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Reifen* Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge, Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung, 
 Lenkstangenköpfe, Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer
* Inspektionsteile: Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstoffilter, Zündkerzen

EU-Reifenlabel für  
mehr Sicherheit

 
Die meisten Autofahrer haben schon einmal durch 
Aquaplaning erlebt, wie ihr Auto kurz aufschwimmt und 
man die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Spätestens 
jetzt merkt man, wie wichtig doch gute Qualitätsreifen sind.

Schon immer waren Autoreifen für Klaus Müller im Autohaus 
Greiss sein Spezialgebiet. Nicht umsonst hieß es jahrelang 
„Reifen und Autoteilehandel Westhofen“.  Bei ihm konnte 
man sich schon immer darauf verlassen, dass der Kunde den 
Reifen bekam, der zu seinem Fahrverhalten und seinem 
Fahrzeug am besten passt.

Da die Qualität der Autoreifen schon immer im Mittelpunkt 
der Beratung und des Verkaufs stand ist es für Klaus 
Müller eigentlich keine besondere Herausforderung, dass 
nun ab November 2012 neue EU-Reglungen zum Verkauf 
von Autoreifen gelten. Im Mittelpunkt steht dabei das 
sogenannte EU-Reifenlabel, bei dem künftig drei zentrale 
Eigenschaften aufgeführt werden müssen:

Das Ziel des neuen europäischen Reifenlabels ist es, 
sowohl die Sicherheit als auch die ökonomische und 
ökologische Effizienz der individuellen Mobilität und des 
Transportwesens zu erhöhen, indem die Verwendung von 
kraftstoffeffizienteren und sichereren Reifen mit geringerer 
Lärmentwicklung unterstützt wird. Das Reifenlabel hilft 
Verbrauchern beim Reifenkauf, die richtige Entscheidung 
zu treffen.  

Für Klaus Müller ist dies eine Bestätigung seiner bisherigen 
Beratungsphilosophie in Sachen Reifen. „Das, was ich meinen 
Kunden bisher in den Beratungsgesprächen erklärte, kann ich 
jetzt auch anhand des Reifenlabels „sichtbar“ nachweisen“, 
erklärt er und führt fort: „Jeder Autofahrer hat seinen Stil 
zu fahren, jedes Auto hat andere Fahreigenschaften, ein 
jeder nutzt sein Fahrzeug für verschiedene Zwecke. Das 
Reifenlabel ist eine große Orientierungshilfe, die  Kunst 
wird trotzdem sein,  aus den vielen Reifenangeboten das 
passende Produkt für die speziellen Anforderung zu finden!“

Klaus Müller sieht sich gut gerüstet. Seine jahrelangen 
Erfahrungen, sein hautnaher Kontakt zu seinen Kunden, 
sein Wissen um die unterschiedlichen Eigenschaften der 
verschiedenen Reifen wird auch  mit Reifenlabel eine 
hervorragende Grundlage sein, für seine Kunden das 
beste Angebot zu finden! Mehr Informationen zum Thema 
Reifenlabel unter www.auto-greiss.de

Greiss
Gracher

Genial Gut!

Auf den richtigen  
Gummi kommt es an!

greissgracher
herstellerwochen

21.01.2013 - 02.02.2013 Alfa romeo, Audi, bmw & mini, fiat, ford 
 
04.02.2013 - 16.02.2013 hyundai, Kia, mazda, mercedes-benz, mitsubishi 
 
18.02.2013 - 02.03.2013 nissan, opel, Peugeot, renault, seat 
 
04.03.2013 - 09.03.2013 skoda, suzuki, toyota, Volkswagen, Volvo

die herstellerwochen im AutohAus greiss
25% auf 

Inspektions*- und 

Verschleißteile*

25%



 

 

