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Dass das
Autohaus Greiss für hervorragende Arbeitsqualität und
günstige Preise steht ist nichts Neues, dass aber das Autohaus
Greiss seine Kunden mit einem besonders attraktivem Angebot
überrascht, ist schon eine besonderes Highlight im Herbst.
Ab 1.Oktober gibt es unter anderem als neuen „GreissGracher“
die Herstellerwochen. Für einen festgelegten Zeitraum bekommen
Kunden
bestimmter
Automarken
einen
besonderen
Nachlass
von 25% auf Inspektions*- und Verschleißteile* für ihr Fahrzeug.

Die Herstellerwochen im Autohaus Greiss
01.10.2012 - 13.10.2012

Alfa Romeo, Audi, BMW & Mini, Fiat, Ford

22.10.2012 - 03.11.2012	Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi
12.11.2012 - 24.11.2012

Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat

03.12.2012 - 15.12.2012	Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

Besonders interessant sind die Herstellerwochen für Fahrer älterer
Autos, die so die Möglichkeit haben, sehr günstig ihr Fahrzeug
wieder auf einen technisch einwandfreien Zustand zu bringen.
Für alle, bei denen Inspektionen, Reparaturen oder neue Verschleißteile
für ihre Fahrzeuge anstehen, gilt jetzt schnell anrufen und einen
Termin ausmachen. Als besonderes Bonbon erhalten alle Kunden mit
Werkstattaufträgen eine kostenlose Wagenwäsche dazu.
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Gelungener GreissTag
mit tollen Höhepunkten
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Die übergroße Ölflasche am Eingang zum
Autohaus Greiss weckte große Erwartungen,
immerhin hat die Familie Greiss an diesem „Tag
der offenen Tür“, dem GreissTag, eine ganz
besondere Attraktion für seine Gäste parat,
ein Rennwagen zum Anfassen aus der WTCCTourenwagenserie. Doch nicht nur den BMW aus
dem Team Engstler gab es zu bestaunen, darüber
hinaus konnte man sich mit einem „Gritgirl“
in hautenger Kluft professionell vor dem Auto
ablichten lassen. Die Fotografin hatte alle Hände
voll zu tun, fast jeder wollte sich diese Gelegenheit
für eine besondere Erinnerung nicht entgehen
lassen. Dass Liqui-Moly den Tag im Autohaus
Greiss unterstützte ist schon bemerkenswert,
immerhin kam das Team aus Ulm angereist und
begeisterte die Besucher mit viel Detailwissen,
großzügigen Präsenten und vor allen Dingen
mit ihrer herzlichen und freundlichen Art, wie
sie Interessierten deren Fragen beantworteten
und in die Materie des Rennsports einführten.
* Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge, Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung,
Lenkstangenköpfe, Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer
* Inspektionsteile: Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstoffilter, Zündkerzen

Wer wissen wollte, wie sich so ein Rennwagen
fährt konnte am Simulator seine Fahrkünste
mit einem Formel 1-Wagen testen. Ein Rennen
ganz besonderer Art fand am späten Nachmittag
statt, wo insbesondere die Erwachsenen zeigen
durften, wie schnell sie ein Bobbycar bis über
die Ziellinie brachten. Während der Nachwuchs
das kleine Auto auf Kurs hielt mussten Väter,
Mütter und auch Großeltern durch Aufrollen
einer Schnur auf ein Stück Holz zeigen, wie
viel Power und Ausdauer in deren Unterarmen
steckte. Die Rennen waren spannend bis
zum Schluss, manchmal entschieden nur
Zentimeter über Sieg oder Niederlage. Belohnt
wurden
alle
Rennfahrer
mit
Präsenten.
Ein
besonderer
Höhepunkt
waren
die
Vorführungen der Tae Kwon Do-Abteilung der
Westhofener Turngemeinde, wo große und
kleine Kampfkünstler in atemberaubenden
Übungen zeigten, was sie so drauf haben.

