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Unschlagbar, wenn es um Service geht

Qualifiziert, zuverlässig und 
pünktlich – so präsentiert sich 
das rund 60 Köpfe starke und 
engagierte Team von „Autohaus 
Diether“ seinen Kunden. Denn 
eines ist dem Familienunterneh-
men wichtig: Sowohl gewerbli-
che als auch Privatkunden sol-
len sich hier in besten Händen 
wissen.

Sicherheit steht an erster Stelle
Um in Corona-Zeiten bestmög-
lichen Schutz zu bieten, hat 
das Autohaus ein vielseitiges 
Konzept entwickelt. So wird die 
kontaktlose Fahrzeugannahme 
mittels Schlüsselsafe gerne an-
genommen, die  zudem rund um 
die Uhr genutzt werden kann. 
Auch die umfangreichen Hygi-
enemaßnahmen, Abtrennungen 
aus Plexiglas, Abstandsregelun-
gen und die Ampelschaltung, 
die den Zugang zum Autohaus 
regelt, sind den Kunden und 
Mitarbeitern inzwischen in 
Fleisch und Blut übergegangen.

Neue Werkstatt-Arbeitsplätze 
Zum Konjunkturpaket der Bun-
desregierung gehört die Förde-
rung nachhaltiger Mobiliät. So 

bezuschusst sie beispielsweise 
bis Ende 2020 den Kauf eines E-
Fahrzeugs. Das Autohaus Die-
ther hat die Bedeutung der E-
Mobilität früh erkannt und bietet 
seinen Kunden bereits seit 2011 
die Möglichkeit,  E-Fahrzeuge 
als Ersatzfahrzeuge zu nutzen 
und sich damit vertraut zu ma-
chen. 
E-Ladestationen sind an den 
Standorten in der Lahnbecke-
straße sowie in der Adlerstraße 
daher eine Selbstverständlich-
keit. Aktuell werden die Ar-
beitsplätze in der Werkstatt so 
umgerüstet, dass überall auch 
Elektrofahrzeuge gewartet wer-
den können. „Auch unsere 
Kfz-Lehrlinge werden alle mit 
dem Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik ausgebildet“, 
erläutert Kfz-Meisterin Anni-
ka Diether, die selbst eine der 
ersten Kfz-Mechanikerinnen 
mit Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik in NRW war.

Top im Bereich Nachrüstungen
Ob Gangschaltsperren als Dieb-
stahlschutz oder Nachrüstungen 
animierter LED Rückleuchten 
–  für Nachrüstungen an ih-

Das Werkstatt-Team im Autohaus Diether arbeitet Hand in Hand 
zusammen. Foto: Autohaus Diether
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ren Fahrzeugen nehmen viele 
Fahrzeughalter lange Strecken 
auf sich, um diese im Autohaus 
Diteher durchführen zu lassen. 
Eine interne Analyse hat erge-
ben, dass rund 80 Prozent der 
Nachrüstungen an Kunden au-
ßerhalb des Einzugsgebietes 
des Autohauses verkauft wer-
den. Der bisher am weitesten 
entfernte Kunde kam sogar aus 
Schweden. Wer sehen möchte, 
was alles möglich ist, sollte sich 
die Kurzfilme auf der Home-
page und auf Youtube ansehen 
und sich gerne auch persönlich 
informieren. 

Fahrzeugaufbereitung
Im BlueDrive Center in der 
Adlerstraße befindet sich, nur 
einen Katzensprung von Au-
tohaus Diether entfernt, die 
Werkhalle für den Reifenwech-
sel und die Fahrzeugaufberei-
tung. 
Die perfekt eingespielten 
Teams arbeiten routiniert und 
bringen Fahrzeuge außen und 
innen auf Vordermann. Die 
Aufbereitung erfolgt in vielen 
einzelnen Schritten, mit viel 
Know-how und speziell auf die 
Arbeitsprozesse abgestimmten 
Mitteln. Nach der intensiven 

Behandlung glänzt matter Lack 
wieder strahlend und ist gegen 
Verschmutzungen teflonversie-
gelt. 
Die Fahrgastzelle wird je nach 
individuellem Innenraum-
Reinigungspakt behandelt, 
die Klimaanlage gereinigt und 
Motorräume und Spritzkästen 
werden professionell gesäubert 
und gegen Verschmutzungen 
geschützt. Der Werterhalt ge-
pflegter Fahrzeuge ist nicht zu-
letzt auch ein Beitrag zur Lang-
lebigkeit und Nachhaltigkeit. 
Weitere Informationen unter 

www.autohaus-diether.de

Pannenfreier Start in den Urlaub

(djd). Deutschland neu entde-
cken, so dürfte für viele Fami-
lien das Urlaubsmotto 2020 
lauten. Ferien im eigenen Land 
stehen hoch im Kurs, nicht nur 
aus Gründen der Sicherheit. 
Die einfachste und bequems-
te Weise, um ans gewünschte 
Ziel zu gelangen, ist dabei das 
Auto. Gut jeder zweite Deut-
sche nutzt das eigene Fahr-
zeug für die Anreise in den 
Urlaub, so der ADAC-Reise-
Monitor. Die Vorfreude auf die 
schönsten Wochen des Jahres 
ist groß -–schnell jedoch kann 
die Stimmung kippen, wenn 

unterwegs ein Defekt für einen 
unfreiwilligen Zwischenstopp 
sorgt. Gerade vor längeren 
Fahrtstrecken empfiehlt es 
sich daher, etwas Zeit in einen 
gründlichen Check des Autos 
zu investieren. Viele Werkstät-
ten vor Ort bieten dazu Ferien-
Checks zum Paketpreis an.
Der Boxenstopp vor dem Ur-
laubsstart ist nicht nur für Au-
tos sinnvoll, sondern erst recht 
für Wohnmobile. Sie stehen 
oft längere Zeit still, was zu 
Problemen an der Batterie füh-
ren kann. Der Energiespender 
unter der Motorhaube gilt als 

häufigste Pannenursache.
Neben der Batterie sollten vor 
dem Urlaubsstart insbesondere 
Bremsen, Reifen, Motoröl, Wi-
scherblätter und die Klimaan-
lage überprüft werden. Ist der 
Verbandskasten noch komplett 
gefüllt? Sind Warnwesten und 
Ersatzsicherungen vorhanden? 
Stark gefordert ist bei som-
merlichen Temperaturen und 
auf langen Strecken auch die 
Klimaanlage im Fahrzeug. Da-
her empfiehlt es sich, den In-
nenraumfilter einmal im Jahr 
oder alle 15.000 Kilometer zu 
wechseln. 

Mit einem sicheren Gefühl in den Urlaub starten. Nach einem 
Besuch in der Werkstatt kann man umso entspannter reisen.
 Foto: djd/Robert Bosch

Ein Fahrzeugcheck schützt vor ärgerlichen Überraschungen
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