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Das neue Greiss-Blatt ist da!
Reifen-Wechsel-Kurs

NACHGESCHULT!
Notfallrad, Reifen-DichteSpray, klassisches Reserverad
- wer weiß`da schon, wie im
Falle eines Falles richtig „Hand
anzulegen“ ist?

Wir veranstalten dieses Jahr am

17. Mai um 18.00 Uhr
einen „Reifen-Wechsel-Kurs“ neben dem richtigen Verhalten
am Fahrbahnrand zeigen wir
die unterschiedlichen Pannenhilfsmittel, üben den Reifenwechsel und zeigen daneben
noch den richtigen Umgang mit
dem Ölpeilstab für die kleine
„Do-it-Yourself Mini-Inspektion“ an der Tankstelle - damit Ihr
Auto lange fit bleibt.
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 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

Geschafft! Heute halten Sie die
erste Ausgabe unseres GreissBlatts in Händen. Möglich wurde
dies durch den großen Einsatz
all unserer Mitarbeiter, durch die
gute und enge Zusammenarbeit
mit unseren Geschäftspartnern
und natürlich durch Sie, unseren
Kunden, die uns zum Teil schon
über Jahrzehnte hinweg auf unserem Weg zu einer der großen
freien Werkstätten begleiteten.
Autofahren ist immer ein bisschen mehr als nur die Fahrt von
A nach B, im Autofahren steckt
Leidenschaft, Begeisterung für
Technik, Freude am Fahren und
natürlich ein Stück Freiheit und
Unabhängigkeit. Auch für uns
steht das Auto im Mittelpunkt,
wenn auch die Kriterien etwas
andere sind. Denn es ist Ihr Auto,
dass Sie uns zu treuen Händen
übergeben, Ihre Erwartung an
uns. Ihre Aufträge ordnungsgemäß ausführen und dafür sorgen, dass Sie auch weiterhin zuverlässig mobil bleiben.
Dazu gehört auch, Sie immer auf
dem „Laufenden“ zu halten, sei

es der gewissenhafte Blick über
das Fahrzeug bei der Auftragsannahme, sei es aber auch, Sie über
neue Entwicklungen, Trends oder
allgemeine Informationen rund
um das Auto
zu informieren,
Ihnen besonders attraktive
Angebote
zu
machen oder
Sie einfach nur
ein bisschen zu
unterhalten.

wenig mehr bieten als Sie von
uns erwarten können.
So unterstützen wir z.B. die
Fußballjugendmannschaft der

Ausstellungen, Lesungen oder
auch Konzerten einen kulturellen Beitrag in unserer Gemeinde
zu leisten und noch allerhand
andere Ideen, mit denen wir Sie
überraschen
wollen.

Wir wünschen
Ihnen nun viel
Spaß
beim
Stöbern in unsererm GreissBlatt. Wir freuen uns, wenn
wir Ihren GeVon daher sind
schmack gewir besonders
troffen
und
stolz, diesem
Ihr
Interesse
Ziel mit der
geweckt
ha„Ausgabe
1“
ben. Vielleicht
ein Stück näher
Einblick hinter die Kulissen - Informationen rund um des „deutschen liebstes
sagen Sie uns,
gekommen zu
Kind“, wir wollen Sie informieren, regional-nah, Ihnen uns und unseren ausgewie Ihnen unsein. Drei bis
zeichneten Service näher bringen.
ser Blatt gefällt
viermal im Jahr
SG Bechtheim - Dittelheim - Heßoder schauen einfach mal bei
wollen wir Sie aktuell informieloch mit neuen Trikots (siehe Beiuns vorbei. Sie sind uns immer
ren, Ihnen einen Blick hinter die
trag nächste Seite). Über das Jahr
herzlich willkommen!
Kulissen geben und Ihnen zeihinweg werden wir die Kinder der
gen, dass wir mehr sind als nur
Kindergärten einladen unseren
eine „Autowerkstatt“. Wir möchBetrieb zu besichtigen, wir haten Sie für uns begeistern, Ihnen
ben vor, mit kleinen Events wie
zeigen, dass wir immer ein klein

