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Das Beste für Fahrer und Fahrzeug

Mit demHerbst wird nicht nur d
ie

Sicht im Straßenverkehr schlec
hter.

Viele Anforderungen a
n Fahrer und

Fahrzeug nehmen ab Oktober zu.

Wir sind auf alles vorbe
reitet.

Wierastraße 6 · Treysa · Tel.: 06691 - 927320
Lützelbachweg 1 · Neukirchen · Tel.: 06694 - 911999

Im Oktober doppelte Käppies
auf jeden Radwechsel!

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

Optik Langer

Wierastr. 20 | Treysa | Tel. 22130
www.aux-sys.de

Friseur
Renneberg
auch ohne Voranmeldung

Wiederholdstraße 20 | Ziegenhain
Tel. 06691 4327 | www.rieper.de

Ihr Fachgeschäft für
Unterhaltungselektronik,

Haushaltsgeräte und Kundendienst!

Mehr als 35 Jahre Erfahrung

DasAutowird fit fürdenWinter
Schwalm-Speed bietet einen Rund-um-Service für alle Kunden an

W ie jedes Jahr stehen
mit Herbst und Win-
ter Jahreszeiten vor

der Tür, die sowohl Fahrer wie
auch Fahrzeug einiges abver-
langen. Die saisonalen Schwie-
rigkeiten kann man verrin-
gern, wenn man für den opti-
malen Zustand seines Fahr-
zeugs sorgt. Schwalm-Speed
bietet einen professionellen
Rund-um-Service an. Sind die
Flüssigkeitsstände ausrei-
chend, ist der Motor vor Ein-
frieren geschützt, funktio-
niert die Beleuchtung optimal
und was machen die Reifen?
„Als Rundum-Dienstleister
sind wir in der Lage, eventuel-
le Schwachstellen am Fahr-
zeug schnell zu analysieren
und diese ebenso schnell und
sicher zu beheben“, sagt Inha-
ber Mark P. Pauer.

Sichere Fahrt
Einen wichtigen Faktor bei

dieser Thematik machen noch
immer die Reifen aus. Viele
Fahrzeughalter fahren auf un-
zureichenden Winterreifen
mit zu wenig Profiltiefe oder
mit Reifen, deren Materialbe-
schaffenheit altersbedingt
längst nicht mehr den Gege-
benheiten des Winters stand
hält. Auch hier hilft Schwalm-
Speed und überprüft Winter-
reifen auf Tauglichkeit und
Fahrsicherheit. Diese Sicher-
heit ist nicht erst im Winter
von Nöten, auch der Herbst
bringt Feuchtigkeit, Laub und
Schmierschichten auf die
Fahrbahn.

Wappnen können sich die
Schwalm-Speed-Kunden wäh-
rend des diesjährigen „Reifen-
brunchs“. Wie jedes Jahr lädt
das Unternehmen am 14. und
28. Oktober in Treysa und am
21. Oktober in Neukirchen
zum leckeren Reifenwechsel
ein. „Der Kunde wird von uns
zum Frühstück eingeladen
und wir wechseln derweil die
Räder – so lecker kann guter
Service sein“, verspricht Mark
P. Pauer. Gleiches gilt für die

Scheibenwischer – diese wer-
den oftmals als zu vernachläs-
sigende Nebensache abgetan,
dabei tragen sie maßgeblich
zur Verkehrssicherheit bei.
Automobilverbände raten so-
gar, jedes Jahr die Scheibenwi-
scher zu tauschen, um die op-
timale Sicht zu erhalten.

Zertifizierter
Autoglaser-Fachbetrieb

Über Herbst und Winter hi-
naus ist Schwalm-Speed natür-
lich ganzjähriger Anbieter ei-

nes kompetenten Service
rund um das Auto. Im zertifi-
zierten Autoglaser-Fachbe-
trieb kann schnell festgestellt
werden, ob eine beschädigte
Frontscheibe ausgetauscht
werden muss oder ob eine Re-
paratur zeitnah in Frage
kommt.

Denn ab bestimmten Scha-
denskriterien muss eine
Scheibe ausgetauscht werden,
wenn ein Steinschlag bei-
spielsweise im Sichtfeld des
Fahrers liegt. Schwalm-Speed

berät die Kunden, führt mögli-
che Reparaturen durch oder
tauscht die kaputte Scheibe
aus und kümmert sich um die
komplette Abwicklung mit
der Versicherung.

Zufriedene Kunden
Von der Begutachtung über

die Instandsetzung bis zur La-
ckierung ist das Fahrzeug in
guten Händen. Dazu Mark P.
Pauer: „Wir haben im Laufe
der Jahre festgestellt, dass ein
kompletter Service unter ei-
nem Dach immer mehr Sinn
macht. Auch komplizierte Ar-
beiten sind so schneller und
effizienter durchführbar, was
uns Zeit und damit dem Kun-
den Kosten spart. Eine qualifi-
zierte Mitarbeiterschicht in al-
len Bereichen von Schwalm-
Speed verstärkt diesen Ef-
fekt.“

Die mittlerweile über 20-
jährige Erfolgsgeschichte un-
terstützt dies nachdrücklich.
Viele Kunden sind seit den ers-
ten Stunden von Schwalm-
Speed mit an Bord und mitt-
lerweile zählt bei vielen Kun-
den die zweite Generation be-
reits zum Stamm-Klientel.
„Das erleben wir fast täglich“,
freut sich Mark P. Pauer, „dass
Kunden auf Empfehlung kom-
men und auch wieder kom-
men, weil sie zufrieden waren
oder sogar nur mal kurz rein-
schauen wollen, weil sie uns
so oft in der Werbung sehen.“

Gewinnspiel
Und zum Stichwort Wer-

bung passt abschließend auch
die neueste Schwalm-Speed-
Aktion. Ab Oktober rollen
zwei Citroen Cactus-Modelle
durch die Schwalm, über und
über mit Schwalm-Speed-Lo-
gos bedeckt.

Wer die richtige Logo-An-
zahl zählt oder schätzt und
diese über die Schwalm-Speed-
facebook-Präsenz postet, kann
vielleicht bald einen stichhal-
tigen Preis sein Eigen nen-
nen. (zcd)

Meisterbetrieb für alle Marken: Das Unternehmen hat Standorte
in Treysa und Neukirchen.

Kundengespräch: Mark P. Pauer und sein Team stehen den Kun-
denmit Rat und Tat zur Seite. Fotos: Privat / Repros: Decker

Ein strakes Team:Wie jedes Jahr lädt das Unternehmen am14. und 28. Oktober in Treysa und am21. Oktober in Neukirchen beim „Rei-
fenbrunch“ zum leckeren Reifenwechsel ein.
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