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MITTEILUNGSBLATT DER AUTO-GREISS GMBH -  WESTHOFEN & DITTELSHEIM-HESSLOCH
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Greiss
B L A T T

Von den vielen Angeboten im Autohaus 

Greiss hat sich eine Idee zum absoluten 

Renner entwickelt, den viele Kunden 

schon am Anfang eines Jahres fest in 

ihrem Terminkalender vormerken: die 

Herstellerwochen. 

Der Gedanke dahinter ist so simpel wie 

genial! Warum nicht alle Kräfte bündeln 

und konzentriert über einen bestimmten 

Zeitraum hinweg bestimmte Automarken 

pfl egen, warten oder reparieren, um 

durch günstige Einkaufsmöglichkeiten 

einen satten Rabatt an seine Kunden zu 

Von den vielen Angeboten im Autohaus 

Mein Auto, meine 
Marke – mein Geld!

geben. So können Autofahrer, die den 

Zeitpunkt für einen Werkstattaufenthalt 

entsprechend einplanen, 25 % auf Ver-

schleiß- und Inspektionsteile sparen.

Mittlerweile hat sich das tolle Angebot 

bei den Kunden des Autohauses weit 

rumgesprochen und wird entsprechend 

rege nachgefragt. Auch hier zeigt sich 

das Autohaus als sehr fl exibel und 

hat diese speziellen Wochen weiter 

aufgestockt, um seinen Kunden mit 

mehr Terminmöglichkeiten noch mehr 

Komfort zu kommen. 

Wer clever ist, lässt sich die Hersteller-

wochen nicht entgehen und vereinbart 

am besten schon heute einen Termin. 

Die aktuellen Wochen für 2016 fi nden 

Sie hier unten im Greissblatt, im Inter-

net oder beim freundlichen Ansprech-

partner im Autohaus Greiss. 

25% 
auf Inspektions*– 
u. Verschleißteile**

Heute schon „geliked?“ – Daumen hoch für AutoGreiss!
Kunden und Freunde des 

Autohauses Greiss können 

sich ab sofort auch in 

Facebook treffen und sich 

über das Autohaus austauschen und stets 

auf dem aktuellen Stand halten.

Mit Beginn des Jahres gibt es den 

Facebook-Auftritt  des Unternehmens. 

Sascha Greiss ist auch hier der verant-

wortliche Mitarbeiter im Autohaus und 

freut sich schon darauf, auch auf diesem 

Wege viele Kontakte zu knüpfen und zu 

pfl egen.

Damit auch das „liken“ richtig Spaß 

macht will er unter allen Usern, die 

für das Autohaus Greiss den virtuellen 

Daumen heben, eine Inspektion* für 

ein Auto verlosen, die dem Fahrzeug 

entsprechend fällig ist. Und wer nicht 

den Hauptpreis gewonnen hat, hat die 

Chance auf eine von drei „Zehner-

Waschkarten Programm 3“ für die 

Waschstraße am Standort in Westhofen.

Also rein ins Facebook und „Gas geben“, 

denn die Auslosung fi ndet am 30.04.2016 

statt und bis dahin sollten alle Facebook-

Freunde  ihre Stimme abgegeben haben.

* Ausgeschlossen sind Zusatzarbeiten wie Bremsen, Stoßdämpfer, Scheibenwischer usw.



25% 
auf Inspektions*– 
u. Verschleißteile**

25.01. - 06.02.   28.03. - 09.04.   30.05. - 11.06.   01.08. - 13.08.   03.10. - 15.10.  |  Alfa Romeo, Audi, BMW & Mini, Citroen, Dacia, Fiat, Ford

08.02. - 20.02.   11.04. - 23.04.   13.06. - 25.06.   15.08. - 27.08.   17.10. - 29.10.  |  Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes & Smart, Mitsubishi

22.02. - 05.03.   25.04. - 07.05.   27.06. - 09.07.   29.08. - 10.09.   31.10. - 12.11.  |  Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat

07.03. - 19.03.   09.05. - 21.05.   11.07. - 23.07.   12.09. - 24.09.   14.11. - 26.11.  |  Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