Verteidigungstechniken
wurden
ebenso
vorgeführt wie das Zerbrechen von Brettern mit
Hand oder Fuß. Das Publikum war begeistert
und belohnte die Akteure mit reichlich Applaus.
Wie es sich für so einen Tag gehört, kam
das leibliche Wohl ebenfalls nicht zu kurz,
frisches Bier, allerhand andere Getränke, dazu
Steak oder Bratwurst luden zum Verweilen
ein.
Hervorzuheben
sind
auch
diesmal
wieder die sehr volkstümlichen Preise und
das Angebot des Autohauses, den Erlös der
Otto-Hahn-Schule sowie der Tae Kwon DoAbteilung der TG Westhofen zu spenden.
Es hätte ja so einer schöner Tag werden
können, hätten die Bayern nicht in der Nacht
ihr Europacup-Finale verloren. Aber das ist eine
andere Geschichte, der „GreissTag“ war ein
Gewinn für alle, die dabei waren. Von daher
sieht man sich wieder, in 2013 an gleicher Stelle.
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Greiss

Spezialist mit
„nagelndem Herzen“

Für den Diesel
nur das Beste!

Jan Söhner hat Diesel im Blut

Eine Partnerschaft zum
Wohle des Kunden

Sollten Autofahrer mal Probleme mit ihrem
Dieselmotor oder Fragen rund um die Technik
haben, so steht ihnen hierzu, ab sofort ein
besonderer Ansprechpartner im Autohaus Greiss
zur Verfügung: Jan Söhner.

Sie als Diesel-Fahrer wissen sicher, dass die technischen
Anforderungen besonders bei Diesel Fahrzeugen stetig steigen. Umso wichtiger ist es für Sie im Fall der
Fälle, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, auf den
Sie sich jederzeit und zu 100% verlassen können.

Der 28 jährige gelernte KFZ-Mechaniker aus
Bodenheim bei Mainz hat sich nacherfolgreichem
Abschluss seiner Ausbildung konsequent weitergebildet und sich neben allgemeinen Themen
rund ums Auto, speziell mit der Dieseltechnik
beschäftigt. Dazu gehörte auch eine spezielle
Ausbildung im Hause „Diesel Expert“. Dank dieser
Qualifikation ist Jan Söhner in der Lage, bei einem
Defekt am Dieselmotor kompetent eine Diagnose
zu stellen und fehlerhafte Bauteile zu prüfen und
kostengünstig von Diesel Expert instand setzten
zu lassen. Dies führt dazu, dass Kunden oft auf
einen teuren Teiletausch verzichten und durch
eine fachgerechte Überholung bares Geld sparen
können. Neben dem „Diesel im Blut“ schlägt sein
Herz für seine Familie und den zwei Kindern, die
einen guten Ausgleich zur Tätigkeit im Autohaus
bilden.

Das Autohaus Greiss hat in diesem Bereich ausgewiesene
Spezialisten und bietet seinen Kunden einen herausragenden
Service sowie ein Know-how, das seinesgleichen sucht.
Belegt wird dies auch dadurch, dass das Autohaus
Greiss, Partner im DIESEL-EXPERT Zusammenschluss ist.
Hier werden nur die besten und zuverlässigsten Häuser
aufgenommen. Und das Autohaus Greiss gehört dazu.
Das Motto „Diesel im Blut“ bringt es auf den Punkt.
Der Name Auto-Greiss und DIESEL-EXPERT stehen
für: Maximale Kompetenz rund um Diesel-Fahrzeuge.
Profunde Kenntnisse über die Diesel- Einspritztechnologie,
fachmännische und freundliche Beratung, Unterstützung
aller Hersteller Werkstatttechnik, auf die Sie sich verlassen
können.
Bei Auto-Greiss sind die Kunden mit ihren Dieselfahrzeugen
bestens aufgehoben und können sich auf eine kompetente
und zuverlässige Betreuung verlassen!

Neuwagenkauf bei
Autohaus Greiss?

