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Das  Gemeine am Winter ist, er kündigt sich nicht immer an. 
Schöne warme Herbsttage, goldenes Laub und dann, am 
nächsten Morgen, plötzlich bitterkalt und verschneite Straßen. 
Da knausert man jeden Kilometer mit seinen Sommerreifen, 
schiebt den Termin soweit wie es geht nach hinten und  
dann, wenn es darauf ankommt, sind keine Termine in der 
Werkstatt frei.

Dabei sind Winterreifen schon dann sinnvoll, wenn die 
Temperaturen auf 7 Grad Celsius oder niedriger fallen und 
nicht erst, wenn Schnee auf der Fahrbahn liegt. Winterreifen 
zeichnen sich durch eine besonders weiche Mischung aus,  
die auch bei Kälte  hervorragende Fahreigenschaften mit-
bringen und – wenn es darauf ankommt – kurze Bremswege 
garantieren.

Mit einem Reifenwechsel beim Autohaus Greiss ist man immer 
auf der sicheren Seite. Auch hier ist es sinnvoll, rechtzeitig 
einen Termin zu vereinbaren, damit man  dem Winter in all 
seinen Facetten gelassen entgegenblicken kann.   

„Huch, es schneit!“

:: Winterreifen 

:: RäderWochen 

:: Gebrauchtwagen
 nach Wunsch 

:: Interview

:: Karosserie- & 
  Lackierzentrum

:: GreissWorträtsel

:: Herstellerwochen 

5950
Fulda Montero 3
175/65R14 82T

11900
Goodyear Vector 4 Season

205/55R16 91H

8330
Dunlop Winter Response 2

 195/65R15 91T 

RÄDERWOCHENRÄDERWOCHEN

Rädereinlagerung inkl. Wechsel     3590 Profi-Felgenreinigung pro Rad      590 

Wir haben auch weitere Reifengrößen und Marken im Angebot! Fragen Sie einfach nach! Alle Preise in Euro inkl. Mwst. und Montage.

11900
Continental TS850

205/55R16 91H
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... und plötzlich ist‘s schon wieder Winter

Besser im Herbst schon an Winterreifen denken

Ganzjahresreifen



 

 

Das ist schon eine Krux. Da sucht man 
einen guten Gebrauchten und hat endlich 
einen gefunden, ist die Farbe leider nicht 
die, die einem am besten gefällt. Oder es 
fehlen Ausstattungsdetails, auf die man 
schon immer Wert gelegt hat. Und dann 
ist der Wagen zum Anschauen auch noch 
weit weg, vielleicht ist er ja gar nicht so 
gut wie in der Annonce beschrieben… 
Vielleicht dann doch weitersuchen, oder 
den Wagen nehmen, auch wenn es 
nicht das Wunschauto ist… Schwierige 
Entscheidungen.

Wäre das nicht toll, wenn man einfach 
jemand hätte, der einem das Auto, das 
man sich schon immer gewünscht hat, 
besorgen könnte. Noch dazu mit dem 
guten Gefühl, dass der Wagen vom 
Fachmann auf Herz und Nieren geprüft 
wurde, damit man sorglos auf große 
(oder kleine) Fahrt gehen kann?

Sascha Greiss, im Autohaus zuständig 
für den Fahrzeughandel, kam nach 
einigen Anfragen von Kunden nach 
einem bestimmten Fahrzeugtyp mit 
entsprechenden Ausstattungsdetails auf 
die Idee, diesen Service „offiziell“ in 
den Dienstleistungskatalog des Hauses 

„Gebrauchtwagen nach Wunsch!“
Neuwertiges Auto, so wie Sie’s gern hätten!

aufzunehmen. „Eigentlich konnte ich mir 
am Anfang ebenfalls nicht vorstellen, dass 
so was funktionieren kann“ erklärte er 
gegenüber dem GreissBlatt. Doch als er 
die ersten Wunschautos an seine Kunden 
übergeben konnte erkannte er sehr 
schnell, dass hier eine Marktlücke besteht.

