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Oben Ohne in
den Frühling
Das Cabrio mit dem
„Verwöhngutschein“

Die GreissGracherCabrioWochen
ab 01. April 2013 bis 31.Mai 2013
Man kann nach dem Winter dem Autofrühling auf
zwei Arten begegnen. Entweder, man erweckt die
Klimaanlage bei steigenden Temperaturen wieder
zum Leben, oder man klappt einfach sein Dach zurück.
Cabrio-Fahrer wissen genau, was es heißt, wenn
endlich wieder die Sonne direkt ins Auto scheint, der
Fahrtwind einem angenehm frisch um die Nase streift
und man der Natur ein Stückchen mehr verbunden ist
als in einem „geschlossenen Käfig“.
Gerade in unserer warmen Region mit den vielen
Sonnenstunden macht „Oben-offen-Fahren“ besonders
viel Spaß und deshalb hat sich das Autohaus Greiss
eine besonders attraktive Aktion einfallen lassen:

Klimaanlagen kann man fühlen …
und manchmal auch riechen
Als Redakteur des Greiss-Blattes habe ich es vor Jahren
selbst erlebt. Mein Auto, noch gar nicht mal alt, fing
nach kurzer Wegstrecke auf einmal an fürchterlich zu
riechen. Ich fuhr rechts ran, suchte den Innenraum nach
vergessenen Hinterlassenschaften wie Pausenbrote
oder sonstigen verderblichen Waren ab, ohne Erfolg.
Also ab in die Werkstatt, wo man mir bereits nach
wenigen Metern Probefahrt die Ursache erklärte.
Der Geruch komme von der Klimaanlage, auf der
sich Bakterien niedergelassen haben und so für
die üblen Düfte sorgten. Man empfahl mir einen
Klimaanlagenservice mit Desinfektion, die ich auch
prompt machen ließ. Allerdings blieb der Geruch, wenn
auch in stark abgemilderter Form, auf Dauer erhalten.
Auch im Autohaus Greiss kennt man das Problem. Gerade
nach dem Winter, wo viele Autofahrer ihre Klimaanlage

Die Greiss-Gracher-Cabrio-Wochen ab 01. April 2013.
Ab diesem Tag gibt es eine Auswahl neuwertiger Cabrios
in hervorragendem Zustand mit wenig Kilometern und
Garantie, die keine Wünsche offen lassen. Und nicht nur
das! Damit die ersten Fahrten zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden erhalten alle Käufer im April und Mai
mit ihrem neuen Auto einen Gutschein für ein CabrioWochenende zu zweit in einem romantischen Hotel an
der schönen Mosel. Näheres dazu erfahren Sie unter
www.auto-greiss.de
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komplett ausschalten, besteht immer die Gefahr, dass sich
Bakterien sammeln. Dazu kommt, dass eine Klimaanlage
mit der Zeit immer etwas Kältemittel verliert. Startet
man so in den nächsten Sommer kann es schnell
passieren, dass die Anlage nicht mehr die volle Leistung
bringt und letztendlich sogar komplett ausfallen kann.
Um Schäden dauerhaft zu vermeiden sollte man daher
in jedem Frühjahr seine Klimaanlage durchsehen
lassen. Die Werkstattmitarbeiter des Autohauses
Greiss sind gezielt auf die Wartung des Kühlsystems
geschult und können für wenig Geld die Anlage
für die kommenden Strapazen fit machen. Auch
hier erhalten die Kunden gerne im Vorfeld eine
ausführliche Beratung und können jederzeit einen
Termin für den kurzen Werkstattaufenthalt ausmachen.
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Antrieb
statt Abrieb
Coole Reifen für
heiße Tage

