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Auf den richtigen
Gummi kommt es an!
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.

EU-Reifenlabel für
mehr Sicherheit

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

GreissGracher
Herstellerwochen
Die Herstellerwochen im Autohaus Greiss
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

Greiss
2 5 % a u f s*- und
n
Inspektio eile*
t
iß
Verschle

25%

genial gut!

gracher

* Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge, Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung,
Lenkstangenköpfe, Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer
* Inspektionsteile: Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstoffilter, Zündkerzen
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Miss „Red
Adair“ bei
Auto Greiss

Immer da, wo’s brennt
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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.

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

„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.

Fahrzeugen handelt es sich um Fahrzeuge, die
z.B. aufgrund steuerlicher Gesetzgebung im EUAusland 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

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
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-

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
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SEAT Leon Copa Plus 1.2 TSI
5 trg / 77 KW / 105 PS

17.480,- €
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Joachim Ahlers
Joachim Ahlers
erdelmeier. Gmbh
www.erdelmeier.de		
Rüdiger Erdelmeier
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Weitere Infos zu den
SEAT Neuwagen
www.auto-greiss.de

SEAT Ibiza SC 1.4 16V Reference Chilli
3 trg / 63 KW / 85 PS
11.980,- €
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SEAT Ibiza 1.4 16V Reference Chilli
5 trg / 63 KW / 85 PS
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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
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3 x Seat-Neuwagen
„zum Mitnehmen“

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.
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Gut – Günstig –
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*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.
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Dittelsheim-Heßloch

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!“
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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.

Geld sparen mit
Reparatur statt
teuren Neuteilen

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!“
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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
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Worträtsel

KulturGreiss vs.
Festival der Künste

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.
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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.

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

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2013
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

1.

der Grille ähnliches Insekt

12.

Musik: an keine Tonart gebunden

22.

Taufzeuge

2.

beid-, zweiseitig (Verträge)

13.

Abk. für et cetera

23.

ungefähr, annähernd

3.

Fluss zur Elbe

14.

Leiter in Sitzungen in britischen Unterhaus

24.

Weinstock

4.

griechische Göttin
der Morgenröte

15.

griechischer Buchstabe

25.

Stadt in Holland

16.

Lehrveranstaltung

26.

Italienischer Dichter

17.

niedersächsische Stadt in Friesland

27.

alter Schlager (englisch)

18.

Währungseinheit in Japan (100 Sen)

28.

glätten, planieren

19.

aufgedruckter Betrag (Aktie)

29.

Monatsname

20.

Heldengedicht

21.

großer Behälter für Flüssigkeiten

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
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Preise Gewinnspiel
GreissWorträtsel

Gewinner vom letzten
GreissWorträtsel
Camcorder - Irma Becker
Verbandskastenset – Winfried Anders
Waschkarte - Rosmarie Käufer
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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.

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
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