. 
ffe, die jeder doch irgendwie schon mal gehört hat:

enannte Innenbelüftete Bremsscheiben besitzen innenliegende radiale Kühlluftkanäle. Damit wird die Fläche zur Abgabe der 
me an die Luft vergrößert und bei Drehung durch die Zentrifugalkraft ein Luftstrom erzeugt (Prinzip eines Radiallüfters). Nachtei-
nd die größere Baubreite und benötigte Festigkeit des Bremssattels und das höhere Gewicht, das die ungefederten Massen 
öht. 

emsscheiben für höhere Anforderungen, beispielsweise im Motorsport, sind häufig gelocht. Das heißt, sie sind mit kleinen 
ohrungen in der gesamten Bremsfläche versehen. Dies hat einen positiven Effekt auf das Ansprechverhalten bei Nässe, da 

ch zwischen Bremsklotz und Bremsscheibe kein Dampfdruck durch das verdampfende Wasser aufbauen kann. Auch die 
hermischen Spannungen im Material durch den Wärmeeintrag bei einer Bremsung sind damit besser beherrschbar als bei 
Vollscheiben. Diese Vorteile werden allerdings mit einem erhöhten Belagverschleiß erkauft. 

Geschlitzte Scheibenbremsen tragen auf der Scheibenoberfläche schräg nach außen (bei Vorwärtsfahrt) verlaufen-
de Nuten, um zum einen eine bessere Belüftung, zum anderen einen verbesserten Abtransport von Nässe und 

Bremsbelagabrieb zu erzielen. Sie sind zusätzlich in gelochter Ausführung erhältlich.

ternehmens herzlich willkom-

men heißt.

Seit April 2010 kümmert sich die 

gelernte Bürokauffrau im Hause 

Greiss um die Kundenannahme, 

Verwaltung und Verkauf.  Mit ih-

rem Fachwissen und Know-How 

sorgt Sie dafür, dass alle Aufträge 

vollständig und ordnungsgemäß 

aufgenommen werden. Dass sie 

Spaß an ihrer Arbeit hat spürt je-

der, der schon einmal mit ihr in 

Kontakt gekommen ist. Freund-

lichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfs-

bereitschaft sind Werte, die ihr be-

sonders am Herzen liegen. 

Die gebürtige Westhofenerin ist 

ihrer Heimat eng verbunden, be-

sucht gerne die Weinfeste in der 

Region und hält sich im Sportstu-

dio fit.

Frau Reis - mit einem lächeln beginnt der 

Wir sind Partner der 4Fleet-Group: 

Service rund ums Rad - Sprechen 
Sie uns an!

diqus.de
dienstleistung | qualität | sicherheit

Internet: www.diqus.de

Die Fa. diqus unterstützt Sie bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 
nach DIN EN ISO 9001:2008 

Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und guter Beratung!

Speziell für Steuerberater: Zertifizierungen auch nach dem DStV-Qualitätssiegel!

Qualität zeigt sich im Erfolg!

Joachim Ahlers  Beethovenstraße 15  67593 Westhofen
 -Auditor-   Telefon: 06244 9070947 · E-Mail: info@diqus.de



Schon von Anfang auf hat sich 

das Unternehmen Greiss auf Ka-

rosserie- und Lackierarbeiten 

an Autos spezialisiert. Ob kleine 

Kratzer oder schwere Unfallschä-

den, immer wird zunächst geprüft, 

ob eine Reparatur günstiger ist als 

Ersatz durch Neuteile. 

Ausgestattet mit Werk- und Hilfs-

mittel der neusten Generation und 

engagierten Mitarbeitern handeln 

wir so im Sinne der höchsten Kun-

denzufriedenheit.  

Seit kurzem gibt es nun in Dittels-

heim-Heßloch eine Lackierstraße 

nach dem neuesten Stand der 

Technik und den Umweltanfor-

derungen.  Besonders hervorzu-

heben ist dabei die Art und Weise 

der Trocknung, bei der nicht die 

Raum- sondern die Materialtem-

Auch in diesem Jahr lud das Au-

tohaus wieder Kunden, Freunde 

und Bekannte zum Tag der offe-

nen Tür ein und viele Besucher 

schauten im Westhofen vorbei.