Auto-Greiss - eine Erfolgsgeschichte seit 31 Jahren
Als Hans-Peter Greiss sich 1979
in Dittelsheim-Heßloch mit seinem Karosserie- und Lackierbetrieb als Auto-Greiss GmbH selbständig machte, blickte er schon
auf siebzehn Jahre praktische
Erfahrung zurück. Schon als 15
jähriger Bub begann er 1962 seine Ausbildung bei Opel Nau in
Westhofen, schloss diese dort
erfolgreich als KFZ-Mechaniker
ab und sammelte dort wie auch
später bei Opel Lentz in Pfeddersheim weitere Praxis.
Besondere viel Spaß machten
ihm alle Arbeiten rund um Karosserie und Lackieren und so qualifizierte er sich neben der täglichen Arbeit auf diesem Gebiet
weiter. 1976 eröffnete Herr Greiss
einen eigenen KFZ-Handel mit
An- und Verkauf von PKWs. Seine Berufung fand er allerdings
drei Jahre später in seinem Betrieb in Dittelsheim-Heßloch, der
neben der Fahrzeuginstandsetzung nach Unfallschäden auch
Reparaturen aller Art an Autos
anbot.
Von Anfang an legten er und seine Frau dabei besonderen Wert
auf eine hohe Qualität der Arbeit

und auf freundlichen RundumService für die Kunden. Belohnt
wurde sein Engagement mit stetigem Wachstum. Im Jahre 1999
kam dann der Reifen- und Teilehandel in Westhofen dazu, der ein
Jahr später von seinem Schwiegersohn Klaus Müller übernommen wurde. In einer großen stillgelegten Halle in der Wormser
Straße bekam man alles, was ein
Auto gebrauchen kann, Schwerpunkt war der Handel mit Reifen,
die vor Ort auch aufgezogen bzw.
gewechselt werden konnten.
Klaus Müller verstand es hervorragend, aus einem Geschäft
im „Hinterhof“ enge und gute
Kontakte mit seinen Kunden zu
knüpfen, umfassende Betreuung
seiner Klientel, flotter Service und
gute Preise sprachen sich herum, auch hier wurde ein kleine
Erfolgsstory wahr. Mit der Größe
stiegen auch die Anforderungen
an das Unternehmen, alles wurde langsam zu klein und zu eng,
Reibungsverluste
entstanden,
kurzum, so konnte es auf Dauer
nicht weitergehen.
So kam es, dass in 2008 eine
neue Werkstatt in Westhofen

Q UAL ITÄT IN ALLEN T EIL EN , A U T O GREISS VE RBAUT NAMHAFTE AUSRÜSTE R:

Willkommen bei Auto Greiss in Westhofen - Blick in den Kundenbereich / Auftragsannahme.

aus dem Boden gestampft wurde, eingebettet in den bisherigen Reifen- und Teilehandel,
einer modernen Waschstraße
und freundlich hellen Räumen,
in denen die Kunden kompetent
zuvorkommend betreut und beraten werden.
Herr Müller übernahm als Filialleiter auch hier das Ruder und
er schaffte es wieder, einen sehr
guten Start hinzulegen und den
Betrieb als Marke im Wonnegau
zu etablieren. Gelungen ist ihm
dies auch aufgrund seines engagierten Teams, von der ersten
Kontaktaufnahme am Telefon
bis hin zur Fahrzeugannahme

und –Übergabe kann er sich auf
Mitarbeiter verlassen, die sich
mit ihrem Job mehr als nur identifizieren und so dafür sorgen,
dass die Kunden sehr zufrieden
den Hof verlassen –- und auch
gerne wiederkommen.
Seit 2005 ist Auto-Greiss Partner
der Firma Trost –Auto-ServiceTechnik. Markenzeichen ist der
rote Punkt mit AUTOFIT, Synonym für hochwertigen Full-Service rund ums Auto.
Im Jahr 2009 waren wir unter den
„TOP-5-Werkstätten“ deutschlandweit, für 2010 sind wir für die
TOP-3 nominiert!
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Kompetenz und Leidenschaft - Klaus Müller im Portrait
Dass Klaus Müller einmal Filialleiter bei Auto-Greiss in Westhofen
sein würde hatte er wohl nie erwartet, als er 1987 seine Prüfung
als Bäckergeselle erfolgreich abschloss. Doch wie so oft kommt
es im Leben immer anders als
man denkt. Als durch einen
Bandscheibenvorfall eine berufliche Neuorientierung notwendig
wurde schulte er auf Industriekaufmann um und arbeitete nach
der einjährigen Reha-Maßnahme