Jeder Physiklehrer demonstriert es seinen
Schülern mit einem simplen Beispiel. Einfach
mal die Hände ganz fest aneinander reiben
und sagen was passiert. Sie werden heiß.
Dasselbe passiert mit einem Autoreifen beim
Fahren. Und je schneller man fährt, umso heißer
wird das Ganze. Da Reifen durch Reibung und
Temperatur verschleißen gibt es unterschiedliche
Mischungen. Damit diese im Winter genügend
Grip haben sind die Gummimischungen in dieser
Jahreszeit weicher, im Sommer dagegen, wo
Hitze und heißer Asphalt ihren Tribut fordern,
werden härtere Reifen aufgezogen.
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Reifen haben unterschiedlichste Aufgaben und
Anforderungen zu erfüllen. Natürlich sollen sie
in gefährlichen Situationen wie z.B. bei einer
Vollbremsung besten Halt bieten, im Regen
Aquaplaning verhindern, sie sollen eine hohe
Kilometerleistung erreichen, leise abrollen und
den Spritverbrauch senken.
Dies funktioniert am besten mit dem passenden
Reifen für die entsprechende Jahreszeit (Winteroder Sommerreifen) sowie einem Produkt, das
auf die individuellen Bedürfnisse des Fahrers
eingeht. Informieren können sich die Autofahrer
zum einen über das neue Gütesiegel für Reifen,
das die wesentlichen Merkmale des Reifens in
einer übersichtlichen Grafik dargestellt hat.
Eine weiterführende gute Beratung bietet das
Autohaus Greiss mit Herrn Müller, Leiter der
Filiale Westhofen, der sich mit allem, was mit
Reifen zu tun hat, hervorragend auskennt. Er
kann seinen Kunden die besonderen Merkmale
der einzelnen Typen und Hersteller aufzeigen
und eine Empfehlung für die richtige Wahl
geben. Käufer von Autoreifen erhalten darüber
hinaus einen Dienstleistungsgutschein durch
das Autohaus, den sie bei ihrem nächsten
Werkstattbesuch einlösen können.
Ach ja, die Sache mit den Händen reiben, bei
manchen kommen auch schwarze Boppel. Stellen
Sie sich einfach vor, das ist der Gummi, der auf
der Fahrt verschleißt….
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Reifenwechsel
und mehr

35,70€

je saison
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Schon seit vielen Jahren gibt es im Frühjahr und
Herbst die „Reifenwechseltage“ im Autohaus
Greiss. An bestimmten Tagen kann man sich
einen Termin geben lassen um schnell und
reibungslos seine Reifen zu wechseln bzw. bei
Notwendigkeit sich zu neuen Reifen beraten
zu lassen. In der kurzen Wartezeit verwöhnt
das Autohaus Greiss seine Kunden mit frischem
Kaffee und Kuchen und steht für Fragen rund
ums Auto jederzeit zur Verfügung.
Wer will, kann seine Reifen auch kostengünstig
im Autohaus bis zur nächsten Saison einlagern
anstatt diese immer hin- und herzuschleppen.
Selbstverständlich können die Felgen – wenn
sie eh schon da sind – auch gereinigt werden.
Steht der nächste Wechsel an, sind die Reifen
blitzblank geputzt und somit fit für die
kommenden Kilometer.
Sollten die Felgen Kratzer und andere
Beschädigungen aufweisen, so können diese
ebenfalls professionell im Autohaus Greiss so
repariert werden, so dass keine Spuren mehr
vorhanden sind. Für diese Arbeiten gibt es ein
hochmodernes Gerät, den Wheel-Doctor, der
durch speziell geschulte Mitarbeiter bedient
wird um den höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden. Gerade für Leasingfahrzeuge
ist dieses Angebot besonders attraktiv, da es den
Wert des Fahrzeugs bei der späteren Rückgabe
sichert.
Auch hier gilt, alle Kunden mit Aufträgen zu neuen
Reifen und Felgenreparatur erhalten für den nächsten
Werkstattaufenthalt einen Dienstleistungsgutschein
durch das Autohaus Greiss.

Rechtsanwalt Dieter Dangmann
Mitglied ARGE Verkehrsrecht
Zivilrecht, Strafrecht

Wheeldoctor

Rechtsanwältin Christiane Backes
Fachanwältin für Familienrecht
Erbrecht, Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Karl Heinz Rupp
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Verwaltungs- und Sozialrecht