B l a t t

Greiss

Jan Söhner

Erfahrungen
eines Autokäufers
doch zwangsläufig Fragen auf: Wie sieht es mit
Beratung, Finanzierung, Ausstattungsvielfalt
und – natürlich – mit Reparaturleistungen
während und nach der Garantiezeit aus?
Jemand, der sich diesen Herausforderungen
stellt, ist Jörg Kukla. Stolz steht er heute
neben seinem knallroten Seat Leon und hat
bereits die ersten Kilometer abgespult. Vor acht
Monaten landete er bei der Suche nach einem
günstigen und vor allen Dingen spritsparenden
Auto nach verschiedenen Händlerbesuchen
schließlich
auch
im
Autohaus
Greiss.

Jörg Kukla mit seinem neuen Seat Leon

Dachboxverleih bei Auto-Greiss

Dass man über eine freie Werkstatt gebrauchte
Fahrzeuge kaufen kann ist hinlänglich bekannt,
dass man aber zu sehr günstigen Konditionen
auch deutsche Neuwagen und sogenannte
Reimport-Fahrzeuge
im
Autohaus
Greiss
erwerben kann, weiß nicht jeder. Und selbst
wenn man davon Kenntnis hat, so kommen dann

Klappe zu
und alles
dabei!
Wer kennt das nicht kurz vorm Urlaub, vom
Koffer, der nicht zugehen will bis zum Einräumen
des Kofferraumes, nichts passt wirklich. Bevor
man nun ewig hin und her räumt und überlegt,
was eventuell zu Hause bleiben kann, wie wäre
es, eine Dachbox auf das Auto zu machen?
Bei Auto Greiss hat man jede Menge
unterschiedlich
große
Dachboxen
zum
Mieten im Angebot und bekommt für
kleines Geld besonders viel neuen Stauraum.
Selbstverständlich helfen die Mitarbeiter vor
Ort beim Anbringen der Box und sorgen mit
ihrem freundlichen Service dazu, dass eine
Urlaubsfahrt oder Reise unkompliziert mit allem
was dazu gehört angetreten werden kann.
Lassen Sie sich die Vorteile aufzeigen
und ein unverbindliches Angebot machen
und Packprobleme sind für immer gelöst!

Auf die Frage, wie er den Autokauf erlebte,
äußerste sich Herr Kukla rundum zufrieden. Alles
sei reibungslos gelaufen, von dem Erstgespräch
über die individuelle Zusammenstellung des
Fahrzeuges bis hin zu den Informationen rund
um Garantie und Zulassung. Besonders gelobt
wurde der enge Kontakt zum Autohaus, das
sich immer wieder während der Wartezeit
meldete
und
unaufgefordert
über
den
aktuellen Status der Auslieferung informierte.

!
n e u ! !
a l l e s
! !
e n i a l !
a l l e s g
s .d e

-g r e is
www.a u t o

Doch letztendlich mitentscheidend war natürlich
der Kaufpreis, der bei Reimport-Fahrzeugen
deutlich unter dem hierzulande üblichen
Verkaufspreis liegt. Jörg Kukla konnte viele Euros
sparen, bekommt im Gegenzug aber ein Auto, das
dem hiesigen Modell in keiner Weise nachsteht.
Schließlich kam der Tag der Fahrzeugübergabe.
Alles wurde ausführlich erklärt, der „Papierkram“
war schnell erledigt und die Schlüssel übergeben.
Zur Überraschung von Jörg Kukla gab es noch ein
kleines Sicherheitspaket als besondere Zugabe.
Zu gerne hätten wir von Herrn Kukla erfahren,
was das Autohaus hätte besser machen können,
„leider“ konnte er uns dazu keinen Tipp geben.
Wir von der Redaktion freuen uns, dass Jörg
Kukla sehr zufrieden mit seiner Entscheidung
ist, einen Neuwagen bei Auto-Greiss gekauft zu
haben. Trotzdem wollen wir es genau wissen und
werden ihn in einer der nächsten Ausgaben noch
einmal auf den Zahn fühlen, inwieweit er später
noch zufrieden ist.