Das Wetter spielte mit und so 

gab es allerhand zu sehen und zu 
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Ausbeulen, Lackieren und Richten
auf höchstem Niveau

Tag der offenen Tür bei Auto Greiss

 Sieht komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Für Auto Greiss in Dittelsheim-Heßloch 
ein lösbares Problem. In der nächsten Ausgabe sehen Sie das Ergebnis!

peratur durch modernste Laser-

messung und -steuerung eine 

schnelle und gleichmäßige Trock-

nung des Lacks gewährleistet. 

Das bedeutet zum einen noch 

besseres, homogeneres Farber-

gebnis, darüber hinaus ermög-

licht dies wesentlich höhere Bear-

beitungskapazitäten. 

Dass die Qualität stimmt zeigt 

sich auch daran, dass renommier-

te Autohäuser in der Region gerne 

die Dienstleistungen rund um Ka-

rosserie und Lackiererei bei Auto-

Greiss in Anspruch nehmen. 

Von daher, wenn’s mal „rumms“ 

gemacht hat, erst mal schauen, 

ob nicht eine kostengünstige Re-

paratur sinnvoller ist als gleich ein 

teures Neuteil.

I M P R E S S U M
Das „GREISS-BLATT“
erscheint unregelmäßig, 
mehrmals im Jahr.

Auflage: 15.000 

Herausgeber:
AUTO GREISS GmbH
An der Wittgeshohl 13a
67593 Westhofen

Layout und Druck:

Buntes-Amt.de
   für

   Design, Schrift 
   und Druck

Inh. H. Olschewski, Göllheim

TOP-REIFEN-PREISE
Wechseln solange der Vorrat reicht:

nur

€ 45,-

nur

€ 69,90

175-65 R 14T
Falken SN 828

195-65 R 15 91V
Dunlop Fastresponse

Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer und Montage.

Stau-Raum

Wer kennt die lustigen 
Supermarkt-Szenen, vor-
nehmlich auf Möbel-SB-
Markt-Parkplätzen, nicht? 
- da müht man sich ab, all 
das Eingekaufte irgendwie 
im Fahrzeugraum unterzu-
bringen, gleich einem Puzz-
le-Spiel. Störend oftmals 
auch die vielen Utensilien 
im Fahrzeuginnenraum  bei 
der Fahrt in den Urlaub und 
die Kompromisse, die es 
galt einzugehen beim Be-
packen des Gefährts. 
Man scheut die Investition 
„das eine Mal wird`s schon 
irgendwie gehen“. 

Wussten Sie - wir haben die 
Lösung: 

Dachbox- und
Anhänger im Verleih:

Dachbox 
pro Tag nur € 4,15

Anhänger
pro Tag nur € 25,-

SSSSttaaaaaaaauuuuuuuuuuu---RRRRRRRaaauuuummmmmmmmmm

ieht komplizierter aus als es tatsächlich ist Für Auto Greiss in Dittelsheim Heßloch

Der Partner für Erfolgskonzepte im Lackier- und Karosseriehandwerk

Wir beliefern Auto Greiss in 
Dittelsheim-Heßloch 

Unser Partner
für alle amtlichen Fahrzeuguntersuchungen

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Müller
Prüfingenieur i. A. der KÜS · Kfz-Sachverständiger

Backhausstraße 10 · 67596 Frettenheim
Tel.: 06733 – 92 94 76 · Mobil: 0163 – 5 81 92 02
ulrich.mueller@kues.de

Leistungen als Prüfingenieur i. A. der KÜS
·  Hauptuntersuchungen
· Änderungsabnahmen
· Oldtimereinstufungen (für «H-Kennzeichen»)

Weitere Dienstleistungen
· Schadengutachten 
· UVV-Prüfungen

erleben. Besonders für die Kinder 

gab es einiges an Kurzweil, und 

wer Durst oder Hunger hatte, 

konnte sich zu volkstümlichen 

Preisen mit Leckerem vom Grill 

und kühlen Getränken stärken.