Wilhelmstraße 28-30
55232 Alzey
Tel.
Fax

06731-3132
06731-8566

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

Greiss
B l a t t

Christopher Golden
...und die Spuren eines
Unfalls sind verschwunden
Eigentlich war schon in der Schule absehbar, welchen
beruflichen Weg Christopher Golden wohl mal einschlagen
würde. Denn mit der Begeisterung, wie er an seinem Roller
schraubte – und natürlich an den Mopeds seiner Kumpels oder auch mal Vaters Auto „in die Zange“ nahm, war mehr
als naheliegend, dass er aus seinem Hobby mal seinen Beruf
machen wird.
Als „Wormser Bub“ mit amerikanischer Staatsbürgerschaft
ist der heute 23 jährige in Neuhausen aufgewachsen und
hat die Staudinger Schule nach der 10. Klasse verlassen um
seine Ausbildung bei Löhr-Automobile als Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker zu beginnen. Nach erfolgreichem
Abschluss seiner Lehre wechselte er nach einer kurzen
Zwischenstation bei einem Lackierer zum Autohaus Greiss
nach Dittelsheim-Heßloch und setzt dort seit bald zwei
Jahren Unfallautos Instand.
Christopher Golden gehört zu der Spezies Handwerker, die
immer gut drauf sind, sich mit ihrer Aufgabe identifizieren
und den Spaß und die Leidenschaft für ihr Tun auf andere
übertragen können. Dass die Qualität seiner Arbeit stimmt
liegt auch daran, dass er sich weiterhin konsequent fortbildet
und sich zu bestimmten Themen wie Felgenaufbereitung,
Airbag, Klimaanlagen und natürlich neue Techniken zur
Instandsetzung von Fahrzeugen qualifiziert. Vor diesem
Hintergrund ist es naheliegend, dass es nur eine Frage der
Zeit ist, bis er sein Techniker oder Meister angehen wird.
Auf die Frage, was ihm am Autohaus Greiss am besten gefällt
antwortet er spontan: „Die familiäre Atmosphäre und das
offene Ohr des Chefs. Man fühlt sich hier richtig wohl, das
Betriebsklima stimmt, mein Chef unterstützt und fördert
mich und ich habe einen verantwortungsvollen Job!“
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Christophers große Leidenschaft ist Fußballspielen.
Als ehemaliger Wormatia-Spieler ist er nun für den SV
Dielkirchen als Stürmer aktiv und ist er mal nicht auf dem
Platz, dann trifft man ihn am ehesten beim Kraftsporttraining
im Fitness-Studio an. Seinen Urlaub verbringt der junge
Mann am Liebsten bei seiner Familie in South Carolina.
„Bisher habe ich alles erreicht, was ich wollte“, gesteht er
selbstbewusst, „wer weiß, vielleicht gehe ich eines Tages
für immer in die USA.“ Doch bis es soweit ist können sich
die Kunden des Autohauses Greiss auf sein handwerkliches
Geschick und sein Engagement verlassen.

Vergebliche Spurensuche
Aluminiumkarosserien perfekt instandsetzen
Aluminiumkarosserien setzen sich unter anderem dank leichter
Bauweise und hervorragendem Korrosionsschutz bei Fahrzeugen
immer mehr durch. Die Vorteile hatten allerdings bisher immer
einen Haken, denn bei Unfällen konnten die beschädigten Teile
nur durch teure Neuteile ersetzt werden; eine Reparatur wie bei
klassischen Stahlkarosserien war bisher ohne erkennbare Spuren
nicht möglich.
Seit einiger Zeit gibt es allerdings eine spezielle Technik mit
hierfür entwickeltem Werkzeug, mit der man auch lädiertes
Aluminium so Instandsetzen kann, dass keine sichtbaren Spuren
vom Schaden mehr zu sehen sind. Da Unfallreparaturen schon
immer Schwerpunkt der Dienstleistungen des Autohauses sind
und man sich auf diesem Gebiet einen hervorragenden Ruf auch in
der Branche erworben hat war es naheliegend, dass das Autohaus
bereits heute in die zukunftsweisende Technik investiert.Die von
AutoGreiss genutzten Alu-Repair-Werkzeuge sind eine der ersten
praxistauglichen Reparatursysteme für Instandsetzungen an der
Aluminium-Karosserie-Außenhaut. Für das neue System spricht
vor allen Dingen die extrem hohe Reparaturqualität, die für alle
Hersteller und Fahrzeuge geeignet ist und zu einer erheblichen
Kostensenkung „im Falle eines Falles“ führt.
Die eigens dafür ausgebildeten Mitarbeiter konnten bereits
erste Erfahrungen mit dem neuen Verfahren machen und waren
von den Ergebnissen ebenso begeistert wie Kunden, die nichts
mehr von der ursprünglichen Beschädigung entdecken konnten.
Das Autohaus hat wieder einmal einen besonderen Akzent in
Richtung Zukunft gesetzt, der modernste Arbeitsweisen mit
kostengünstigen Alternativen für seine Kunden verbindet.
Auch hier kann man sich im Vorfeld gerne unverbindlich zur
Schadensabwicklung informieren.