„Traumauto
gefunden“
Interview mit Friedrich Montag
Zufriedener Käufer eines Gebrauchtfahrzeuges
1.Herr Montag Sie haben sich einen
BMW Cabrio mit 58.000 Kilometer, 3 Jahre
alt gekauft. Was hat Sie von diesem Auto
überzeugt?
Modell, Motorisierung und Ausstattungsvariante hat bei diesem Fahrzeug direkt
überzeugt und meinen Vorstellungen
entsprochen.
2.Was hat Sie davon überzeugt,
hier im Autohaus-Greiss ein Auto zu kaufen?
Da ich mit meinem, den Autos meiner Frau und
Tochter langjähriger Kunde bin und noch nie
negative Erfahrungen machen musste habe ich
uneingeschränktes Vertrauen in das Autohaus.
3.Was hat Ihnen am besten gefallen?
Die Abwicklung des Autokaufes, die Inzahlungnahme meines Fahrzeuges zu einem ange
messenen Preis und nicht zuletzt die
freundliche und fachkompetenten Beratung.

Friedrich Montag mit seinem BMW 3er Cabrio

4.Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem neuen Auto
und gab es schon Probleme?
Mit dem Fahrzeug bin sehr zufrieden, Probleme
gab es bisher nicht.
Nachtrag:
Bei dem Fahrzeug waren 14 Tagen nach diesem
Gespräch zwei Zündspulen defekt. Diese wurden
über die Gebrauchtwagengarantie ersetzt.
5.Hätten Sie einen Tipp, was das Autohaus
beim nächsten Interessenten noch besser
machen könnte?
Derzeit fällt mir nichts ein, was an dem
Autohaus verbessert werden könnte außer, falls
möglich, das Geschäftsgelände Flächenmäßig
zu erweitern. Manchmal geht es ziemlich eng
zu, besonders dann, wenn die Waschstraße stark
frequentiert wird.

Tipps für Autofahrer!
Schnell ist es passiert - durch eine kleine Unachtsamkeit
kann es schnell zum Unfall kommen. Wichtig ist,

Was tun
wenn`s knallt?
1. Ihr Recht: Sie können die Werkstatt selbst
bestimmen! (Haftpflichtschaden) Sie dürfen
Ihr Fahrzeug in einer von Ihnen ausgewählten
Werkstatt reparieren lassen - Versicherungen
haben kein Recht, Ihnen eine andere Werkstatt
vorzuschreiben. Wer Sie das ganze Jahr über
im Service gut berät und bedient, wird das
auch im Falle eines Unfalls tun. Ihre vertraute
und bekannte Werkstatt garantiert Ihnen eine
technisch einwandfreie Reparatur und damit
die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs. Also:
Bestimmen Sie die Reparaturwerkstatt selbst!
2. Ihr Recht: Sie können bei einem unabhängigen
Sachverständigen ein Gutachten in Auftrag
geben! (Haftpflichtschaden) Es steht Ihnen
grundsätzlich frei, einen Sachverständigen
ihrer
Wahl
zur
Beweissicherung
und
zur
Feststellung
von
Schadensumfang,
Schadenshöhe,
Wertminderung,
Restwert,
Wiederbeschaffungswert und voraussichtlicher
Reparaturdauer zu beauftragen. Die Kosten
für das Gutachten hat die Versicherung des
Schädigers grundsätzlich zu übernehmen. Das
erstellte Gutachten kann auch Grundlage Ihrer
Abrechnung mit der Versicherung herangezogen
werden, wenn Sie z. B. Ihr Fahrzeug nicht
reparieren lassen wollen, sondern stattdessen
mit dem von der Versicherung ausgezahlten Geld
ein anderes Fahrzeug erwerben wollen. Wenn
Sie keinen Sachverständigen kennen, kann Ihnen
Ihre Werkstatt bei der Auswahl behilflich sein.
Aber: Liegt von vornherein erkennbar nur ein so
genannter Bagatellschaden vor (Schadenshöhe
- je nach Gerichtsbezirk - nicht höher als circa
500.- bis 770.- Euro), werden die Kosten für
das Gutachten grundsätzlich nicht von der
Versicherung des Unfallgegners übernommen.
Bei einem Bagatellschaden reicht in der Regel
als Schadensnachweis eine Reparaturkalkulation
Ihrer Fachwerkstatt aus.
3. Ihr Recht: Sie können ein Ersatzfahrzeug
mieten! (Haftpflichtschaden) Ist Ihr Auto nach
einem Unfall nicht mehr fahrbereit und muss