 

wenn man brigitte greiss im unternehmen sucht 
so fragt man am besten „wo brennt’s?“ denn 
immer da, wo „not am mann ist, hat sie ihren 
einsatz.  fällt ein mitarbeiter in westhofen aus, 
ist in dittelsheim-heßloch etwas zu organisieren,  
fehlt jemand im haushalt oder sind die enkel 
zu betreuen, brigitte greiss steht immer „ihre 
frau“!
dabei könnte es die ehefrau des geschäftsführers 
Peter greiss mittlerweile doch so einfach haben, 
denn mit ihren 63 Jahren wäre es das Alter, in 
dem man es so langsam etwas ruhiger angehen 
lassen könnte. doch nicht sie, immerhin hat sie 
mit ihrem mann den betrieb aufgebaut, ist durch 
alle höhen und ebenso viele tiefen gegangen 
um sich jetzt einfach so auszuklinken!?
ursprünglich bei der wonnegauer Volksbank in 
westhofen gelernt stieg sie Anfang der siebziger 
Jahre in das unternehmen mit ein und machte 
anfangs so nebenher die buchführung. mit dem 

Als wir in unserer letzten Ausgabe über die 
möglichkeit berichteten, dass über das Autohaus 
greiss auch zu besonders günstigen Konditionen 
eu-neuwagen bestellt werden können, war 
das interesse unter der bevölkerung sehr groß. 
Vielleicht lag dies auch an dem erfahrungsbericht 
eines Kunden des Autohauses, der diese 
möglichkeit eines Autoerwerbs genutzt hat und 
über seine positiven erfahrungen berichtete. 
Von daher war es naheliegend, einfach mal vier 
neuwagen zu ordern um den Kunden vor ort zu 
zeigen, welche Vorteile und sparmöglichkeiten 
bei Kauf eines Autos im Autohaus greiss 
bestehen. so stehen nun vier neue seat fahrzeuge 
auf dem hof und können jederzeit besichtigt und 
bei interesse auch zur Probe gefahren werden. 
service und dienstleistungen „zum greifen  
nah“, alles aus einer hand mit der garantie für 
mobilität zu  jeder zeit, das ist der Ansatz für 
den Verkauf von hochwertigen neuwagen und 
gepflegten gebrauchtfahrzeugen.

stetigen wachstum des Autohauses wurden 
auch die herausforderungen anspruchsvoller. 
so kamen immer mehr mitarbeiter hinzu, die 
löhne mussten gemacht werden und so kam es, 
dass sie heute unter anderem  die komplette 
buchführung betreut. 
und doch war und ist es immer mehr als nur „ein  
Job“ für sie.  gemeinsam, wie für ihren mann 
stand, immer die erfolgreiche entwicklung des 
betriebes im Vordergrund. dass sie dabei auch 
noch zwei Kinder großzog und dafür sorgte, dass 
sohn und tochter nie zu kurz kamen, rundete das 
bild der engagierten geschäfts- und hausfrau ab. 

„manchmal“, so sagt sie, „ könnte sie sich ein 
ruhigeres leben vorstellen“. doch wenn man 
dann ihr verschmitztes grinsen sieht weiß man 
sofort, dass dies wohl nicht so ernst gemeint 
sein kann. „An manchen tagen ist es schon 
ganz schön anstrengend“, sagt sie dann, wenn 
wieder mal alles auf sie zukommt, aber die 
Vorstellung, dass eines tages die enkelkinder 
in die fußstapfen der großeltern treten, ist ihr 
Ansporn und genugtuung zugleich.
und wenn sie dann mit ihrem hund „sam“ 
durch die heimischen felder streift  und von 
ihrem nächsten Kurztrip in eine interessante 
großstadt träumt oder eine wanderung durch 
die freie natur plant, dann findet sie wieder 
Kraft und lust, sich wieder für ihre familie, 
für ihr unternehmen und für ihren mann zu 
engagieren.
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fahrzeugen handelt es sich um fahrzeuge, die 
z.b. aufgrund steuerlicher gesetzgebung im eu-
Ausland wesentlich günstiger sind und deshalb 
nach deutschland importiert werden. sie sind 
dementsprechend preislich besonders attraktiv 
bei gleicher garantieleistung von 2 Jahren über 
den hersteller. 
Auch hier hat sich das Autohaus greiss wieder 
etwas besonderes einfallen lassen und spendiert 
den Käufern eines neufahrzeuges 1 Jahr 
Anschlussgarantie über die herstellergarantie 
hinaus. für die Kunden bedeutet das insgesamt 
3 Jahre garantie! 
Auch wenn man sein Auto im netz 
zusammenstellen kann, die bestellung, die 
Vertragsabwicklung, die Auslieferung mit allem 