Der Reinerlös kommt den West-

hofener Kindergärten zu Gute, 

 Nicht nur präzise Gerätschaften und eine der modernsten Lackierkabinen deutsch-
landweit, sondern auch das Know-How unserer Mitarbeiter machen aus einem Scha-
den den vermeintlichen Schrott wieder flott - und dies, in hervorragender Qaulität, was 
den teueren Neukauf von Ersatzteilen oftmals überflüssig macht. 

wobei der Geschäftsführer, Herr 

Greiss, den eingenommen Betrag 

großzügig auf € 200,- je Kinder-

garten aufrundete.

Zur Spendenübergabe werden die 

Kindergärten nach den Sommer-

ferien ins Autohaus eingeladen!

TOP-Gebrauchtwagen-Angebot
BMW 318i, E46, 87 kw (118PS)
EZ 10/2001, nur 71.290 km
· Radio mit CD und Navigation
· BMW-Klima-Automatik
· elektrische Fensterheber vo/hi
· 8fach bereift
· Fahrer u. Beifahrer-Airbag
· nächster Service erst in ca. 19tkm
· uvm.

i
nur

€ 8.100,- €

weitere Infos/Besichtung bei Auto Greiss Westhofen
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„Schlusslicht“

Ein Mantafahrer hat versehent-
lich die Autotür zugeschlagen. 
Natürlich ist sie abgeschlossen 
und der Schlüssel steckt innen. 
Er leiht sich also vom Tankwart 
einen Draht und versucht, die 
Tür zu öffnen. Nach einer halben 
Stunde wundert sich der Tank-
wart, wieso denn der solange 
braucht und sieht mal nach dem 
rechten. Was sieht er? Die Freun-
din des Mantafahrers sitzt im Wa-
gen und ruft dem Drahtfummler 
zu: „Weiter rechts... weiter links...“

Erzählt ein Bauer seinem Freund: 
„Stell‘ dir vor, letztens bin ich mit 
meinem Trecker in ‚ne Radarfalle 
gefahren!“
Meint der: „Und, hat‘s geblitzt?“
„Nein, gescheppert...“ 

Gewinner des Suchspiels aus Heft 1
In unserer ersten Ausgabe hatten 

wir ein Detail aus unserem Betrieb 

fotografiert und unsere Leser 

aufgefordert, sich am Suchspiel 

zu beteiligen. Wir freuen uns über 

die rege Beteiligung! Gewonnen 

hat unter anderem Anabel Ferre-

ro. Auf dem Foto sehen Sie stell-

vertretend für alle Gewinner den 

jungen und stolzen Glückspilz 

bei der Preisübergabe durch Frau 

Reiss, Mitarbeiterin im Service 

des Autohauses Greiss. Da Ana-

bel noch nicht im Besitz eines 

Führerscheins, geschweige denn 

eines Autos ist, durfte ihre Mutter 

Imna ihr Auto mit allem Komfort 

waschen lassen. 

Als Entschädigung wurde Anna-

bel mit Ihrer Freundin Lea später 

selbstverständlich mit einem le-

cker Eis entschädigt.

SUCH´S BILD!
Oben in diesem Rahmen dargestellt ist ein Bildausschnitt, der so 

bei uns fotografiert wurde. Doch wo? Kommen Sie vorbei und su-

chen Sie das Bild! Wenn Sie fündig geworden sind, nennen Sie 

uns, wo sich der gesuchte Ausschnitt verbirgt und tragen sich in 

unsere Gewinnspiel-Liste ein oder schicken uns eine E-Mail an: 

info@auto-greiss.de.

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir 10x 1 Komplettwäsche 

in unserer Waschhalle! Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2011

Die „Such`s-Bild“-Gewinner beim Empfang Ihres Preises. Mit blitzblank sau-
berem Auto und einem stahlendes Lächeln im Gesicht zeigt sich die Mutti der 
Gewinnerin erfreut über die Aufmerksamkeit Ihrer Tochter.

- kleine Witze am Rande

KINDER-GREISS

Urlaubszeit - Auslandsknöllchenzeit
Am 28. Oktober 2010 ist in der 
Bundesrepublik Deutschland das 
Gesetz zur europaweiten Vollstre-
ckung von Geldstrafen und Geld-
bußen (EuGeldG) in Kraft getreten. 
Grundsätzlich werden seit dem 
„Knöllchen“ aus anderen EU-Staa-
ten hierzulande anerkannt. Aller-
dings ist dies unter bestimmten 
Vorraussetzungen unzulässig.