HERSTELLERHERSTELLER
WOCHENWOCHEN

** Inspektionsteile: Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen
** Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge u. -scheiben, Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung, Lenkstangenköpfe, Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer
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Frisch im Netz
AutoGreiss im Internet
Dass es mittlerweile für Autohäuser dazu gehört, sich auch 

im Internet zu präsentieren, ist selbstverständlich. Dass man 

dabei allerdings auch seine Leser begeistern kann ist allerdings 

noch kein durchgängiger Standard. Denn für eine attraktive 

Internetseite braucht man Ideen, Kreativität und auch die Zeit, 

diese zu entwickeln, umzusetzen und zu pfl egen.

Darüber war sich auch Sascha Greiss bewusst, als er sich neben 

seinen vielfältigen Aufgaben im Autohaus Greiss auch dem 

Internetauftritt widmete. Für ihn war klar, dass man sich aus 

der Masse abheben musste, um seinen Lesern und Kunden 

gute Informationen zu liefern und diese animiert, auch immer 

mal wieder im Netz beim Autohaus Greiss vorbeizuschauen. 

Und so hat sich der Sohn des Inhabers intensiv mit dem Thema 

beschäftigt, hat gebastelt und gebosselt um eine Seite an den 

Start zu bringen, die technisch modern, aber auch inhaltlich 

anspruchsvoll ist.

Schon beim Starten der Internetseite erhält der Nutzer 

eine optimierte Seitenansicht, egal, ob er mit dem Rechner, 

einem Tablet oder mit seinem Smartphone die Seite öffnet. 

Das Layout ist modern, die Bilder sind schön groß, die Texte 

klar und prägnant und die Inhalte informativ und hilfreich.

Doch was sollen wir hier über die Internetseite alles schreiben, 

mit ein paar Mausklicks können Interessierte die Seite schnell 

selbst kennenlernen und beim Stöbern so manch Neues 

entdecken. Wer also mehr wissen will, der kann sich unter 

www.auto-greiss.de beim Surfen mal so richtig austoben.

Pudelwohl
Matthias Rempels Spaß 
bei der Arbeit
Matthias Rempel weiß, wovon er redet. Sein erster 
Ausbildungsplatz als Mechatroniker in einem KFZ-Betrieb in 
Worms gefi el ihm gar nicht, er fühlte sich schlecht betreut 
und war dementsprechend unzufrieden, obwohl er sich mit 
seiner Berufswahl einen Jugendtraum erfüllt hat. Erst durch 
eine Empfehlung seines Klassenlehrers, doch mal im Autohaus 
Greiss vorzusprechen, fand er den Arbeitsplatz, bei dem er sich, 
wie er selbst sagt, „pudelwohl“  fühlt.

„Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, erklärt er und 
wenn man in das verschmitzte Gesicht des 20-jährigen blickt, 
weiß man sofort, dass er es ernst meint. „Die Mitarbeiter hier 
im Autohaus brachten mir sofort Vertrauen entgegen und 
übertrugen mir Aufgaben, die ich weitestgehend selbständig 
durchführen durfte“, führt er aus und ist stolz darauf, dass 
er gleich als vollwertiges Teammitglied angenommen und 
akzeptiert wurde. 

Klar musste und muss der junge Mettenheimer noch viel lernen, 
aber durch seine Begeisterung für Technik und Entwicklung ist 
er inzwischen in der Fahrzeuginstandhaltung  genauso fi t wie 
bei  Reparaturen, Inspektionen und weiteren Arbeiten rund 
ums Auto.

Mittlerweile hat er seine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und macht sich noch keine großen Gedanken 
um seine weitere Zukunft. Nachgefragt meint er nur, 
dass er gerne irgendwann mal „Teil von was Großem“ 
sein will, konkrete Vorstellungen davon hat er allerdings 
noch nicht.

