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Unfall? Glasbruch?
In allen Schadensfällen gilt: Ruhe bewahren und nicht lange
aufregen. Wir sorgen für die komplette Instandsetzung,
lackieren, kümmern uns um die Abwicklung mit der
Versicherung und ein Ersatzfahrzeug bekommen
Sie bei uns natürlich auch.
Im Falle des Glasbruchs reparieren wir
Ihre Scheibe bereits ab 0,- Euro pro
Steinschlag. Denn im Rahmen der
Kaskoversicherung zahlen die meis-
ten Versicherer den Glasschaden
ohne Ihre Kostenbeteiligung. Andern-
falls fragen Sie uns nach unserem
individuellen Angebot.
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Wellness für Fahrzeug und Fahrer
Schwalm-Speed sorgt für einen entspannten Start in den Frühling

M it den ersten Sonnen-
strahlen und den stei-
genden Temperatu-

ren wird es Zeit, das Fahrzeug
frühlingsfit zu machen. Da die
generelle Beanspruchung für
das Fahrzeug im Winter rela-
tiv hoch ist, bietet sich ein
komplett Check-Up an, um si-
cherzugehen, dass für die
neue Saison alles auf dem
neusten Stand ist. Und damit
nicht nur das Kraftfahrzeug al-
leine glänzt, besteht für den
Fahrzeughalter oder die Fahr-
zeughalterin auch noch die
Gelegenheit, sich bei
Schwalm-Speed selber in
Schuss bringen zu lassen.

Wohlfühltage in Frielendorf
zu gewinnen

Dies würde in dem Fall wäh-
rend eines exklusiven Wohl-
fühltages im Wellnesspara-
dies in Frielendorf geschehen.
Dort steht im Rahmen des be-
sagten Tages eine Tageskarte
für das Schwimmbad und den
Saunabereich, ein Gericht mit
wahlweise einem Warm- oder
Kaltgetränk, eine Kosmetik-
Powerpflege sowie eine Massa-
ge zur Verfügung.

Um diesen Wohlfühltag zu
gewinnen, muss man nichts
anderes tun, als die Schwalm-
Speed-Facebook-Präsenz mit
einem „Like“ zu versehen und
die besagte Wohlfühlaktion
auf Facebook zu teilen.

„Viele Werkstätten werben
damit, ein Fahrzeug durchche-
cken zu können. Wir werben
mit Ganzheitlichkeit und
komplettem Service. Und um
das Ganze wirklich komplett
zu machen, möchten wir dem
Fahrer auch eine Komplettbe-
handlung zukommen lassen“,
so Mark Philipp Pauer, der In-
haber von Schwalm-Speed
und Initiator der Aktion.

Autofahren als Erlebnis
„Autofahren ist für viele

Menschen immer noch ein Er-
lebnis, dem wir durch unseren
Rundum-Service eine sichere
Grundlage bieten. Dazu passt
es gut, wenn wir zum Start in
den Frühling noch ein Erleb-
nis obendrauf packen und den
Wohlfühltag verlosen. Da
lohnt es, zwei Klicks zu inves-
tieren und uns bei Facebook

zu liken. Dazu kommt, dass
unsere Facebook-Präsenz re-
gelmäßig über aktuelle Aktio-
nen, Angebote oder Neuigkei-
ten rund ums Fahrzeug infor-
miert – auch in dieser Hin-
sicht eine sinnvolle Angele-
genheit“, betont der Autofach-
mann.

Service rund um den Reifen
Ansonsten steht im Vorfeld

des Frühlings der Wechsel von
Winter- auf Sommerreifen im
Vordergrund. „Hier stehen wir
natürlich auch gerne beratend
zur Seite, um für jeden Fahr-
zeugtypen die richtige Berei-
fung zu finden. Darüber hi-
naus reinigen wir die Winter-
reifen, lagern sie ein und ver-
sichern diese, sofern ge-
wünscht. Auch das sehen wir
als wichtigen Baustein im
kompletten Schwalm-Speed-
System. Jeder Schwalm-Speed-
Kunde stellt fest, dass der Slo-
gan – Warum wir so viel Ser-
vice bieten? Weil wir es kön-
nen! – nicht aus der Luft ge-
griffen ist. Kompletter Service
braucht eine kompetente Ba-
sis und die haben wir bei
Schwalm-Speed. Für jedes Pro-
blem, jedes Fahrzeug und je-
den Fahrer. Probieren Sie es
aus – Sie werden sich sicher
wohlfühlen“, verspricht der
Schwalm-Speed Inhaber Mark
Philipp Pauer. Und der muss
es schließlich wissen.

(pm/zmh)

Mit toller Aktion in den Frühling: Mit einemMausklick und etwas Glück kannman bei Schwalm-Speed einenWohlfühltag imWellness-
Paradies in Frielendorf gewinnen. Foto: Privat/Repro: Haaß

Rund um den Reifen: Schwalm-Speed bietet neben dem Reifenwechsel auch die Reinigung und Ein-
lagerung von Reifen an. Foto: luckybusiness - Fotolia