Ab sofort kann man seinen neuen 
Gebrauchten über das Autohaus Greiss 
suchen und beschaffen lassen. Wird das 
entsprechende Fahrzeug gefunden, wird 
dies vor Ort professionell begutachtet. 
Sollten Papiere und Zustand den Er-
wartungen entsprechen wird das Auto 
nach Westhofen überführt und in der 
eigenen Werkstatt noch einmal komplett 
durchgesehen. Erst wenn dieser Check ohne 
Auffälligkeiten bestanden wird, wird es 
dem Kunden verkauft. Bei Fahrzeugen, die 
sich noch in der Herstellergarantie befinden, 
wird automatisch die Herstellergarantie 
mit 1 Jahr Anschlussgarantie über die 
CarGarantie verlängert.

Der Clou bei der Fahrzeugsuche über 
das Autohaus Greiss ist, dass diese schon 
bei der Vor-Ort-Begutachtung das Risiko 
übernehmen, wenn der Wagen nicht 
in Ordnung sein sollte. Dasselbe gilt 

Sascha Greiss zuständig für den Fahrzeughandel

auch, wenn beim Check in der eigenen 
Werkstatt wider Erwarten versteckte 
Mängel erkannt werden sollten. 
Auch hier kann sich der Kunde darauf 
verlassen, dass er nur dann das Auto 
ausgehändigt bekommt, wenn dieses 
absolut in Ordnung ist. 

In der Vergangenheit haben bereits 
mehrere Kunden diesen einmaligen Service 
des Autohauses in Anspruch genommen 
und sind mit ihrer Entscheidung mehr als 
zufrieden (siehe auch Interview mit Ellen 
Gerhard). Gerne informiert Sascha Greiss 
Interessenten, die eine clevere Alternative 
zu Neuwagen oder zu aufwändiger Ge-
brauchtwagenrecherche suchen.

Vor einigen Wochen hat Frau Ellen 
Gerhard aus Westhofen den Service 
„Gebrauchtwagen nach Wunsch“ in 
Anspruch genommen. Wir wollen nun 
von ihr wissen, ob alles glatt gelaufen 
ist und wie zufrieden sie mit ihrer 
Entscheidung ist.

greissblatt: „frau gerhard, warum woll-
ten sie sich ein neues Auto zulegen?“

Ellen Gerhard: „Ich bin die ganze Zeit 
einen Peugeot 206 Cabrio  gefahren, ein 

GreissGespräche
Ellen Gerhard und ihr neuer Gebrauchter

flotter Zweisitzer. Doch dann wurde 
ich Oma und wenn ich mit meinem 
Enkel unterwegs war, war das z.B. 
mit dem Kindersitz jedes Mal eine 
aufwendige Sache. Allein den Sitz im 
Auto anzubringen, dazu das Kind auf 
dem Rücksitz anzuschnallen und das mit 
zwei Türen, auf Dauer war das ziemlich 
nervig. So kam die Idee für ein größeres 
Auto“

greissblatt: „und wie kamen sie auf das 
Autohaus-greiss?“

Ellen Gerhard: „Nun ja, zunächst hatten 
wir verschiedene Autohändler in der 
Region aufgesucht, aber irgendwie hat 
mir immer etwas nicht gefallen, sei es die 
Ausstattung, die Motorleistung, der Preis 
oder das drum herum. Eigentlich war 
es Zufall, beim Einkaufen in Westhofen 
sah ich die Autos in der Zufahrt zum 
Autohaus Greiss stehen und schaute 
mir diese mal näher an. Es  war zwar 
nicht mein Wunschauto dabei, doch die 
Fahrzeuge selbst sahen alle sehr gepflegt 

aus. Und so kam es, dass ich bei Sascha 
Greiss landete und er mir ein passendes 
Fahrzeug suchte.“

greissblatt: „wie können wir uns das 
vorstellen?“

Ellen Gerhard: „Nun, ich fragte ihn, ob er 
ein Auto für mich hätte und er schlug vor, 
mir einen passenden Wagen zu suchen. 
Ich sollte ihm meine Vorstellungen und 
Wünsche genau beschreiben, damit alles 
passt“

greissblatt: „hört sich ja erst mal gut an. 
Aber ganz so einfach ist das doch auch 
nicht, oder?