wie wär`s mit einem nagelneuen Auto, motorisiert 
nach ihren wünschen mit  zubehör nach ihren 
bedürfnissen und einer farbe nach ihrem 
geschmack - und dass zu einem Preis, der weit 
unter dem liegt, was sie hierzulande bezahlen 
müssten. Auto-greiss macht es möglich! Ab sofort 
können Autosuchende ihren neuwagen über die 
internetseite des Autohauses (www.auto-greiss.
de – fahrzeughandel - neuwagenkonfigurator) 
individuell zusammenstellen. und wenn man 
dann die Preise vergleicht stellt man fest, dass 
man mit einem sogenannten re-importfahrzeug 
sehr viel geld sparen kann. bei re-import-

drum und dran übernimmt gerne das Autohaus 
greiss. Ansprechpartner für re-importfahrzeuge 
ist sascha greiss, der seinen Kunden engagiert 
beim Autokauf mit rat und tat zur seite steht. 
er hilft den Käufern bei der wahl des fahrzeugs 
und berät sie fachkundig zu allen technischen 
möglichkeiten und den Ausstattungsdetails.
dass der service des Autohauses rund um den 
Verkauf reibungslos funktioniert haben wir in 
der letzten Ausgabe des greissblatts ausführlich 
berichtet. 
Übrigens, wer keinen neuwagen möchte, der 
kann auch sehr gepflegte gebrauchtwagen im 
Autohaus erwerben. interessante Angebote 
findet man ebenfalls auf der internetseite des 
Autohauses, einen mausklick entfernt…

… und es hat  
„klick“ gemacht 
    
günstige neuwagen  
„à la carte“ – selbst  
zusammengestellt

miss „red 
Adair“ bei  
Auto greiss 
immer da, wo’s brennt 

gut – günstig –  
3 x seat-neuwagen 
„zum mitnehmen“ 

seAt ibiza 1.4 16V reference chilli 
5 trg / 63 Kw / 85 Ps  11.980,- € 

seAt leon copa Plus 1.2 tsi 
5 trg / 77 Kw / 105 Ps  17.480,- € 

seAt ibiza sc 1.4 16V reference chilli 
3 trg / 63 Kw / 85 Ps  11.980,- € 

weitere infos zu den 
seAt neuwagen
www.auto-greiss.de 
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Modernste Technik  
in neuem Karosserie- 
& Lackierzentrum
 
Endlich ist es soweit! Nach gut sechsmonatiger Umbauzeit 
ist aus der ehemaligen Sporthalle in Dittelsheim-Heßloch 
ein hochmodernes Karosseriezentrum geworden. Peter 
Greiss, Geschäftsführer  des Autohauses und Fachmann auf 
dem Gebiet von Unfallinstandsetzungen freut sich, nun ein 
weiteres Kapitel in der Entwicklung des Autohauses auf 
dem Weg zu einer professionellen Rundumbetreuung seiner 
Kunden beschreiten zu können. Nicht, dass das Autohaus 
nicht schon in der Vergangenheit auf diesem Gebiet einen 
hervorragenden Ruf hatte – bereits jetzt nehmen viele 
Autohäuser in der Region die hervorragende Arbeit des 
Autohauses in Anspruch – aber ab sofort hat man viel mehr 
Platz in der großzügigen Halle und modernste Technik, 
die dazu genutzt wird, um Unfallwagen wieder in einen 
„Neuzustand“  zu versetzen.