*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.

in dieser Situation einen klaren Kopf zu behalten
und die richtigen Schritte einzuleiten. Damit die
Schadensabwicklung von Anfang an reibungslos
verläuft, haben wir sieben Tipps zusammengestellt,
die sie über Ihre Rechte, aber auch über Ihre Pflichten
im Schadensfall informiert.

schadensbedingt zur Reparatur in der Werkstatt
verbleiben, können Sie für diesen Zeitraum
grundsätzlich einen Mietwagen beanspruchen.
Die Ausnahme ist ein sehr geringer Fahrbedarf.
Benötigen Sie keinen Mietwagen, können Sie
für die Dauer des schadensbedingten Ausfalls
alternativ
Nutzungsausfallentschädigung
geltend machen. Aber: Wegen zum Teil
erheblicher Preisunterschiede kann es unter
Umständen
sinnvoll
sein,
Preisvergleiche
anzustellen, da bei Anmietung zu überhöhten
Preisen die Mietwagenkosten nicht immer
vollständig von der Versicherung zu übernehmen
sind.
4. Ihr Recht: Sie können sich einen Rechtsanwalt
nehmen! (Haftpflichtschaden) Zur Ermittlung
und der Durchsetzung Ihrer Ansprüche können
Sie einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens
beauftragen. Die Kosten hierfür hat die
Versicherung des Schädigers grundsätzlich zu
übernehmen.
5. Ihr Recht: Totalschaden - Sie können
reparieren oder verkaufen! (Haftpflichtschaden)
Sind die Reparaturkosten höher als der Wiederbeschaffungswert, können Sie Ihr Auto trotzdem
in Ihrer Fachwerkstatt reparieren lassen.
Aber:
Wichtige
Bedingungen
sind,
dass
die
veranschlagten
Reparaturkosten
den
Wiederbeschaffungswert
nicht
mehr
als
30% übersteigen und dass Sie das Fahrzeug
weiter nutzen wollen. Lassen Sie das Fahrzeug
im
Totalschadensfall
nicht
reparieren,
haben Sie Anspruch auf Ersatz in Höhe des
Wiederbeschaffungswertes - aber abzüglich des
Restwertes Ihres Fahrzeuges und auch abzüglich
der im Wiederbeschaffungswert enthaltenen
Mehrwertsteuer. Im Schadensfall wird die
Mehrwertsteuer nur so weit ersetzt, wie sie
tatsächlich angefallen ist und das hängt u. a. vom
Alter und Typ des Unfallfahrzeugs ab. Aussagen
dazu finden Sie im Sachverständigengutachten.

Sie haben auch das Recht, Ihr Fahrzeug zu
dem Restwert (z. B. an Ihre Fachwerkstatt) zu
verkaufen, den der Sachverständige in seinem
Gutachten ermittelt hat. Zur Sicherheit empfiehlt
sich ein korrekt datierter schriftlicher Kaufvertrag
mit Ihrer Fachwerkstatt. Restwertangebote der
Versicherung müssen nur dann beachtet werden,
wenn das konkrete Angebot der Versicherung
vorliegt, bevor das Fahrzeug veräußert wurde
und dieses Angebot für Sie zumutbar ist.
6. Ihr Recht: Sie können die Zahlung vereinfac
hen!(Haftpflichtschaden) Zur Erleichterung der
Zahlungs-abwicklung können Sie von der Werkstatt
Ihres Vertrauens vorgehaltenen Formulare
„Reparaturkosten-Übernahmeerklärung“
und/
oder „Sicherheitsabtretung“ verwenden, da die
Versicherung bei Vorlage dieser Erklärungen
in der Regel die Reparaturkosten direkt an die
Fachwerkstatt auszahlen kann. Dadurch können
Sie es vielfach vermeiden, für die Reparaturkosten
in Vorleistung treten zu müssen.
7. Ihr Recht: Was passiert, wenn Sie den Unfall
selbst verursacht haben? (Kaskoschaden) Wenn
Sie bei einem vollständig oder zum Teil selbst
verschuldeten Unfall Ihre Kaskoversicherung
in Anspruch nehmen, ergeben sich Ihre
Rechte aus Ihrem Versicherungsvertrag. Diese
können erheblich von den oben dargestellten
Rechten im Haftpflichtschadensfall abweichen.
Insbesondere ist hier ein Weisungsrecht Ihres
Versicherers zu beachten: setzen Sie sich
daher unverzüglich mit Ihrer Versicherung in
Verbindung. Aber auch hier gilt: Sie haben das
Recht, die Werkstatt Ihres Vertrauens selbst zu
wählen und mit der Reparatur zu beauftragen,
sofern der Kaskovertrag ausdrücklich nichts
anderes bestimmt.