noch für zwei Jahre bei der Fa.
Schärf Büromöbel in Worms bevor er im Jahre 2000 den neu
eröffneten Bereich Reifen- und
Teilehandel in Westhofen übernahm.
Wenn es um Fragen rund um Ersatzteile geht, wenn neue Autoreifen benötigt werden, wenn das
Auto mit einem Katalysator ausgerüstet werden soll, immer ist er
der kompetente Ansprechpartner, der die besten Alternativen

sung in Westhofen ist eng mit
seinem Engagement verknüpft,
er versteht es, mit seinem Team
stets neue Akzente zu setzen
und guten Service in die Praxis
umzusetzen.

Herr Klaus-Müller, Filialleiter in Westhofen

für seine Kunden zusammenstellt. Der Erfolg der Niederlas-

Heute spielt Klaus Müller noch
aktiv Fußball in der 1. Mannschaft
der TSG Dittelsheim. Sein Sohn
Noah als guter Torwart in der F2Jugend der SG Bechtheim-Dittelsheim-Heßloch folgt seinem

Talent. Und wenn mal nicht selbst
Fußball gespíelt wird, dann gibt
es immer noch den FCK, dessen
Fan Klaus Müller schon seit Kindesbeinen an ist.
Die sonst knappe Freizeit verbringt Klaus Müller am liebsten
mit seiner Frau und den drei Kindern, Marla, Noah und Marlon,
die gemeinsamen Wochenenden
werden aktiv gestaltet.

„Wie neu“ - modernste Technik bei Unfallschäden
Schnell ist es passiert, kurz mal
nicht aufgepasst und rumms,
schon hat es gekracht. Blechschäden können teuer werden,
von daher suchen wir immer nach
der günstigsten Lösung. Dank
unserem
Carbon-Miracle-System sind wir in der Lage für Sie
kostengünstig alle „Beulen“ zu
entfernen. Anschließend kommt
unsere hochmoderne Lackieran-

lage in Dittelsheim-Heßloch zum
Einsatz, um alle Schäden schnell
und umkompliziert beheben,
ohne dass man später einen Unterschied sieht.
Von daher kommen Sie zu uns,
wenn am Auto Karosseriearbeiten anstehen. Wir sprechen mit
Ihnen den Schaden durch, machen Ihnen alternative Vorschläge, die teure Ersatzteile sparen
und machen Ihr Fahrzeug wie
neu.

Wir arbeiten dabei nicht nur für
Sie, auch Autohäuser in der Region nutzen unseren kompetenten Service und sind mit unseren
Leistungen immer sehr zufrieden!

_ Das „Carbon-Miracle-System“ - kleine
Dellen und Beulen ausbessern ohne
teuren Erstazteil-Neukauf

Wir sind Partner der
Wir sind autorisierter Reifenpartner der 4Fleet Group GmbH
- einem führenden Flottenmanagement Dienstleister in Deutschland. Bei uns sind PKW, Transporter- und Nutzfahrzeugflotten in
den besten Händen.
Haben Sie auch ein Fahrzeug der
4-Fleet-Group angehörenden Unternehmen geleast? Dann können Sie auch unseren Service
rund um den Reifen kostenlos in
Anspruch nehmen.
Das erspart ihnen lange Wege.
Schnell und komfortabel - Sprechen Sie uns an, gerne erläutern
wir Ihnen Vorgehensweise und
Ablauf!