„Wir können nun viel schneller, effektiver, aber auch noch 
ein Quäntchen exakter die Reparaturarbeiten ausführen“ 
erläutert Peter Greiss. „Auch wenn der Unterschied für 
einen Laien kaum wahrnehmbar ist, für uns ist ein an den 
aktuellen technischen Möglichkeiten orientierter Standard 
auch bei Karosseriearbeiten das Maß der Dinge!“ 

Für das Autohaus Greiss bedeutet dies auch, schon 
in der Umbauphase richtungsweisende umwelt- und 
ressourcenschonende Möglichkeiten einfließen zu 
lassen. So wurde z.B. zur Raumerwärmung eine moderne 
Holzheizung eingebaut, das Gebäude selbst wird im Moment 
wärmegedämmt.

Doch wie immer, die Technik ist nur so gut, wie der Mensch, 
der sie bedienen kann. Mit Peter Greiss hat man einen 
versierten Spezialisten für Unfallreparaturen. Dass dies 
mehr als nur Berufung bei ihm ist erkennt man auch daran,  
dass er noch ein paar Oldtimer in seiner Garage stehen hat, 
die – leider schon lange - auf eine Restaurierung warten. 
Allein die Zeit fehlt…

Dazu kommt mit Alwin Östreicher ein Lackierer, der zum 
einen sein Handwerk ebenfalls bestens beherrscht und, was 
genauso wichtig ist, seinem Tagwerk mit großer Leidenschaft 
und Freude nachgeht. Übrigens, sein Fachwissen und 
seine Erfahrung möchte Alwin Östreicher gerne an einen 
motivierten Auszubildenden weitergeben. Vielleicht hat 
jemand Interesse und schaut mal im Autohaus vorbei, sehr 
gerne zeigt Herr Östreicher, was zum Beruf des Lackierers 
alles dazugehört.

Für die Kunden bedeutet das Lackierzentrum letztendlich 
eins: niedrige Reparaturkosten in Verbindung mit bester 
Reparaturqualität. „Eigentlich“, schmunzelt Peter Greiss, 
„hätte ich viel mehr Umsatz machen können, wenn ich anstatt 
Instandsetzung von beschädigten Stellen dem Kunden immer 
Neuteile verkauft hätte. Ein schöner Kurzurlaub wäre dabei 
sicherlich jedes Jahr drin gewesen. Aber Kunden kann man 
nur mit Ehrlichkeit, Fairness und persönlichem Engagement 
überzeugen. Für mich ist Qualität unter anderem auch,  
immer die kostengünstige Alternative zu suchen, denn nur 
so sparen meine Kunden viel Geld“, und fügt hinzu: „Sonst 
ist der Lack schnell ab!“

Geld sparen mit 
Reparatur statt 
teuren Neuteilen 

Dittelsheim-Heßloch

A l l e s n e u ! ! !

A l l e s g e n i A l ! ! !

www.Auto-greiss.de
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Auto greiss gmbh  
Karosserie- & lackierzentrum 
Am sportplatz 6 
67596 dittelsheim-heßloch  
telefon: 06244-7193 fax: 06244-905426
e-mail: info@auto-greiss.de



X
worträtsel

1. der Grille ähnliches Insekt

2. beid-, zweiseitig (Verträge)

3. Fluss zur Elbe 

4. griechische Göttin  
der Morgenröte

5. kleines Chirurgenmesser

6. somit, mithin

7. kleine Brücke

8. Hauptstadt von Kanada

9. Abk. für North Carolina (USA)

10. Behälter aus Pappe

11. träge, arbeitsunlustig

12. Musik: an keine Tonart gebunden

13. Abk. für et cetera

14. Leiter in Sitzungen in britischen Unterhaus

15. griechischer Buchstabe

16. Lehrveranstaltung

17. niedersächsische Stadt in Friesland

18. Währungseinheit in Japan (100 Sen)

19. aufgedruckter Betrag (Aktie)