Braucht er auch nicht, denn im Moment genießt er seine neu 
gewonnene Zeit nach der Lehre und dem Lernen, um wieder 
seinem großen Hobby, dem „Freeride Downhill“ mit dem 
Fahrrad intensiver nachgehen zu können. Jetzt blitzen die 
Augen von Matthias auf, begeistert erzählt er  von seinen 
Erlebnissen auf dem Fahrrad, von seinen Bergabfahrten z.B. 
im Odenwaldpark und davon, sein teures Fahrrad wieder zu 
putzen und zu pfl egen, um bestens auf die kommenden Touren 
vorbereitet zu sein.

Matthias Rempel fühlt sich bei AutoGreiss pudelwohl...



Good Lack!
Eine Halle für fast alle Fälle 
Hans-Peter Greiss wäre nicht Hans-Peter Greiss, wenn er nicht 
immer eine neue Idee im Hinterkopf hätte.  Ein Projekt zum 
Beispiel, das auch morgen und übermorgen dafür sorgt, dass das 
Autohaus auch in Zukunft bestens aufgestellt ist.

Aktuelles Beispiel für die Weitsicht des Geschäftsführers  ist der 
Hallenneubau in der Niederlassung in Dittelsheim-Heßloch, der 
so langsam Gestalt annimmt. „Die Nachfrage nach Lackier- und 
Karosseriearbeiten ist stark gewachsen“, erklärt der rührige 
Geschäftsmann und führt fort: „Wir kommen so langsam an 
Kapazitätsgrenzen in unserer bisherigen Lackierstraße und 
haben uns deshalb entschieden, hier durch den Neubau einer 
Halle weitere Ressourcen zu schaffen.“

Dass Hans-Peter Greiss sich auch schon mit der „Inneneinrichtung“ 
beschäftigt hat, versteht sich von selbst. „Auch hier wollen wir 
Maßstäbe setzen“, berichtet er stolz und erläutert, dass in der 
Halle eine hochmoderne Absaugtechnik verbaut  werden soll, 
welche die Umwelt bestens schont.

Leider dauert es noch ein bisschen, bevor die geschulten 
Fachkräfte an den Fahrzeugen Hand anlegen können, da die 
Fertigstellung der Bauarbeiten wohl noch bis weit in das Jahr 
2016 reichen werden. Aber man ist auf gutem Wege und wer 
weiß schon, was noch so alles im Kopf von Hans-Peter Greiss 
herumgeistert…Der Bau der Halle ist in vollem Gange und wird 2016 fertig gestellt.

 

Hans-Peter Greiss bei der Arbeit an der neuen Halle.

 

Smartrepair: Kleiner
Kratzer – kleiner Preis
Kleiner Kratzer Kleiner Preis. Gerade bei kleinen Schäden 
möchte man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Hier 
bieten wir Ihnen mit unserer Smart-Repair eine besonders 
preiswerte Alternative.

Color for Life – 
Lebenslange Lackgarantie
Die lebenslange – weit über die gesetzlichen Vorgaben 
hinausgehende – Lackgarantie.

„Color for Life“ darf von Auto Greiss vergeben werden, da 
der Betrieb höchsten Qualitätsanforderungen genügt und 
deshalb durch einen der weltweit führenden Lackhersteller
zertifi ziert wurde.

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte, lautet ein Sprichwort. Und 
wenn viele Bilder aneinander hän-
gen, dann entsteht ein Film. Nimmt 
man noch den Ton dazu, dann kann 
man innerhalb kürzester Zeit all das 
reinpacken, was man schon immer 
mal sagen oder präsentieren wollte.  
Genauso machte es das Autohaus 
Greiss. 

Warum nicht einfach mal zeigen, was man drauf hat, einen 
kleinen Imagefi lm drehen, der über das hinaus geht, was 
ein Internetauftritt darstellen kann oder das Greissblatt zu 
Lesen bietet. Kurzum, die Idee war geboren, ein Kamerateam 
ruckzuck organisiert und schon wurden aus Mechanikern, 
Bürokräften und Führungskräften Schauspieler, die mit 
Leidenschaft und Spaß dabei waren, ihr Autohaus und ihren 
Alltag zu präsentieren. 