Quelle: Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Karosserie- und
Lackierfachbetrieb
Auto-Greiss
GmbH
Glänzende Leistungen
zur Werterhaltung.

Rechtsanwalt Dieter Dangmann
Mitglied ARGE Verkehrsrecht
Zivilrecht, Strafrecht
Rechtsanwältin Christiane Backes
Fachanwältin für Familienrecht
Erbrecht, Arbeitsrecht
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Rechtsanwalt Karl Heinz Rupp
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Verwaltungs- und Sozialrecht
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Autolack Burmeister GmbH
& Co.desKG
Die Kunst
Lackierens.
Alzeyerstraße 31A | 67549 Worms

Starker Partner

von Auto Greiss GmbH

Wilhelmstraße 28-30
55232 Alzey
Tel.
Fax

06731-3132
06731-8566

www.kanzlei-dangmann.de
info@kanzei-dangmann.de
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Montag, 13. August 2012

X

Die Buchstaben aus dem GreissWorträtsel ergeben einen Begriff aus
Westhofen. Senden Sie uns dieses Lösungswort per Post oder Email
kontakt@auto-greiss.de zu.
Teilnahmeschluss ist der 31.10.2012

Worträtsel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

1.

Düsenflugzeug (ugs.)

17.

Abschiedsgruß

32.

Biblischer Stammvater der neuen Menschheit

2.

Haarbogen über dem Auge

18.

Kantig, nicht rund

33.

Eine Zahl

3.

Hühnerprodukt

19.

Sorte, Gattung

34.

Kartenspiel

4.

Verwandter

20.

Unbestimmter Artikel

35.

Schallbecken aus Metall

5.

Treibstoff, Benzin

21.

Überlieferte Erzählung

36.

Unterirdischer Raum

6.

Wiederhall

22.

Eine Ehe eingehen

37.

Großmutter

7.

Fahl, bleich

23.

Fußpfad

38.

Furchtgefühl

8.

Herrenbekleidung

24.

Sportgerät

39.

Abk. für ein unbekanntes Flugobjekt

9.

Männliches Borstentier

25.

Tierfell

40.

Lediglich

10.

Schmal, dünn

26.

Mit großer Flamme brennen

41.

Hocken

11.

Großer Erfolg, Siegesfreude

27.

Dreschplatz in der Scheune

42.

Ausruf der Verwunderung

12.

Mediziner

28.

Schmal, begrenzt

43.

Großes Blechblasinstrument

13.

Schmetterlingslarve

29.

Fabrik

44.

Weibliche Anrede

14.

Vermuten

30.

Stillstand

45.

Nach Abzug der Unkosten, Verpackung

15.

Ital. Hefeteigspeise

31.

jedoch

46.

Akademischer Titel (Abk.)

16.

Pferd
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Preise Gewinnspiel
GreissWorträtsel
1. Camcorder
2. Verbandskastenset mit
Warndreieck und Warnweste
3. Waschkarte

Gewinner vom letzten
GreissWorträtsel
Ölwechsel - Annette Schefezyk
Waschkarten – Fritz Stridde,
Manu Bachmann, Georg Bunn