Ellen Gerhard: „Naja, ehrlich gesagt war 
ich am Anfang auch skeptisch, ob das 
alles so klappt. Immerhin würde ich ein 
Fahrzeug erwerben, das ich vorher ja gar 
nicht gesehen hätte. ...

die fortsetzung des Artikels finden sie 
auf seite 4.

Ellen Gerhard mit ihrem „neuen“ 1er BMW Cabrio.



 

Regelmäßig berichteten wir in den 
vergangenen Ausgaben über das 
Karosserie- und Lackierzentrum im 
Dittelsheim-Heßloch. In den letzten 
Jahren hat das Autohaus sehr viel 
Geld in den Umbau der ehemaligen 
Sporthalle und der Beschaffung neuer 
hochmoderner Arbeitsgeräte investiert. 
Zeit, sich mal mit den „Machern“ hinter 
den Kulissen zu unterhalten um mal zu 
hören, wie die Kunden eigentlich von 
den Veränderungen profitieren können.

Am Tisch sitzen Alwin Östreicher, Lackier- 
und Malermeister, Chef des Teams mit 
seinen Kollegen  Janosch Uzarowski 
und Geschäftsführer Hans-Peter Greiß. 
Ein weiterer Mitarbeiter ist gerade im 
Urlaub, dazu später mehr.

Auf meine Frage, ob die Autofahrer mehr 
Unfälle in der Region bauen, weil die 
Nachfrage nach den  Dienstleistungen 
des Autohauses steigt, beantworten die 
drei unisono mit der Bemerkung, dass 
sich Qualität halt durchsetzt. Weiter 
nachgefragt erklärt Alwin Östreicher, 
dass es sich unter den Autofahrern 
herumspricht, dass das Autohaus einfach 
besser und günstiger arbeitet wie der 
Wettbewerb.

„Gerade gestern hatten wir einen Kunden 
aus Worms, der über unsere Inserate im 
Nibelungenkurier auf uns aufmerksam 
geworden ist,“ erklärt Östreicher, „dem 
konnten wir ein Angebot machen, dass 
wesentlich günstiger war als das, was 
er woanders  hätte zahlen müssen!“ 
Wie das sein kann, will ich wissen und 
Janusch erklärt, dass sehr oft Firmen 
beschädigte Teile gegen Neuteile aus-

tauschen, was natürlich viel teurer 
komme als eine fachgerechte Reparatur 
mit modernster Technik und Verfahren. 
Das Autohaus habe große Summen in 
die Umstrukturierung  des Karosserie- 
und Lackierzentrums gesteckt und ist so 
in der Lage,  schnell und einfach auch 
komplizierte Schäden zu beheben.

„Dazu kommt,“ führt Östreicher fort, 
„dass natürlich auch Autohäuser in der 
Region unsere qualitativ hochwertigen 
Arbeiten schätzen und über uns ihre 
Fahrzeuge wieder Instand setzen und 
lackieren lassen. Da kommt es schon 
drauf an, perfekte Arbeiten zu liefern.“ 
Gibt es eigentlich Unterschiede beim 
Lackieren will ich wissen. „Grundsätzlich 
nicht,“ so Östreicher, „es kommt darauf 
an, den Farbton perfekt zu treffen 
oder die Anbauteile entsprechend 
„einzulackieren“, so dass man den 
Unterschied zur vorhanden Lackierung 
nicht sehen kann. Ansonsten ist es 
so, dass es Farben gibt, die einfach zu 
Lackieren seien, wie z.B. schwarz oder 
etwas anspruchsvoller, so wie Silber.“

„Interessant ist auch unser Service, 
z.B. Leasingrückläufer wieder in einen 
tadellosen Zustand zu bringen. Wir 
sind in der Lage,“ berichtet Östreicher 
stolz, „z.B. beschädigte Felgen wieder 
mit spezieller Technik aufzubereiten 
oder auch Lacke durch fachgerechtes 
Aufbereiten und Polieren zu neuem 
Glanz zu verhelfen.“