Bislang wurden in der Praxis auslän-
dische Geldsanktionen in Deutsch-
land nahezu nie eingetrieben. 
Zuständig für die Prüfung der Zu-
lässigkeit, die Bewilligung und die 
Vollstreckung der ausländischen 
Geldsanktionen ist grundsätzlich 
das Bundesamt für Justiz (BfJ) in 
Bonn.
Denn in bestimmten Konstellatio-
nen ist eine Vollstreckung nicht zu-
lässig, bspw. wird die Vollstreckung 
abgelehnt, wenn die verhängte 
Geldsanktion ist (inklusive Kosten) 
niedriger als 70 Euro ist oder im Fal-
le von Abwesenheitsurteilen hatte 
der Betroffene nicht die Möglich-
keit, sich in einem mündlichen Ter-
min zu äußern.

In wesentlichen Punkten (Fahrerhaf-
tung, Pflicht zur Einräumung rechtli-
chen Gehörs) bleibt somit weiterhin 
deutsches Recht ausschlaggebend. 
So bleibt beispielsweise ein im Aus-
land ausgesprochenes Fahrverbot 
in Deutschland ungültig und die in 
Rom oder Kopenhagen überfahre-
ne rote Ampel führt nicht zu einem 
Eintrag von Punkten im Verkehrs-
zentralregister beim Kraftfahrtbun-
desamt.

Betroffene Bürger, die Post vom BfJ 
bekommen, müssen jedoch ihre 
Einwände gegen den Bewilligungs-
bescheid zur Vollstreckung der 
Geldsanktion ausdrücklich geltend 
machen.

Dazu haben Betroffene die Mög-
lichkeit innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Zustellung gegen 
den Bewilligungsbescheid Ein-
spruch einzulegen. Das Verfahren 
wird dann, sofern das Bundesamt 
für Justiz nicht abhilft, an das für 
den Wohnsitz der betroffenen Per-
son zuständige Amtsgericht abge-
geben.

Auch diesmal haben wir wieder 

ein Suchfoto für Sie, machen Sie 

mit, zu gewinnen gibt es wieder 

zehn Komfort-Autowäschen in 

Ihrem Autohaus Greiss. 

Reifen-Wechsel-Kurs:

„Gewechselt“ - mit Erfolg!
Wo finde ich das Ersatzrad, wel-

che unterschiedlichen Verfahren 

gibt es (Notrad, Dichte-Spray, 

vollwertiges Ersatzrad, usw)? 

Wo befindet sich der Wagen-

heber, was ist bei einer Panne 

zu beachten? Wie lese ich den 

Ölstand richtig ab? ... und weite-

re Themen und um „Erste Hilfe 

für Ihr Fahrzeug“ wurden beim 

Reifen-Wechsel-Kurs bei Auto 

Greiss in Westhofen behandelt 

und praktisch vor- und von den 

Teilnehmern nachgemacht. Unter 

dem Motto „Praxis statt Theorie“ 

packten die Teilnehmer an und 

machten sich fit für den hoffent-

lich nicht eintretenden Ernstfall 

- und wenn doch, „dann ist die 

Angst genommen“.

Der nächste Reifenwechselkurs 

ist auch schon terminiert -

27. September
um 18.00 Uhr

Interessierte können sich 
unter der Telefon-Nr.:

06244 - 90 57 97
gerne anmelden. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Kursdauer: ca. 1 Stunde 

Kursort:  Auto Greiss GmbH 

 Westhofen

Wir suchen die originellste Urlaubspostkarte!

Auch wir freuen uns über eine Grüße aus Eurem Urlaub! 

Schickt uns eine Postkarte mit einem besonders witzigen, 

außergewöhnlichen oder frechen Motiv.

Teilnehmen kann jeder – der Schreiber mit der originellsten  

Karte gewinnt ein Waveboard – die Zweit- und 

Drittplatzierten erhalten je einen Büchergutschein.

Also schreibt fl eißig an:

Auto-Greiss Westhofen
An der Wittgeshohl 13
67593 Westhofen

ig an:

hofen
hl 13

1.Preis - ein Waveboard
(Beispielabbildung, Gewinn 
weicht in Form und Design ab)