Wer den Film sehen will, klickt einfach die Internetseite 
www.auto-greiss.de, dort fi ndet man den Film gleich auf 
der Startseite. Ach ja, wer dazu Popcorn essen und eine Coke 
trinken will wird sich den Film ziemlich oft anschauen müssen 
bis die Tüte leer ist, nach 3:15 Minuten ist der Spaß leider 
schon vorbei.

Filmkritik: 3,87 Punkte  -  FSK: 0 Jahre

Bewegte Bilder
AutoGreiss im Film

SmartRepair
Kleiner Kratzer – kleiner Preis! 98€

ab
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Impressum

V.i.S.d.P.

Auto Greiss GmbH  Auto Greiss GmbH

Fahrzeugservice & Fahrzeughandel  Karosserie- & Lackierzentrum

An der Wittgeshohl 13a Am Sportplatz 6

67593 Westhofen 67596 Dittelsheim-Heßloch
  

Tel. 06244 - 90 57 97 Tel. 06244 - 7193

Fax. 06244 - 90 57 98 Fax. 06244 - 905426

E-Mail: kontakt@auto-greiss.de E-Mail: info@auto-greiss.de

Internet: www.auto-greiss.de

Aufl age:  20.000 Exemplare

Redaktion: Joachim Ahlers

 Sascha Greiss

Bildredaktion:  Joachim Ahlers

 Sascha Greiss

Design & Produktion:  perfect colours. Grafi kwerkstatt UG 

 
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Hans-Peter Greiß, Registergericht: Worms Registernummer: 

HRB 10463, Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 44 65000653, 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: 

Hans-Peter Greiss, Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenbezogener Daten

*Datenschutz: Das Autohaus Greiss und beauftragte Dienstleister erheben, 
verarbeiten und nutzen die im Rahmen des Gewinnspiels / Wettbewerbs 
von den Teilnehmern erhobenen Daten und Wettbewerbsbeiträge zur 
Durchführung des Gewinnspiels und für die spätere Öffentlichkeitsarbeit 
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. Auf Wunsch erteilt das 
Autohaus Greiss jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle 
personenbezogenen Daten, die von ihm gespeichert wurden und wird diese 
nach Aufforderung umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt 
eine formlose Nachricht per E-Mail. Ihren Widerspruch können Sie unter 
dem Stichwort „Datenschutz“ ohne Angabe von Gründen an Auto Greiss, In 
der Wittgeshohl 13, 67593 Westhofen, Email: info@auto-greiss.de senden.

Auto Greiss GmbH  Auto Greiss GmbH

Greiss
B L A T T

X
Worträtsel
X
Worträtsel

1. Ausfl ug (engl.)
2. einer der Musen
3. kraftvoll, markig
4. exotische Echse
5. Fan, Gefolgsmann
6. sizilianischer Vulkan
7. Fluss durch Florenz
8. Blume, Gewürz
9. munter, lebhaft
10. spanische Inselgruppe
11. dehnen, straffen
12. geben, zum Nehmen hinhalten
13. Eloge, Laudatio
14. ringförmige Koralleninsel
15. deutscher Schauspieler
16. dichterisch: aus Erz bestehend
17. Rollkörper
18. harzreiches, leicht brennbares 
 Kiefernholz
19. selten, knapp
20. tropische Echse
21. Wundmal

22. alle zwei
23. Handwerkervereinigung
24. Ein Kriechtier
25. Fußpfad
26. Raubfi sch
27. Teil des Bruches (Math.)
28. Flachland
29. achten, anerkennen
30. sehr reserviert, unzulänglich
31. chem. Element,  Seltenerdmetall
32. Abendkleid
33. Bindewort
34. altrömische Monatstage
35. ausreichen, ugs.: nach etwas greifen
36. Abkürzung für auswärtiges Amt
37. spanische Anrede: Herr
38. Ansturm auf etwas Begehrter (engl.)
39. chem. Zeichen für Titan
40. plastisches Brustbild
41. früherer türkischer Titel
42. Hügelfrei, fl ach
43. englische Anrede, Titel

Preise GreissWorträtsel Januar
1. Klimaservice mit Desinfektion
2. LIQUI MOLY Nachfüll Öl (1 Liter) 
3. Waschkarte für Waschstraße (Programm 1)

Gewinner GreissWorträtsel 
1. Tamara Thom-Höngen
2. Thomas Bechtel
3. Christiane Horle

X
Worträtsel
X
Worträtsel

Die Buchstaben aus dem 

GreissWorträtsel ergeben ein-

en Begriff rund ums Fahrzeug.  

