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beim Kauf eines Bikes

Ihr Spezialist
für Qualität
und Frische

Niestetal-Heiligenrode
0561 522200

Rewe-Märkte
Staufenberg-Landwhg.
05543 4318

Kassel-Bettenhausen
0561 5296206

Niestetal-Sandershsn.
0561 9372725

Fleischerei
Ullrich

Ihre leckere Adresse

Party-ServiceParty-Service
Verehrter Kunde, liebe Hausfrau!
Wenn Gäste kommen oder Feste
anstehen oder es in der Familie etwas zu
feiern gibt, stellen sich für Sie immer die
gleichen Fragen:

„Was koche ich“?

„Wie stell’ ich’s an, appetitlich
und frisch zubereitet“?

Platten festlich und rustikal

Büfetts warm/kalt in großer Auswahl

Menues nach Ihren Wünschen
zusammengestellt

Salate schmackhafte Rohkostsalate,
Feinschmeckersalate

Desserts raffiniert und hausgemacht

Wir helfen Ihnen dabei, dass
„Ihr“ Fest ein voller Erfolg wird.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

VeränderungbeimAutohausOstmann
Niestetal – Mit Anbau und Umbauwird alles nochmoderner

W er derzeit das Skoda
Autohaus Ostmann
in Niestetal besucht,

bekommt nicht wie sonst als
erstes ein freundliches „Guten
Tag“ zu hören, sondern wird
von lautem Baulärm begrüßt.
Dieser zeigt deutlich, dass sich
hier einiges in Sachen Anbau,
Umbau und Innovation tut.

Die neue Auslieferungshal-
le wurde bereits fertiggestellt
und schmiegt sich harmo-
nisch an das bestehende Ge-
bäude an. Dort, wo künftig die
Kunden ihren Neuwagen in
Empfang nehmen dürfen und
den besonderen Moment ge-
nießen können, befindet sich
zurzeit der provisorische Ein-
gang in das Autohaus, denn in
der eigentlichen Ausstellungs-
halle wird fleißig gearbeitet.
Eine große Plane verdeckt den
Blick auf die meisten Arbei-
ten, aber zu hören sind sie
dennoch.

Barrierefrei und
kundenfreundlich

„Wir gestalten die gesamte
Ausstellungsfläche neu“, ver-
rät Verkaufsleiter Konstantin
Schumann „sie ist nunmehr
komplett barrierefrei und
noch kundenfreundlicher. Da-
mit passen wir das Gesicht un-

seres Autohauses dem neues-
ten Stand der Skoda CI an.“

„Wir freuen uns schon auf
die Fertigstellung aller Arbei-
ten und die Vorstellung unse-
res Skoda Autohauses in mo-
dernem Design. Dieses feiern
wir dann gerne zusammen
mit unseren Kundinnen und
Kunden.“

Bis es so weit ist, kann man
aber ruhig noch den Sommer-
urlaub genießen und dafür
sein Auto in der meisterge-
führten Werkstatt durchche-
cken lassen. Als Sommer-Spe-
cial bietet das Autohaus Ost-
mann den Urlaubs-Check, der
die Funktionsprüfung aller si-
cherheitsrelevanten Fahrzeug-
teile und insgesamt 34 Prüf-

punkte, zum Beispiel Kühlmit-
tel, Bremsflüssigkeit, Bremsen
und Reifen inklusive Sommer-
reifen-Profil-Check enthält.
Dazu gibt es einen Marco Polo
Freizeit-Atlas (solange der Vor-
rat reicht).

Inspektion, Wartung
und Reparatur

Die Werkstatt des Autohau-
ses übernimmt aber nicht nur
den fachkundigen Service für
Fahrzeuge der Marken Skoda
und Volkswagen. Als Vollfunk-
tionswerkstatt werden alle Fa-
brikate angenommen. Von
der Inspektion über Instand-
setzungsarbeiten nach einem
Unfall bis hin zur Wartung
und Reparatur von Klimaanla-

gen bietet das hoch qualifi-
zierte Team von Serviceleiter
Udo Hübner die gesamte Ser-
vice-Palette an. Karosserie-In-
standsetzung, Lackservice,
Reifenservice, Steinschlagre-
paratur sowie ein 24-Stunden
Notdienst runden das Angebot
ab. Eine kompetente Beratung
und kundenfreundliche Ange-
bote wie ein Hol- und Bring-
service gehören für das Auto-
haus dabei selbstverständlich
dazu. Wer für die Dauer des
Werkstattaufenthaltes seines
Fahrzeuges nicht auf einen
mobilen Untersatz verzichten
kann, hat außerdem die Mög-
lichkeit, ein Werkstattersatz-
wagen in Anspruch zu neh-
men. (zgi)

Autohaus Ostmann in Niestetal: Momentan geht es nicht ganz so friedlich im Autohaus zu, beherrschen doch fleißige Handwerker das
Bild. Foto/ Skizze: Autohaus Ostmann/Repros: Hoffmann

Erweiterung: Die neue Auslieferungshalle ist auf dieser Grafik deutlich zu erkennen. Sie wird den
Empfang des neuen Fahrzeugs für die Kunden zu einem Erlebnis machen.


