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AKTIONSTAGE IM AUTOHAUS BIEBIGHÄUSER AM 24. UND 25. SEPTEMBER IN BATTENBERG

MitWeitsicht in die Zukunft
Das inhabergeführte Autohaus Biebighäuser in Battenberg bietet
Komplett-Service für die Kunden – alles unter einemDach

N euwagen. Vorführwa-
gen. Testwagen. Jahres-
wagen: Für seine Kun-

den hat das Battenberger Au-
tohaus Biebighäuser immer
eine riesige Palette an Fahr-
zeugen im Angebot. „Und
dann haben wir auch noch un-
sere Gebrauchtwagen“, sagt
Autohaus-Inhaber Carsten El-
semann, wobei er gleichzeitig
an den kompletten Service in
seinem Autohaus erinnert –
mit moderner Werkstatt und
Direktabnahme. „Bei uns wer-
den voraussichtlicher Repara-
turbedarf oder Inspektion mit
den Kunden besprochen“, be-
schreibt Elsemann den Ab-
lauf: Da darf der Fahrzeugbe-
sitzer dem Mechatroniker
auch schon mal über die
Schulter und dem Wagen un-
ter die Haube schauen. Die He-
bebühne macht‘s möglich.

Auf der Höhe der Zeit
Im Werkstatt- und Service-

bereich ist das Autohaus Bie-
bighäuser ständig auf den neu-
esten Wegen unterwegs – und
immer mit der neusten Tech-
nik: Mit Diagnosegeräten wer-
den Fehler in der Elektronik
ausfindig gemacht, in der Ka-

rosseriewerkstatt werden Un-
fälle repariert – schnell und
präzise. Und wenn der Wagen
mal länger in der Werkstatt
stehen muss oder ein zusätzli-
ches Auto benötigt wird, gibt
es bei Biebighäuser auch noch
eine große Flotte an Mietwa-
gen oder Werkstatt-Ersatzwa-
gen – das Angebot reicht vom
wendigen Corsa bis zum ge-
räumigen Neunsitzer oder
Transporter.

Noch ein weiterer Service:
Bei Unfällen oder Defekten ist
der Biebighäuser Abschlepp-
dienst zur Stelle – rund um die

Uhr, sieben Tage in der Wo-
che. Unter dem Strich: Das Au-
tohaus Biebighäuser bietet sei-
nen Kunden ein sorgenfreies
Fahrvergnügen. Der OVS-Ver-
sicherungsservice sowie die
Vermittlung von Leasing- und
Finanzierungsangeboten run-
den das Biebighäuser Angebot
ab.

Goldener Servicepokal
30 Mitarbeiter – davon drei

Meister, ein Servicetechniker
und drei Auszubildende – sind
bei Biebighäuser für die Kun-
den im Einsatz. Jeden Tag –

und „ausgezeichnet“: Beim
Dekra-Werkstatt-Test 2016
wurde das Autohaus Biebig-
häuser erneut mit dem „Gol-
denen Servicepokal“ für erst-
klassige Werkstattleistungen
geehrt.

Damit aber nicht nur das
Autohaus ständig auf dem
neusten Stand ist, wird bei Bie-
bighäuser auch die Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeiter
ganz groß geschrieben. Eine
fundierte Ausbildung sei eben-
so wichtig wie die stetige Wei-
terbildung, sagt Carsten Else-
mann – auch über das Ange-
bot von Opel hinaus. Beson-
ders stolz ist Elsemann darauf,
dass er im September 2014
mit dem Autohaus Biebighäu-
ser ein traditionsreiches Fami-
lienunternehmen überneh-
men konnte – natürlich wie-
der als Familienunternehmen.
„Wir sind modern, bieten ei-
nen Service von A bis Z und
sind ganz nah beim Kunden“,
sagt Elsemann: „Das soll so
bleiben.“

Am Wochenende gibt es bei
Biebighäuser viel zu feiern –
auch das „Zweijährige“ mit
Carsten Elsemann als Firmen-
inhaber. (mjx)

Das Autohaus Biebighäuser wurde erneut mit dem „Goldenen
Servicepokal“ für erstklassigeWerkstattleistungen geehrt.
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Neue Opel-Modelle erleben
Musik und abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie

M usik, Hüpfburg, Kin-
derschminken, jede
Menge bunte Aktio-

nen und natürlich kulinari-
sche Spezialitäten: Am Sams-
tag und Sonntag ist die ganze
Familie jeweils ab 10 Uhr im
Autohaus Biebighäuser in Bat-
tenberg herzlich willkom-
men. Alte, neue und vielleicht
auch zukünftige Kunden kön-
nen an beiden Tagen das Auto-
haus mit all seinen Facetten
und seinem kompletten Leis-
tungsspektrum kennenler-
nen. „Wir feiern mit und für
die ganze Familie“, lädt Auto-
haus-Chef Carsten Elsemann
mit seinem Team zum Kom-
men, Schauen, Staunen und
Genießen ein.

Im Mittelpunkt stehen na-
türlich die neuen Opel-Model-
le: der Opel Zafira und der
Opel Mokka X. Die beiden
Fahrzeuge haben ein umfas-
sendes Facelift bekommen
und erstrahlen im neuen
Look.

Attraktive Geschäftswagen
gibt es zudem zu top Konditio-
nen – und das Beste an diesen
Fahrzeugen: Sie sind sofort
verfügbar. Insgesamt wird
aber die komplette Opel-Palet-
te im Hochglanz erstrahlen.

Für Getränke und kulinari-
sche Delikatessen ist gesorgt -
und wenn sich der Nachwuchs
noch nicht für die allerneus-
ten Ausstattungen, Motoren,
Lacke und Sicherheitssysteme
der Autos interessieren sollte,

gibt es für die
Jüngsten
reichlich Ab-
wechslung.
Beispielswei-
se beim Kin-
derschmin-
ken – dann
werden die
Jungen und
Mädchen als
Tiger oder
Prinzessinnen
den Heimweg
antreten.

Musik am
Sonntag

Am Sonntag
ab 10 Uhr spie-
len die „Die
Lustigen Pfef-

ferbeißer“ zum Frühstück auf,
die Pforten des Autohauses für
die Gäste sind dann bis 13 Uhr
geöffnet.

Inhaber Carsten Elsemann:
„Wir freuen uns auf viele Be-
sucher.“ (mjx)

Das Autohaus Biebighäuser in Battenberg: Hier findet am kommendenWochenen-
de eine Feier für die ganze Familie statt. Foto: Meiser