Senden Sie uns dieses Lösungs-

wort per Post oder Email  

kontakt@auto-greiss.de  zu.

Teilnahmeschluss ist der 

30.04.2016   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

HERSTELLER
WOCHEN

HERSTELLER
WOCHEN

** Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge u. -scheiben, 
 Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung, Lenkstangenköpfe, 
 Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer

* Inspektionsteile: Ölfilter, 
 Luftfilter, Innenraumfilter, 
 Kraftstofffilter, Zündkerzen

25% 
auf Inspektions*– 
u. Verschleißteile** vom 25.01.2016 - 19.03.2016

Wilhelmstraße 28-30 
55232 Alzey

Tel.  06731-3132 
Fax  06731-8566

www.kanzlei-dangmann.de            
info@kanzei-dangmann.de   

Rechtsanwalt 
Dieter Dangmann                     
Mitglied ARGE Verkehrsrecht                            
Zivilrecht, Strafrecht

Rechtsanwältin 
Christiane Backes
Fachanwältin für Familienrecht
Erbrecht, Arbeitsrecht

Rechtsanwalt 
Karl Heinz Rupp
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Verwaltungs- und Sozialrecht

Dieselpartikelfi lter sorgen für saubere 

Abgase und sind mittlerweile in fast jedem 

neueren Dieselfahrzeug eingebaut. Die 

herausgefi lterten Rußpartikel werden 

in regelmäßigen Abständen im Filter 

abgebrannt, um zu verhindern, dass sie 

ihn zusetzen. Für diese Regeneration ist 

aber eine bestimmte Abgastemperatur 

notwendig. Wird das Auto oder der 

Transporter vor allem auf Kurzstrecken 

gefahren, wird diese Temperatur nicht 

erreicht.

Die Folge: Der Partikelfi lter verstopft 

zusehends und die Motorleistung sinkt. 

Am Ende kann der Motor streiken und 

der Partikelfi lter muss gegen einen neuen 

ausgetauscht werden. Das kann bereits 

nach 20.000 Kilometern der Fall sein. 

Normalerweise liegt die Lebensdauer von 

Partikelfi ltern bei deutlich über 100.000 

Kilometern.

Neben der Fahrtstrecke spielt auch 

die Spritqualität eine Rolle: Je 

problematischer sie ist, desto schneller 

verstopft der Partikelfi lter. Weil ein neuer 

Filter mit mehreren tausend Euro zu Buche 

schlägt, wäre es lohnend, ihn manuell 

reinigen zu können. Daher hat LIQUI 

MOLY seinen Dieselpartikelfi lter-Reiniger 

und seine Dieselpartikelfi lter-Spülung 

entwickelt. Bei der Anwendung muss der 

Partikelfi lter nicht ausgebaut werden, 

nur der Drucksensor wird entfernt. Durch 

die Öffnung wird die Sonde eingeführt 

und die Reinigungsfl üssigkeit direkt in 

den Partikelfi lter gesprüht.

Dieselpartikelfi lter

Die Wirkstoffe lösen den verkrusteten 

Ruß und werden mit der Spülung 

entfernt. „Inklusive der Wirkzeit des 

Reinigers dauert es höchstens eine 

Stunde, bis das Fahrzeug wieder von der 

Hebebühne runter kann. Danach muss 

das Auto oder der Transporter einige Zeit 

mit erhöhter Drehzahl gefahren werden, 

um den Reinigungszyklus zu aktivieren. 

So wird der angelöste Ruß verbrannt und 

der Filter wieder freigängig gemacht.

Reinigen statt tauschen

Reinigung des Dieselpartikelfi lters.