„Vielleicht sollten wir auch berichten,“ so 
Östreicher, „dass wir natürlich nicht nur 
Fahrzeuge lackieren. Manch ein Kunde 
kam schon mit seiner alten Küche oder 
einem Schrank und wollte diesen wieder 
neu aufleben lassen. Östreicher ergänzt, 
dass er seiner Küche so wieder neuen 
Glanz verlieh und jeder Gast meinte, diese 
sei neu. „Wir lackieren grundsätzlich 
alles“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Am Tag des Interviews fehlt David 
Sachwatki, der gerade in Urlaub ist. 
Dieser junge Mann ist seit Mai 2013 im 
Autohaus Greiss und auf dem besten 
Wege, seinen Meister zu machen. Herr 
Greiss, Geschäftsführer des Autohauses, 
ist sehr stolz auf den neuen Mitarbeiter, 
denn, so Greiss, hat er seine Ausbildung 
zum Lackierer als Bester seiner Zunft 
bestanden und so ein Stipendium für 

Karosserie- & Lackierzentrum 
in Dittelsheim-Heßloch 
wächst und wächst!

Das GreissBlatt im Gespräch (v.l.n.r. J. Ahlers, J. Uza-
rowski, H.-P. Greiss, A. Östreicher)

Alwin Östreicher und seine „bunte Truppe“

den Meisterkurs erhalten. „Mit Alwin 
Östreicher und seinen Mannen  habe ich 
ein tolles Team an meiner Seite,“ so Peter 
Greiss, „und durch das Hinzukommen 
der neuen Mitarbeiter sind wir in der 
Lage, auch auf Dauer hohe Qualität zu 
leisten um unserem Anspruch gerecht zu 
werden, unsere Kunden, seien es private 
Leute oder Unternehmen mit unserer 
Arbeit zu begeistern.“

Zum Schluss will ich noch wissen, was bei 
der Arbeit  am meisten Spaß mache. Den 
richtigen Farbton zu treffen sei immer 
wieder ein spannendes Thema, erklärt 
man mir und natürlich das Basteln nach 
Feierabend am eigenen Oldtimer, so 
Alwin Östreicher, der seinen Audi Coupe 
von 1981 wieder aufmöbelte!

Restaurierter Audi Coupé (v.l.n.r. B. Greiss, H.-P. Greiss, 
A. Östreicher)

Alwin Östreichers „bunte Truppe“ (v.l.n.r. J. Uzarows-
ki, D. Sachwatki und D. Fehler)
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worträtsel

Preise greissworträtsel Oktober
1.  Ölwechsel mit Filter

2.  Scheibenwischer-Set vorne und hinten 

3. Waschkarte

gewinner greissworträtsel Juni
Klimaservice inkl. Kältemittel  –  E. Eberts

Klimadesinfektion  –  U. Steinbach

Waschkarte  –  K. Stöckel

X
worträtsel

Die Buchstaben aus dem 

greissworträtsel ergeben ein- 

en Begriff rund ums Fahrzeug.  

Senden Sie uns dieses Lösungs-

wort per Post oder Email  

kontakt@auto-greiss.de  zu.

Teilnahmeschluss ist der 

31.12.2013 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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1. Fleißiges Insekt
2. Schädlich für den Körper
3. Niedriger Sportrennschlitten
4. Maßeinteilung an Messgeräten
5. Unglück prophezeien  (ugs.)
6. Aufsehen
7. Hawaiianischer Gruß
8. Gesellschaftlicher Verkehr
9. Scherzhaft: sich bemerkbar machen
10. Fast gar nicht
11. Vorlesung an Hochschulen
12. Wüstenfuchs
13. Nichtfachmann
14. Spaltwerkzeug, großes Beil
15. Ellenbogen
16. Schiffsleinwand
17. Figur bei Lessing
18. Enge Straße
19. Böse, schlimm
20. Gelegenheit zum Feiern
21. Menge

22. Nahrung des Wildes
23. Kraftfahrzeug, Wagen
24. Schwanzlurch
25. Am Tagesende
26. Südfrucht
27. Jeder ohne Ausnahme
28. Spiel-, Wettkampfklasse
29. Anhänglich, loyal
30. Stoffrand, -besatz
31. Strom in Ostasien
32. Schluss
33. Griff, Stängel
34. Körperglied
35. Englisches Bier
36. Abkürzung für im Auftrag
37. Hinken (Pferd)
38. Durchsichtige Farbschicht
39. Missgünstiger
40. Bindewort
41. Tropische Echse
42. Schlecht ausgeführte Arbeit (ugs.)

