AUTO DIENST FRANK ACHENBACH

Neuer Standort kommt bei den Kunden gut an
„Tag der offenen Tür“ zum Firmenjubiläum war ein voller Erfolg.
Jetzt vormerken: Sehen und gesehen werden – kostenloser Lichttest vom 1. bis 31. Oktober

J

ede Menge los war am
letzten Wochenende im
Mai beim Auto Dienst
Frank Achenbach: Das Wattenscheider
Unternehmen
feierte 25-jähriges Bestehen
und stellte zugleich die neuen
Geschäftsräume an der Heidestr. 119 vor. Auf einem gemütlichen Empfang stießen Freunde und Geschäftspartner bei
Livemusik mit Frank und Sandra Achenbach samt Team auf
den neuen Standort an. Überraschungsgast des Abends war
die Kabarettistin Esther Münch
alias Waltraud Ehlert, die mit
ihrer launigen Initiativbewerbung um eine Putzstelle in der
Autowerkstatt die Lacher auf
ihrer Seite hatte – erst recht,
weil sie auch auf die Unternehmensgeschichte einging
und Chef Frank Achenbach
mit einigen Spitzen bedachte.
Freuen konnte sich auch
der Förderverein des Jugendhilfezentrums Wattenscheid
e.V., denn das Team vom Auto

Dauert nur wenige Minuten und verbessert die Sicherheit: Azubi Maximilian Achenbach demonstriert den kostenlosen Lichttest.

Dienst Frank Achenbach hatte statt eventuell zugedachter
Geschenke um eine Spende gebeten. Inzwischen konnte eine
stattliche Summe überreicht
werden, wofür Frank und Sandra Achenbach im Namen des
Jugendhilfezentrums noch einmal allen Spendern danken!
Anderntags folgten zahlreiche Kunden, Freunde und
Nachbarn der Einladung zum

Esther Münch sorgte beim Achenbach-Jubiläum für gute Stimmung.

Tag der offenen Tür: Mehr als
700 Besucher gingen nach
dem gemeinsamen Frühstück
in den neuen Räumlichkeiten
auf Entdeckungstour durch
Werkstatt, Showroom und
Kundencenter und zeigten sich
sehr angetan. Auch in der täglichen Arbeit gibt es übrigens
schon vielfach postive Rückmeldung von Kunden: „Wir
können jetzt schneller und
flexibler arbeiten, die Wege
sind kurz und es gibt in der Reparaturannahme viel Platz für
Gespräche. Das kommt bei den
Kunden sehr gut an. wir können sie nun noch komfortabler
betreuen und besser beraten“,
berichtet Frank Achenbach.
Ein weiterer guter Grund,
dem Auto Dienst Frank Achenbach in nächster Zeit einen
Besuch abzustatten, ist der
kostenlose Lichttest vom 1.
bis zum 30. Oktober. Werkstattleiter Jürgen Reitz erklärt,

worauf es ankommt: „Bei der
Beleuchtung gibt es in Herbst
und Winter zwei Hauptprobleme. Zum einen sind falsch
eingestellte Scheinwerfer die
Ursache dafür, dass der Fahrer
schlechter sieht und andere
Verkehrsteilnehmer empfindlich geblendet werden. Zum
anderen unterliegen auch die
Leuchtmittel einem Verschleiß.
Gerade bei älteren Autos, wie
sie oft von Fahranfängern genutzt werden, ist das Licht
wegen der alten Leuchtmittel
ziemlich schwach. Dem Fahrer
fällt das aber nicht auf, weil er
sich schon daran gewöhnt hat.
Das kann gefährlich werden.
Hier können wir mit dem Lichttest schnell für Abhilfe und Sicherheit sorgen.“
Zum erweiterten Werkstattangebot an der Heidestraße
119 gehört auch ein eigener
Werkstattplatz für Reparaturen
an Transportern, der von den
Kunden sehr gut angenommen
wird. Da ist es nur konsequent,
dass ab sofort auch zwei Transporter als Werkstattersatzwagen zur Verfügung stehen. Die
Fahrzeuge können beim Autodienst Frank Achenbach aber
auch für andere Gelegenheiten
gemietet werden.
Gute Neuigkeiten gibt es auch
für Biker: Mit dem Motorradhotel bietet Frank Achenbach
ihnen die Möglichkeit, die Maschine zum Saisionende schonend und witterungsgeschützt
unterzubringen. Nach dem
Winterschlaf sorgt der im Preis

Frank Achenbachs Tipps
 Schon im Spätherbst wandert das Thermometer auch
mal unter 0 Grad. Die Kälte
setzt Türschlössern und der
Batterie zu, schnell ist das
Scheibenwasser eingefroren. Bereiten Sie Ihr Auto
jetzt vor, damit sie gut und
sicher durch den Winter
kommen:
 Winterreifen sind empfehlenswert von Oktober bis
Ostern. Vereinbaren Sie
rechtzeitig einen Termin
zum Wechseln der Winterreifen. Gerne lagern wir Ihre
Sommerreifen kostengünstig ein.
 Frostschutz: Damit Regen,
Schneematsch und Salzwasser Ihnen nicht die Sicht und
die Nerven rauben, gehört
ausreichend Frostschutzmittel in die Scheibenwaschanlage.
 Batterie: Vor dem ersten
Frost die Funktion der
Batterie überprüfen lassen,
da die Batterie in der kalten
Jahreszeit besonders stark
beansprucht wird.
 Beleuchtung: Sehen und
gesehen werden ist das
Motto des Lichttestes 2013,
den wir für Sie kostenlos
durchführen.

enthaltene
Fahrsicherheitscheck für einen guten Start in
die neue Saison.
 Auto Dienst Frank Achenbach
Heidestr. 119
44866 Bochum
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www.auto-achenbach.de
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