Ein kleiner Schaden - aber keine teure Reparatur - ausbessern wie neu statt wegwerfen
- Dank unserer Erfahrung und Technik können solche Schäden wie hier an der Heckschürze problemlos und Geldbeutelschonend bewerkstelligt werden. Die blaue Linie
zeigt den Verformungsbereich, die rote den Bereich plastischer Verformung.

a Blick in unsere Lackierkabine
Lackierkabine,
eine der modernsten in Deutschland. Ein Laser (roter Kreis) misst
die Objekttemperatur und sorgt so
für eine gleichmäßige Trocknung.
_ Unsere Lackieranalge von WOLFTAIFUNO - modern und effizient - für
ein Ergebnis „wie neu“.
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Wir sind mehr als nur eine Werkstatt
Ein Interview mit dem Geschäftsführer, Herrn Hans-Peter Greiss

trieb würde ich wirklich anfangen
zu altern.

Herr Greiss, Sie sind mit 62 Jahren in einem Alter, bei denen die
meisten Berufstätigen an Ruhestand denken - und Sie eröffneten vor zwei Jahren den Betrieb
in Westhofen, bauten in Dittelsheim-Heßloch eine der modernsten Lackieranlagen, woher nehmen Sie Ihre Motivation?

Was schätzen Ihrer Meinung nach
Ihre Kunden an Ihrem Betrieb?
Wie schon gesagt, ich lege großen Wert auf Offenheit und Ehrlichkeit. Mir ist es wichtig, dass
die Kunden gerne wiederkommen, dazu gehört auch, immer zu
schauen, wie man was am Besten oder am Günstigsten machen
kann. Ich mag kein schnelles Geschäft, auf Dauer rächt sich dies,
schlechte Leistungen sprechen
sich immer herum.
Ich glaube auch, dass die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter dazu

(Herr Greiss lacht)
62 steht in meinen Papieren,
ich habe mich noch nie als 62jähriger gefühlt. Für mich ist es
ausschließlich die Freude an der
Arbeit, ich bin immer mit Spaß
und Leidenschaft bei der Sache,
ich mag meinen Job, er hält mich
jung und fit. Und natürlich ist
es auch der Kontakt zu meinen
Kunden, für viele bin ich über
Jahre hinweg mehr als nur ihr Ansprechpartner, die meisten vertrauen auf meinen Rat und meine
Fairness und schätzen das offene und ehrliche Gespräch. Und
wenn dann der ein oder andere
Kunde neu hinzukommt und mir
von seiner Empfehlung durch
einen Bekannten erzählt, dann
macht mich das stolz und zufrieden. Ich glaube ohne meinen Be-

Herr Hans-Peter Greiss bei der Erstbegutachtung und -Auskunft

beiträgt, dass man gerne zu uns
kommt. Guter Service, Hilfsbereitschaft und immer ein nettes
Wort sind Werte, die wir leben,
auch wenn es mal stressig wird.
Tja, und natürlich unser umfassender Service, bei uns bekommt
man alles rund ums Auto. Wir haben einen Internet-Auftritt, bei
dem man sich vorab über unsere
Leistungen und Preise informieren kann, alles ‚Dinge, die wir unseren Kunden bieten
Die KFZ-Branche befindet sich
im Wandel, Benzinpreise steigen,
die Umweltanforderungen werden höher, Elektrik als Antrieb
von morgen. Wie sehen Sie die
Zukunft für Ihren Betrieb?
Diese Fragen standen natürlich
schon vor ein paar Jahren bei den
Überlegungen zu unserem Neubau im Raum. Wir waren uns aber
schnell sicher, dass auch diese
Entwicklung für uns nur positiv sein
kann, solang wir am Ball bleiben
und uns auch auf diesem Gebiet
spezialisieren. So bilden wir uns
heute schon fort, setzen uns mit
den neuen Techniken auseinander
und sind so auch in der Lage, neue
Fahrzeuge mit modernen Antrieben entsprechend zu warten.

Wussten Sie schon ...

EU-Neuwagen zu besonders günstigen Konditionen
Wussten Sie schon, dass Sie über
uns auch einen EU-Neuwagen zu
besonders günstigen Konditionen bekommen können?