nachher

vorher

vorher

nachher
AZ-Treuhandgesellschaft mbH
Freund

Cerny

Röhricht & Kollegen GbR

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Kreuznacher Straße 6  55232 Alzey
Tel. (0 67 31) 99 46-0  Fax (0 67 31) 99 46-46
e-mail: office@aztreuhand.de office@fcr-kollegen.de
Besuchen Sie unsere Homepage: www.konsento-online.de

Worträtsel
*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.

Greiss

Begriff aus Westhofen. Senden Sie uns dieses Lösungswort
per Post oder Email kontakt@auto-greiss.de zu.
Teilnahmeschluss ist der 30.04.2013

Worträtsel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

1.

Geometrische Linie

23.

Fluss zur Donau

2.

Aus Frankreich stammender Kunststil

24.

Mit Säure, Lauge behandeln

3.

Schaden im Gewebe

25.

Auf einem religiösen Brauch beruhend

4.

Opernsologesang

26.

Nordamerikanischer Fluss

5.

Weinstock

27.

Singvogel

6.

Greifvogel

28.

Kosename der Katze

7.

Abkürzung für Blatt (Papier)

29.

Verfallenes Bauwerk

8.

Wenig befriedigend, relativ gering

30.

Ansturm auf etwas Begehrtes (englisch)

9.

Laubbaum

31.

Heerführer im 30-jährigen Krieg

10.

Spanisch: Gebirgskette

32.

Beginn eines Dienstes

11.

Rechenbrett der Antike

33.

Nacken

12.

Kleine hellgelbe oder hellgrüne Pflaume

34.

Persönliches Fürwort (erste Person)

13.

Eine stark basische Verbindung

35.

Griechische Insel

14.

Griechischer Buchstabe

36.

Verhältniswort

15.

Stadt im südlichen Baden-Württemberg

37.

Slawischer Herrschertitel

16.

Überaus begabt und schöpferisch

38.

Deutscher Maler und Grafiker

17.

Lappe

39.

Fluss zur Donau

18.

Berg bei Innsbruck

40.

Polnischer Komponist (Frdédéric)

19.

Tyrannischer Landvogt der Tellsage

41.

Universum

20.

Vorderer Halsteil

42.

Platzdeckchen für ein Gedeck (englisch)

21.

Menschlich

43.

Ein Pariser Flughafen

22.

Spanisch: los, auf, hurra

Des Rätsels Lösung
Das Kreuz mit den
fehlenden Worte
Das kommt davon, wenn das Team das Rätsel immer
nur in der Vorlage testet und die Lösung nicht auch
mal im Druckentwurf ermittelt. Wir haben daraus
gelernt, ab jetzt gibt es wieder vollständig getestete
Rätsel! Obwohl, bei so vielen Einsendern mit dem
richtigen Lösungswort könnten wir ja wieder
die Spannung steigern und einen Teil der Fragen
weglassen…
Kompliment an alle Ratefreunde, Sie haben trotz
unserer Panne nicht aufgegeben und die richtige
Antwort gefunden. Nun viel Spaß mit dem neuen
Rätsel und viel Erfolg bei unserer Verlosung!