Also Vertrauen muss schon da sein. Auf 
der anderen Seite ist es auch schwer, 
ein gebrauchtes Fahrzeug wirklich 
einschätzen zu können. Sascha Greiss 
machte auf mich einen aufrichtigen 
und vertrauensvollen Eindruck und so 
stimmte ich zu. Ein paar Tage später rief er 
mich an und zeigte mir ein interessantes 
Fahrzeug. Alles sah gut aus und daraufhin 
fuhr er zum Verkäufer, nahm das Auto 
vor Ort kritisch unter die Lupe und, als er 
sah, dass alles in Ordnung war, brachte er 
es nach Westhofen.

greissblatt: „Also hat alles geklappt. und 
wie sieht es heute aus, nach ein paar 
wochen mit dem neuen Auto?“

Ellen Gerhard: „Es war schon spannend, 
als ich meinen BMW abholte. Aber nach 
den ersten Kilometern war ich total 
begeistert und habe meine Entscheidung 
nicht bereut. Alles ist prima gelaufen, 
insbesondere das Engagement von Sascha 
Greiss war schon toll. Ein kleines Problem 
gab es dennoch, die Bedienungsanleitung 

fehlte, der Verkäufer konnte diese nicht 
mehr nachreichen und so organisierte 
Sascha Greiss ein neues Buch direkt über 
BMW“

greissblatt: „würden sie also wieder ein 
Auto über das Autohaus greiss suchen 
lassen?“

Ellen Gerhard: „Auf jeden Fall! Man muss 
halt klar seine Wünsche äußern und – wie 
schon gesagt- Vertrauen in den Verkäufer 
haben. Sascha Greiss hat mich mit seiner 
Art, den Kauf abzuwickeln, überzeugt. 
Ich habe ein tolles Auto, dazu noch ein 
Jahr Garantie, ist doch super, oder?“

greissblatt: „dann gratulieren auch wir 
zum Auto, bedanken uns für das nette 
gespräch  und wünschen weiterhin viel 
fahrfreude und natürlich viel spaß mit 
dem enkel. Vielleicht melden wir uns 
noch mal in einem Jahr um zu hören, ob 
sie dann immer noch zufrieden sind“

Ellen Gerhard: „Können Sie gerne machen…“

GreissGespräche   (Fortsetzung von Seite 2)

„Sag mir, welches Auto Du fährst und ich sag Dir, wann Du die besten Preise bekommst.“ So 
einfach lässt es sich auf einen Nenner bringen, wenn für ihr Auto mal wieder eine Inspektion 
bzw. eine Reparatur anstehen oder Ersatzteile benötigt werden. Ab Ende Oktober ist es wieder 
soweit, jeweils für 14 Tage gibt es für ausgewählte Fabrikate besonders günstige Angebote, 
die den Geldbeutel schonen.

25% 
auf Inspektions*–  
u. Verschleißteile**

28.10. - 09.11.2013 | Alfa Romeo, Audi, BMW & Mini, Citroen, Fiat, Ford
11.11. - 23.11.2013 | Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi
25.11. - 07.12.2013 | Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Dacia, Seat
09.12. - 21.12.2013 | Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

** Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge, Glühbirnen, 
 Keilriemen, Kupplung, Lenkstangenköpfe, Wischer-
 blätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer

* Inspektionsteile: Ölfilter,  
 Luftfilter, Innenraumfilter,  
 Kraftstofffilter, Zündkerzen

HERSTELLER
WOCHEN

HERSTELLER
WOCHEN

Was immer ihr Typ verlangt 