Gewinner Suchbild
Ölwechsel - Gundula Vierling
Waschkarte – Ulla Kläger

-g r e is
www.a u t o

„Wüste Tour“ &
„wilde Tiere“ im KulturGreiss
Großer Zuspruch zur Auftaktveranstaltung
mit Lesung und Bilderausstellung
Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Verkaufsraum,
viele Bürger aus Westhofen und dem Umland fanden sich
im Autohaus-Greiss ein, um bei der Auftaktveranstaltung
zum KulturGreiss mit dabei zu sein. Großformatige Bilder
stimmten die Gäste auf fremde Welten ein, die afrikanische
Savanne mit ihren Tieren, festgehalten in Öl, gaben einen
Vorgeschmack, wohin die Reise des Abends gehen wird.
Die Bilder von Herrn Zimmni waren Momentaufnahmen aus
dem wilden Leben der Tiere, die Bewegungen mit dem Pinsel
so eingefangen, dass man förmlich spürte, wie z.B. eine
Jagdszene des Geparden auf die Antilope ausgehen wird.
Zwischen all den Bildern saß der Autor Joachim Ahlers aus
Westhofen an einem kleinen Tisch und las aus seinem Buch
„Wüste Tour“ vor, von seinen 18 monatigen Abenteuern

in Nord- und Südamerika mit dem Motorradgespann und
seiner Reise nach Marokko, die so ganz anders verlief als
geplant. Mit viel Spannung und Humor schwenkte er zu
verschiedenen Geschichten, die mal lustig, mal abenteuerlich
und auch mal richtig gefährlich waren. Die Lesung klang
mit Bildern von „Unterwegs“ aus, noch lange stand man im
Anschluss bei einem Gläschen Wein zusammen und erzählte
sich seine eigenen Geschichten von Reisen und Abenteuern.
Die Familie Greiss bedankte sich bei den Künstlern für ihr Kommen
und ihr Engagement und lud das Publikum ein, auch bei den
nächsten Veranstaltungen wieder mit dabei zu sein. Wer Interesse
hat, ebenfalls mal vorbeizuschauen kann sich gerne in den EmailVerteiler (kontakt@auto-greiss.de Stichwort: KulturGreiss)
aufnehmen lassen um rechtzeitig informiert zu werden.

„Greissrunde Sache“

Die Mannschaft des SC Di-He bei der Trikotübergabe

Dem deutschen Motoröl- und Additivspezialisten LIQUI MOLY ist eine hohe
Wirksamkeit seiner Zusätze für Kraftstoff, Motor und Kühlsystem wichtig. Daher
beauftragte die Firma das unabhängige Prüfinstitut APL in Landau in der Pfalz
mit einer Reihe von Tests. Dieses bestätigte, dass die Additive aus Ulm tatsächlich
Reibung und Spritverbrauch verringern.
APL ist ein renommiertes Testinstitut in Deutschland. Als LIQUI MOLY das Institut
um Untersuchungen bat, war dort die Überraschung groß: „LIQUI MOLY ist das
erste und einzige Unternehmen, das APL freiwillig um Produkttests gebeten hat“

Liqui Moly - Starker Partner von Auto Greiss GmbH

Autor Joachim Ahlers

Engagement für Sportler mit Erfolgen gekrönt

Sponsor Hans-Peter Greiss

Das Autohaus Greiss unterstützt auf vielen Ebenen
kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten
in der Region. Hier hat das Authohaus Greiss
das Sponsoring des SC Dittelsheim-Heßloch
übernommen. Die Mannschaft wurde mit neuen
Trikos und Trainingsanzügen ausgestattet. HansPeter Greiss, Geschäftsführer ist stolz auf dieses
Sponsoring, da er frühe selbst ein aktiver Spieler
in Dittelsheim war und damals seine Leidenschaft
ganz
dem
Fußball
gehörte.
Besonders
erfolgreich waren die Fußballer der F1-Junioren
der TSG Bechtheim, die die Meisterschaftrunde
nun schon zum 2. mal gewannen und den 1.
Platz bei dem Turnier in Gundheim holten.
In einer kleinen Presseschau haben wir die
Highlights der abgelaufenen Saison aufgeführt.

LIQUI MOLY besteht den Test

Umfangreiche Prüfungen
haben bestätigt: Die Additive
des Ulmer Unternehmens wirken

Greiss
B l a t t