GreissWorträtsel
1. Ölwechsel
2. Verbandskastenset mit
Warndreieck und Warnweste
3. Waschkarte

GreissWorträtsel
Ölwechsel – Manfred Hepp
Verbandskastenset – Aloys Michel
Waschkarte – Ernst u. Helge Fehlinger

KulturGreiss
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Die Buchstaben aus dem GreissWorträtsel ergeben einen

Kalkutta
hautnah

B l a t t

Impressum
V.i.S.d.P. Auto Greiss GmbH
An der Wittgeshohl 13a
67593 Westhofen
Auflage:

16.000 Exemplare

Tel: 		

06244 - 90 57 97

Fax: 		

06244 - 90 57 98

E-Mail:

info@auto-greiss.de

Internet:

www.auto-greiss.de

Redaktion:

Joachim Ahlers

		

Sascha Greiss

Bildredaktion:

Joachim Ahlers

		

Sascha Greiss

Design & Produktion:

erdelmeier. Gmbh

		

www.erdelmeier.de		

Art Direction:

Rüdiger Erdelmeier

		

Ranjit Singh Chohan

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Hans-Peter Greiß, Registergericht:
Worms Registernummer: HRB 10463, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 44 65000653, Inhaltlich Verantwortlicher
gemäß § 6 MDStV: Hans-Peter Greiss, Erhebung und Verarbeitung von
Daten, ggf. personenbezogener Daten

Bilderreise hinter
die Kulissen
Ausgerüstet mit hochwertigen Kameras, immer auf der
Suche nach Extremen, um Stimmungen und Eindrücke
einzufangen, die jenseits der Touristenpfade liegen, das
ist die Welt des Stefan Ahlers und Stefan Weißmann.
Die Wormser machen aus Fotografieren eine Kunst mit
Bildern, die in ihrer Ausdrucksweise, in ihren Lichtern
und Farben, in den Motiven und Situationen den
Betrachter hautnah in fremde Kulturen entführen.
Immer wieder zieht es die Beiden in besondere Winkel
der Erde, die vielen von uns fremd und unnahbar
erscheinen. So waren sie unter anderem in 2010 auf
einer Expedition in der Antarktis unterwegs, 2012
zog es die Beiden nach Kalkutta in Indien. Auf eigene
Faust erkundeten sie die Stadt, interessierten sich für
die Ecken, Gassen und Winkel, die normale Reisende
eher meiden um das Leben jenseits der Kulissen
kennenzulernen.

Stefan Ahlers und Stefan Weißmann sehen sich nicht
als Touristen oder Fotografen, die den „schnellen
Schuss“ machen wollen sondern eher als einfühlsame
Betrachter, die Wert darauf legen, mit den Menschen
durch Gestik und Mimik ins Gespräch zu kommen.
So wird eine Atmosphäre aufgebaut, die von
gegenseitigem Respekt geprägt ist und Vertrauen
schafft, um Bilder zu machen, die einem das wirkliche
Leben hautnah widerspiegeln. Stefan Ahlers und
Stefan Weißmann kommen am 11. April 2013 um 19:00
Uhr in das Autohaus Greiss nach Westhofen, um mit
ihren Bildern die Besucher auf eine beeindruckende
Reise nach Kalkutta mitzunehmen.

KulturGreiss

GreissTag
Flotter Käfer GreissTag mit
ungewöhnlichen Highlights
Bereits in 2012 konnte das Autohaus Greiss an seinem
mittlerweile traditionellem Greiss Tag mit einer
besonderen Attraktion seine Besucher begeistern.
Liqui Moly, mit dem das Unternehmen eng und
partnerschaftlich zusammen arbeitet stellte an diesem
Tag einen Original BMW Rennwagen aus der WTCCRennserie zu Verfügung. Dazu kam ein „Grit-Girl“, mit
dem man sich professionell fotografieren lassen konnte.
Wie toppt man so ein Event? Ganz einfach, back to
the roots, mit einem VW-Käfer. Doch Auto Greiss wäre
nicht Auto Greiss, wenn es sich dabei um ein normales
Fahrzeug handeln würde. Gemeinsam mit dem Liqui
Moly präsentiert das Autohaus am ...

Tag der offenen Tür
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Seine Zahlen sprechen für sich: Höchstgeschwindigkeit
330 km/h, 0 auf 200 km/h in 4,45 Sekunden.
Die Besucher erwartet wieder ein besonderes Spektakel,
bei dem auch die Sinne nicht zu kurz kommen
werden. Den ganzen Tag über finden verschiedene
Programmpunkte statt, die für Kurzweil und beste
Unterhaltung sorgen. Also am besten schon heute im
Kalender vormerken und im Mai nichts wie hin zum
Autohaus Greiss!

Greiss
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