•

•

•

Das hört sich alles nach sehr viel
Arbeit an. Wie finden Sie Ihren
Ausgleich zum Job?
Das ist nicht immer einfach, man
muss sich die Zeit nehmen. Lang
wegfahren ist nicht so mein Ding,
aber immer mal wieder ein paar
Kurztrips mit meiner Frau helfen,
auch mal abzuschalten. Im Januar waren wir z.B. in Kaprun, kleine
Wanderungen, gutes Essen und
die Seele baumeln lassen reichen uns. Und dann schnell wieder zurück, ohne Arbeit geht’s
halt nicht.

Gerade nach dem Winter
empfehlen wir eine umfassende Wäsche, um
den Schmutz und das Salz
gründlich zu entfernen. Sie
beugen so Rost vor und
können mit Heißwachs den
Lack versiegeln. Unsere
Autowäsche ist schnell,
unkompliziert und natürlich
umweltfreundlich.
Testen Sie es selbst!
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TOP-REIFEN-PREISE
Wechseln solange der Vorrat reicht:

195-65 R 15 91V
Dunlop Fastresponse
205-55 R 16 91V
Continental Sport
Contact 2

Wir zerstreuen Ihre Bedenken,
denn
wir haben fast alle gängigen
Fabrikate im Bestan
unsere Preise sind bis zu 30 %
unter der normalen Preisempfehlung
Sie haben genauso wie alle
anderen die volle Werksgarantie mit Anschluss- und
Mobilitätsgarantie
Sie stellen Ihr Auto nach Ihren
Vorstellungen
zusammen,

Abgesehen davon, auch Elektroautos haben Verschleiß, bauen mal einen Unfall oder haben
Pannen. Ich glaube kaum, dass,
solange Auto gefahren wird, uns
die Arbeit ausgehen wird.

175-65 R 14T
Falken SN 828

Wir liefern Ihnen Ihr neues Auto,
zusammengestellt nach Ihren
Wünschen! Vergleichen Sie die
Konditionen unserer EU-Neuwagen mit dem regulären Kaufpreis
und sparen Sie mehrere tausend
Euro.

•

Herr Hans-Peter Greiss, Geschäftsführer von AUTO GREISS im Interview

Eine Autowäsche in unserer Waschstraße garantiert
eine schonende Reinigung
Ihres Fahrzeugs. Möglich
wird dies durch Sensophil
dass sicherstellt, das jeglichen Schmutz entfernt, der
Lack allerdings nicht strapaziert wird.

nur

€

49,50
nur

€

73,80
nur

€

95,20

Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer und Montage.
EU-Neuwagen zu Top-Preisen und Konditionen, sparen Sie bis zu 30% gegenüber vergleichbaren Angeboten lokaler Händler. Bspw. der OPEL Insignia 1.6l
(CO2-Emission kombiniert 174g/km) ab 21.117 €. (Stand März 2011)
Ihnen entstehen keine Nachteile. Die Fahrzeuge sind frei konfigurierbar.

•

von der Farbe über die Sitze
bis hin zu Anhängerkupplung
und Reifen/Felgen
wir finanzieren Ihr Fahrzeug
zu in der Branche üblichen
Vorzugskonditionen genauso

günstig, sei es als Ratenkredit
oder Leasing, sei es für Privatkunden oder Gewerbetreibende
Vergleichen Sie unsere Preise,
auf unserer Internetseite können
Sie Ihr Auto zusammenstellen
und sehen auf den ersten Blick,
wie viel Sie sparen können.
Mehr auf:

www.Auto-Greiss.de

I M P R E SS U M
Das „GREISS-BLATT“
erscheint unregelmäßig,
mehrmals im Jahr.
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Auto Greiss engagiert sich auch im Sport

Tag der offenen Tür
am 21. Mai 2011 ab 1000 Uhr

Als weiterhin aktiver Fußballer
war es für Klaus Müller naheliegend, sich für einen Fußballverein zu engagieren, immerhin
spielt sein Sohn als Torwart bei
den F2-Junioren der SG Bechtheim-Dittelsheim-Heßloch
So stattete das Autohaus die
Jungs im letzten Jahr mit neuen
Trikots aus, heuer waren es Regenjacken, die den Spielern gestiftet wurden (siehe Bild).
Dass sich das Engagement bezahlt macht zeigten die Kids
schon im letzten Jahr mit der
Meisterschaft und werden es
vielleicht auch dieses Jahr wieder mit dem Gewinn derselben
vergelten, immerhin spielen sie
auch im Moment ganz oben mit
und sind auf dem besten Weg,
ihren Titel zu verteidigen.