20. Heldengedicht

21. großer Behälter für Flüssigkeiten

22. Taufzeuge

23. ungefähr, annähernd

24. Weinstock

25. Stadt in Holland

26. Italienischer Dichter

27. alter Schlager (englisch)

28. glätten, planieren

29. Monatsname

Seit mittlerweile vier Jahren findet am letzten Wochenende 
in August in Westhofen das „Festival der Künste“ statt. Aus 
kleinen Anfängen heraus hat sich diese Veranstaltung zu 
einer festen Größe für alle Kunstinteressierte entwickelt und 
zieht mittlerweile immer mehr Besucher in das beschauliche  
Weindorf. 
Da auch immer mehr Künstler eine Möglichkeit suchen, ihre 
Werke einem aufgeschlossenen Publikum zu zeigen war es 
für das Autohaus Greiss naheliegend, ihre Räumlichkeiten 
für Ausstellungszwecke zur Verfügung zu stellen. Getreu dem 
Motto „Gegen<>Sätze“, das für einen Teil der Veranstaltung 
zentrales Thema war, wurde auch das Autohaus diesem 
Anspruch gerecht. Immerhin fanden sich zwei Künstlerin 
ein, die beide Bilder ausstellten. Nicole Glaser zeigte 
Schwarzweißfotografien von Momentaufnahmen von 
Menschen, Gebäuden und Begegnungen in NewYork City 
auf eine Art, die zum Nachdenken, Schmunzeln oder zum 
Interpretieren des Fortgangs einluden. Dem gegenüber konnte 
man Bilder bestaunen, in der die Künstlerin Lydia Bühring in 
harmonischen Farben Stillleben auf die Leinwand zauberte, 
die in ihrer Tiefe und Ausdruckskraft förmlich  zum Greifen nah 
wirkten.  Auf der einen Seite die nüchterne Werkstatthalle, 
mit Bildern an einem einfachen Drahtzaun, spartanisch und 
doch ausdrucksvoll,  nebenan der Verkaufsraum, der mit 
harmonischem Licht und wohliger Atmosphäre die Bilder in 
ihrer Ausdruckskraft noch verstärkten, Kontraste, die sich 
passend ergänzten.

Belohnt wurde das  künstlerische Engagement der beiden 
Damen durch regen Besuch von Kunstinteressierten, die auch 
die etwas abgelegene Ausstellung besuchten und sich einem 
Gläschen Wein und einem kleinen Imbiss von den Bildern 
verzaubern ließen. 
Für die Geschäftsleitung des Autohauses Greiss war die 
erstmalige Teilnahme am „Festival der Künste“ ein voller 
Erfolg.  Sascha Greiss freut sich sehr, dass auch sein 
Unternehmen mittlerweile für eine gute Adresse als kulturelle 
Plattform in der Region steht und in diesem Bereich eine 
feste Größe für anspruchsvolle Kunst geworden ist.

Kulturgreiss vs.  
festival der Künste

Preise gewinnspiel
greissworträtsel 

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

gewinner vom letzten 
greissworträtsel

Camcorder - Irma Becker
Verbandskastenset  – Winfried Anders
Waschkarte - Rosmarie Käufer

X
worträtsel

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 31.01.2013 

der rechtsweg ist ausgeschlossen!

A l l e s n e u ! ! !

A l l e s g e n i A l ! ! !

www.Auto-greiss.de
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dAnKe!
Wir danken sehr herzlich für das uns in diesem 
Jahr wieder entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
einen guten Start in ein gesundes,  glückliches, 
zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr 2013

ihr Auto-greiss team

greiss
b l A t t


