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Für Elektromobilität bestens gerüstet

In den letzten Jahren waren die 
Verbraucher eher zögerlich, 
wenn es um den Kauf eines 
Elektroautos ging. Aktuell sind 
die Stromer jedoch im Aufwind 
und immer mehr Menschen ent-
scheiden sich für die umwelt-
bewusste Variante des Fahrens. 
Ganze 21.188 Elek troautos 
wurden im September 2020 
zugelassen Vergleicht man die-
se Pkw-Zulassungszahlen des 
Kraftfahrt-Bundesamts mit de-
nen vom September 2019, so ist 
ein Anstieg von 260,3 Prozent 
zu verzeichnen. 
Auslöser des Booms war wahr-
scheinlich die Erhöhung der 
Fördergelder für Elektrofahrzeu-
ge im Zuge des 130 Milliarden 
schweren Corona-Konjunktur-
pakets. Wie auch immer die 
Zahlen gedeutet werden – im 
Autohaus Diether ist man je-
denfalls bestens aufgestellt für 
die Wartung und Reparatur von 
Elektrofahrzeugen. 

Ladeinfrastruktur komplett  
Mit der Errichtung von drei 
neuen Ladestationen im Hof 
des VW-Servicepartners verfügt 
der Standort Lahnbeckestraße 
4 nunmehr über fünf moderne 
Ladestationen nach neuestem 

Stand. „Die Säulen werden 
über ein Lastmanagement ge-
steuert, um eine spätere Einbin-
dung mit einer Solaranlage auf 
dem Werkstattdach zu ermög-
lichen“, führt Geschäftsführer 
Thomas Diether aus. Mit der 
Installation dreier Zweisäulen-
stempelbühnen in der Werk-
statt, von denen zwei komplett 
im Boden versenkbar sind, sind 
die Voraussetzungen für die 
Wartung und Reparatur von E-
Autos gegeben. Die gestiegenen 
Zulassungszahlen von E-Autos 
werden das innovative Unter-
nehmen daher nicht aus der 
Ruhe bringen.
„Wir sind gut vorbereitet und 
bilden auch alle Auszubilden-
den zu Kfz-Mechatronikern 
mit Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik aus“, erläutert 
Kfz-Meisterin Annika Diether, 
die im Unternehmen Ansprech-
partnerin für die Azubis ist und 
mit gutem Beispiel vorangeht. 
In NRW war sie seinerzeit eine 
der ersten Kfz-Gesellinnen mit 
dem Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik. 

2021 wird weiter investiert
Noch im November werden die 
Umbauarbeiten im Schauraum 

Im Autohaus Diether wurden zusätzliche Elektroladestationen installiert
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beendet sein, bei dem neue Bü-
ros entstehen. Auch die Liefe-
rung der neuen Möbel soll zeit-
nah erfolgen, so dass Geschäfts-
führer Markus Diether und 
Kundendienstleiter Marc Horn-
kamp ihre neuen Räumlichkei-
ten zeitnah beziehen können. 
„Im Frühjahr erfolgt dann die 
Fertigstellung des Werkstattbo-
dens mit einer Epoxidharzbe-
schichtung, damit auch hier die 
Modernisierungsmaßnahmen 
abgeschlossen sein werden“, 
gibt Thomas Diether einen Aus-
blick ins neue Jahr. 

Die Elektromobilität kann kommen. Im Autohaus Diether in der 
Lahnbeckstraße und im dazugehörigen BlueDrive Center in der 
Adlerstraße stehen ausreichend Elektroladestationen der neues-
ten Generation bereit.  Foto: Autohaus Diether

Annika Diether bei RTL West

Im November war RTL West im Autohaus Diether und 
hat Kfz-Meisterin Annika Diether zum Thema 

„winterfestes Fahrzeug“ befragt. 
Wie man sein Fahrzeug auf Situationen wie 

Glätte, Frost, Schnee & Co. vorbereitet, ist unter dem 
folgenden Link zu sehen: 

www.rtl-west.de/beitrag/artikel/sicher-durch-den-winter

INFO

Ein Wechsel lohnt sich

(txn-p.) Viele Autofahrer 
scheuen einen Versicherungs-
wechsel, weil sie größeren 
Aufwand befürchten. Wer sich 
jedoch die Zeit nimmt und die 
Konditionen verschiedener 
Tarife vergleicht, kann sogar 
mehrfach profitieren. 
Denn moderne Versicherun-
gen lassen sich genau auf die 
eigenen Bedürfnisse anpassen. 
Das spart Geld und – im Ernst-
fall – Nerven, weil der Versi-
cherungsnehmer nur für die 
Leistungen zahlt, die er auch 
tatsächlich benötigt. Flexible 
Tarife mit sinnvollen Kom-

binationsmöglichkeiten im 
praktischen Baukasten-Prinzip 
bieten beispielsweise die Itze-
hoer Versicherungen. 
So werden etwa in die ge-
setzlich vorgeschriebene Kfz-
Haftpflichtversicherung zu-
sätzliche Leistungen wie Pan-
nen- und Unfallhilfe, Kranken-
rücktransport, Abschlepp- und 
Bergungskosten integriert. Auf 
der sicheren Seite ist der Ver-
sicherte mit einer Leistungsup-
date-Garantie. Damit werden 
bestehende Verträge automa-
tisch aufgewertet, sollten sich 
Tarifveränderungen ergeben.

Bei einem Wechsel muss ge-
nerell beachtet werden, dass 
der alte Vertrag erst gekündigt 
wird, wenn das bestehende 
Risiko durch einen neuen Ver-
trag aufgefangen worden ist. 
Wer seine Autoversicherung 
wechseln möchte, macht dies 
im Normalfall zum Ende des 
Jahres. 
Spätestens bis zum 30. No-
vember muss bei der Ver-
sicherung eine schriftliche 
Kündigung (am besten per 
Einschreiben) eingegangen 
sein, um allen Fristen gerecht 
zu werden.

Ein Wechsel der Kfz-Versicherung kann sich lohnen.  
 Foto: Edyta Pawlowska/fotolia/Itzehoer

Die Autoversicherung jetzt auf die Bedürfnisse anpassen
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Wir leben Service

DAS AUTOHAUS DIETHER-TEAM
FREUT SICH AUF SIE! 
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