Erstmals in diesem Jahr laden
wir alle unsere Kunden, Freunde und Geschäftspartner zu einem Tag der offenen Tür ein. Wir
möchten die Stunden mit Ihnen
nutzen, Ihnen einen Blick hinter
die Kulissen zu geben, Sie über
aktuelle Trends zu informieren
und Ihnen zu zeigen, was AutoGreiss alles tut, um Sie zufrieden
zu stellen. Dass wir natürlich mit
volkstümlichen Preisen für Ihr

leibliches Wohl sorgen und Sie
mit leckeren Speisen und Getränken verwöhnen wollen, gehört an
so einem Tag dazu. Den Erlös des
Tages werden wir den Kindergärten in unserer Gemeinde zukommen lassen.
Lassen Sie sich überraschen von
unserem abwechslungsreichen
Rahmenprogramm, ob Groß oder
Klein, keiner kommt zu kurz!

Die F-Junioren zu Gast bei Auto GREISS, ausgestattet mit neuen Regenjacken.
Bei einem Blick hinter die Kulissen durften die „Kleinen“ mal bei den ganz großen (unter die Haube) schauen.

TOP-REIFEN-PREISE
bspw. 175-65 R 14T Falken SN 828
Inkl. Montage und 19 % MwSt.

nur

€

49,50

Weitere Angebote
im Innenteil!
Solange Vorrat
reicht!

Ja nicht die „Lichter ausschießen“ Wir sind Partner der 4FleetGroup: Service rund ums
Rad - beachten Sie dazu den
Innenteil!

S UCH´S B I LD !
Oben in diesem Rahmen dargestellt ist ein Bildausschnitt, der so
bei uns fotografiert wurde. Doch wo? Kommen Sie vorbei und suchen 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 30. April 2011.

Leckerer Frühlings-Cocktail auch für Autofahrer:
250ml
100ml
250ml
100ml
1

Orangensaft
Saft (Kirschsaft)
Saft (Bananensaft)
Saft (Pfirsichsaft)
Orange(n)
Zucker
100 ml Sahne
Zubereitung
Zuckerrand: Ein wenig Zucker
auf eine Untertasse geben. Die
Orange aufschneiden. Den Rand
des Cocktailglases mit der einen
Hälfte der Orange befeuchten
und das Glas in den Zucker stülpen.
Die gut gekühlten Säfte und die
Sahne mixen. Nun in die Cocktailgläser füllen und mit einer
Scheibe Orange verzieren.

K IN DER-GREI SS

Auto Greiss GmbH
Wer mag kann auch noch Sahne
steif schlagen, in das Glas geben
und mit feingehackten Pistazien
verzieren.

Westhofen

Schmeckt lecker und das alles
ohne Alkohol!

inkl. Reinigungmittel

Klima-Reinigung
bei uns nur
29,70 €
Klima-Wartung
bei uns nur
59,50 €
zzgl. Kältemittel

- Preise inkl. MwSt. -

„Schlusslicht“
- kleine Witze am Rande
Polizeihauptmann Nobel stoppt
einen offensichtlich stark angetrunkenen Autofahrer.
„Mein Herr, Sie sind Schlangenlinien gefahren. Stellen Sie sich
freiwillig einem Alkoholtest?“
„Aber sicher, Herr Wachtmeister, in welcher Kneipe fangen wir
an?“

Malbild: Stifte nehmen uns los gehts! Wie „Lackierst“ Du das Auto? Wer darf mit Dir mitfahren?

Faustregel: Wenn ein Mann seiner Frau die Wagentür öffnet, ist
entweder der Wagen neu oder
die Frau.

