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5\ Matthias Knaur, Mitglied der Geschäftsleitung der meineu$ waschstrasse GmbH, erklärte am 6. Dezember unter dem
N Titel Autowaschen 2.O die Vorteile im Controlling und die
N Potenziale zur Kostensenkung des meine-waschstrasseN.]\\ Systems. Unternehmen können mit der neuen MaxiFlexjeweiligen Bedurfn$ Karte Fahrzeugwäschen flexibel auf ihre
s$ nisse anoassen.
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Zum d ritten Ma in Folge hat d ie Fachzeitsch rift ta n kstelle
ALLGUTH den Siegertitel in der Kategorie ,,Autowäsche" verliehen. lm bundesweiten Wettbewerb um den ,,Branchen-Oscar"
überzeugte die Waschstraße von ALLGUTH Partner Michael
Dersch mit einer in München einzigartigen Wasseraufbereitungsanlage, exzellenten Waschergebnissen, VDA-Siegel und
fÜV-Zertifizierung und der ganz besonderen Kundenorientieru ng.

Die Fachzeitschrift tankstelle lobt gemeinsam mit dem

Zu-

kunftsforum Tankstelle alle zwei Jahre den Wettbewerb,,Tankstelle des Ja h res" a us, u m das Engagement von Ta n kstellen u nternehmen a) würdigen und a) fördern. Dabei wird auch ein
Sieger in der Kategorie,,Autowäsche" gekürt. Die feierliche
Preisverleihung fand beim UNITI-Zukunftsforum am 6. November 2OI2 in den Düsseldorfer Rheinterrassen statt.
Mit TUV und Siegel

Die prämierte Autowaschanlage von ALLGUTH ist die erste
Waschstraße Deutschlands, die vom Verband der Automobilindustrie (VDA) als ,,konform" eingestuft wurde und zudem nach
DIN EN ISO 9001 und IAOOL TUV-zertifiziert ist. Rund 70.000
Wasch ku nden steuern ih r Auto im Ja h r d u rch d iese großzugige
Waschstraße. Mit bis zu 1-00 Fahrzeugwäschen pro Stunde
setzt sie dabei Maßstäbe bei der Minimierung von Wartezeiten.
Waschaktionen mit Sonderpreisen, kleine Geschenke verschiedener Art und nicht zuletzt der gunstigere Zehnerblock Waschgutscheine machen den Service zusätzlich attraktiv.
,,Mein Team und ich sind besonders stolz darauf , gerade in der

Kategorie Autowäsche den ersten Platz zu belegen. Denn der
Waschmarkt ist sehr umkämpft und wir investieren viel Zeit in
diesen Geschäftsbereich", bringt Stationär Michael Dersch seine Freude zum Ausdruck. Die Waschstraße lst von früh bis spät
in die Abendstunden geöffnet (Montag bis Samstag zwischen
6:30 und 2I Uhr) und als eine von wenigen Waschanlagen sogar sonn- und feiertags in Betrieb (1-2 bis 18 Uhr). Die zentralen, überdachten Hochleistungsstaubsaugerplätze inklusive
Matten rein igern u nd -klopfern machen a uch d ie Autoin nen reinigung zum Vergnügen.

C-Teile, Befestigungsmaterial und Werkzeuge komfortabel
von unterwegs ordern? Mit der kostenlosen App von Berner
können Kunden uber ihr Smartphone einfach und schnell
Informationen abrufen sowie Produkte bestellen. Seit Oktober ist die App für das iPhone verfugbar.
Mit der App fur das iPhone baut der Direktvertreiber Berner
seine innovativen Vertriebswege aus. Die SmartphoneAnwendung ergänzt den Berner Onlineshop. Alle wesentlichen Services sind in einer kompakten Variante verfugbar.
ÜOer die iPhone App können Berner Kunden schnell und bequem die Verfugbarkeit der Produkte uberprüfen, sich die
Nettopreise anzeigen lassen u nd ih re Bestellu ngen aufgeben. Besonders komfortabel ist die Schnellsuchfunktion.
wer es eilig hat und auf der Suche nach einem Produkt ist,

kann gleich auf dem Start-Screen der App entweder das
Suchfeld ausfullen oder den Barcode mit dem iPhone-Scanner erfassen. Auch ihr Feedback zumjeweiligen Berner Service können die Handwerker per App abgeben.
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anlagenhau gmbh
Ein Unternehmen der MlNDAGruppe

Hohmeier Anlagenbau GmbH

Enzer Straße 121 t 31655 Stadthagen
Telefon 05721 - 97 B9-0
Fax:05721 -97 89 - 30
info@hoh meier-anlagen bau.de
www. ku nststofffoerderband. de
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Gleich Prospekt oder
Beratung anfordern
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