87766 memmingerberg

sallmayer gmbh
am flughafen 12a

Antwortkarte

bitte mit 0,45€
frankieren oder
per fax an
03222 - 9979909
online:
www.sallmayer.com

werkstatt-testkunde - ihr job!
so einfach geht’s:



P sie lassen sich in die datenbank eintragen.
P wenn der nächste test ihrer automarke in ihrer nähe stattfindet und ihr fahrzeug geeignet ist, hören sie von uns.
P dann entscheiden sie, ob sie den test durchführen möchten.
P falls ja, vereinbaren wir gemeinsam einen termin,
und sie bekommen den genauen testablauf erklärt.
P der sallmayer gmbh-sachverständige präpariert ihr fahrzeug.
er baut kleine, leicht zu behebende mängel, wie beispielsweise
eine defekte glühlampe ein.
(natürlich erhalten sie nach dem test ihr fahrzeug ohne diese
mängel zurück.)
P danach geben sie ihr fahrzeug in die vereinbarte werkstatt
und beauftragen eine inspektion.
P nach der inspektion überprüfen wir ihr fahrzeug.
P zum abschluss stellen wir Ihnen noch einige fragen zur
kundenbetreuung.
P selbstverständlich erhalten sie als werkstatt-tester eine – je
nach auftraggeber unterschiedliche – entschädigung.

jetzt werkstatttester
werden ...

… und
kostenlose Inspektion
für ihr fahrzeug sichern!*

werden sie werkstatttester ...
und wir schenken ihnen als dankeschön einen teil ihrer
fahrzeuginspektion in einer fachwerkstatt. wir testen im
auftrag der hersteller werkstätten auf qualität, preiswürdigkeit und zuverlässigkeit – dafür brauchen wir sie als testkunden. wir suchen nicht nur fahrzeuge in deutschland,
sondern auch in österreich und der schweiz!
* als dankeschön erhalten sie – in abhängigkeit von der
jeweiligen testreihe – für die entstandenen auslagen
eine aufwandsentschädigung von bis zu 400 euro.

meine angaben :
Anrede



Herr



Frau



PKW



Motorrad


Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort , Land (D, A, CH)

wo ist der haken? es gibt keinen!
mit der erfahrung einer unabhängigen sachverständigenorganisation gehen sie kein risiko ein. ihr fahrzeug ist in
erfahrenen und zuverlässigen händen.

Telefon

Email (optional)

helfen sie, gemeinsam mit sallmayer gmbh, die qualität
und den kundenservice von kfz-werkstätten verschiedenster automarken zu überprüfen und zu optimieren – und
das bundesweit, in österreich und in der schweiz!

Fahrzeugart



LKW bis max. 7.5t

Hersteller

... und sicher finden wir auch die passende werkstatt für sie.

Modell (optional)

mitmachen und vorteile sichern!
lassen sie sich gleich bei uns registrieren:

Typ, lt. KFZ-Papieren (Fahrzeugschein Ziffer 3/Zulassungsbescheinigung Teil 1: Punkt D.2) (optional)

P werkstatt-tester sparen geld, denn - je nach test bekommen sie eine lukrative aufwandsentschädigung.
P mängel, die von unseren sachverständigen für den
werkstatt-test eingebaut wurden, werden nach dem
test selbstverständlich von den sachverständigen der
sallmayer gmbh wieder behoben.
P nur durch ihre mithilfe und die auswertung ihrer
erfahrungen, können service und qualität der werkstätten nachhaltig verbessert werden

Fahrgestellnummer (optional)

online-anmeldung: www.sallmayer.com/tester-werden
telefonische anmeldung: 03222-9979900

Kilometerstand (ca.)

Letzte Inspektion bei km-stand (optional)

Voraussichtliche nächste Inspektion (Monat/Jahr) (optional)
Ich bin damit einverstanden, daß meine Daten von der sallmayer gmbh zum Zweck meiner
Registrierung als Werkstatt-Testkunde und für die Durchführung von Werkstatttests auch in
elektronischer Form erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden außerhalb dieses
Zweckes nicht an Dritte weitergegeben.



sallmayer gmbh
am flughafen 12a | 87766 memmingerberg
telefon: +49 3222 9979900 | fax: +49 3222 9979909
office@sallmayer.de | www.sallmayer.com

Monat/Jahr der ersten Zulassung

Datum, Unterschrift

