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Der Auto-Frühling steht vor der Tür
Es hat in diesem unerwartet 
strengen Winter wohl kaum je-
manden gegeben, der ernsthaft 
die Wichtigkeit von an die Wit-
terungsverhältnisse angepass-
ten Reifen in Frage gestellt hat. 
Damit die Autofahrer auch si-
cher und gut in die wärmere 
Jahreszeit starten können, be-
reitet sich das BlueDrive Center 
von Autohaus Diether schon 
jetzt auf die Frühjahrs-Räder-
wechselsaison vor. Aufgrund 
der Coronaschutzmaßnahmen 
bittet das BlueDrive-Team  alle 
Kunden, ihre zuvor verein-
barten Termine einzuhalten 
und alleine zu kommen. Nur 
so können alle wieder best-
möglich geschützt und ein rei-
bungsloser, zeitsparender und 
sicherer Ablauf gewährleistet 
werden.
 
Darüber freut sich Ihr Fahrzeug
Nach den Strapazen, die der 
Fahrzeuglack durch Streusalz 
und Splitt erleiden musste, freut 
er sich über eine gründliche 
Reinigung durch den Fach-

mann. „Wenn der Lack erst ein-
mal von hartnäckigem Schmutz 
befreit ist, können wir ihn auf 
Schäden untersuchen, die un-
ter Umständen im Verlauf des 
Winters entstanden sind und 
entsprechende Maßnahmen er-
greifen“, erläutert Mahmut Ekin 
vom Fahrzeugaufbereiter-Team 
des BlueDrive Centers. Wer es 
mit seinem Fahrzeug besonders 
gut meint, lässt ihm gar eine 
„Frühjahrs-Beautybehandlung“ 
zuteil werden. Diese dient nicht 
nur der Optik, sondern auch 
dem Werterhalt, wie sein Kolle-
ge Hakan Bicakci ergänzt: „Un-
ser Programm reicht von der in-
tensiven Fahrzeugwäsche über 
verschiedene Innenraumreini-
gungs-Pakete mit Kunststoff-
pflege und Polsterreinigung bis 
zur Teflonversiegelung. Auch 
Cabrioverdecke, die im Winter 
besonders beansprucht werden, 
reinigen und versiegeln wir hier 
fachgerecht.“  Weiterhin wer-
den Klimaanlagen desinfiziert, 
Motorräume und Spritzkästen 
professionell gesäubert und ge-

Im Autohaus Diether in Essen Leithe wird der Fahrzeug-Frühjahrsputz groß geschrieben
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gen Verschmutzung geschützt. 
Informationen über die ver-
schiedenen Reinigungspakte 
gibt es auf der Homepage des 
Stammbetriebs Autohaus Die-
ther im Flyer „Pflege, was Du 
liebst!“ zum Herunterladen, in 
einer  telefonischen Beratung 
oder in den Info-Flyern, die im 
Autohaus Diether bereitliegen.

Ab ins Reifenhotel
Die Faustregel „Winterreifen von 
O bis O (Oktober bis Ostern)“ ist 
nach wie vor eine gute Orientie-
rung. Dann heißt es für die meis-
ten Winterräder ab ins Reifenho-
tel, wo sie trocken, dunkel und bei 
optimalen Temperaturen gelagert 
werden. Zuvor werden sie auf 
Wunsch gereinigt, auf die Profiltie-

fe, etwaige Beschädigungen und 
das Alter überprüft. Wer Bedarf 
an neuen Reifen hat, kann sich im 
BlueDrive Center zudem auf eine 
professionelle Beratung verlassen. 
Dafür wurde das BlueDrive Center 
ganz aktuell von Global Trust als 
Top-Reifenhändler ausgezeichnet. 
Radwechsel-Termine können ab 
sofort vereinbart werden.

Leider muss coronabedingt auch im Frühjahr 2021 auf die ge-
mütliche Tasse Kaffee und den Plausch beim Reifenwechsel ver-
zichtet werden.  Foto: Autohaus Diether

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle
In unsicheren Zeiten ist die 
eigene Sicherheit umso bedeu-
tender. Das Team der Auto-
haus Bentrop GmbH will nicht 
nur mit dem gewohnt umfang-
reichen Service ein Fels in der 
Brandung sein, sondern sorgt 
mit Fachkompetenz auch für 

Ihre mobile Sicherheit – sei es 
in Sachen Garantieleistungen, 
Reparatur, Inspektionen, War-
tungsarbeiten oder Instand-
setzungen – das zertifizierte 
Werkstattteam ist weiterhin un-
eingeschränkt für Ihre Mobil-
ität im Einsatz und bittet vorab 

um telefonische Terminverein-
barung unter 0234/9 53 60 36. 
Dabei findet die Schlüsselüber-
gabe dank des Schlüsseltresors 
so kontaktlos wie möglich 
statt. Auch einen kostenlosen 
Hol- und Bringdienst bietet das 
Bentrop-Team im Umkreis an. 

Und wer über den Kauf eines 
neuen Kias nachdenkt, muss 
nicht auf die fachkompetente 
Beratung verzichten: Per Tele-
fon, Video oder auch per Mail 
steht Ihnen das Verkaufsteam 
mit Rat und Tat zur Seite. Auch 
Probefahrten können individu-

ell mit dem Team vereinbart 
werden. 
Unter dem Motto „Ihre Zufrie-
denheit steht für uns an erster 
Stelle“, ist das gesamte Ben-
trop-Team stets für Ihre Wün-
sche und Anliegen da – natür-
lich mit Abstand! 

Autohaus Bentrop GmbH in Bochum-Riemke bietet Rundum-Service auch im Lockdown an
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Oberscheidstr. 12 · 44807 Bochum

Tel. 02 34 / 9 53 60 36 · Fax 54 11 06

info@kia-bentrop.de

• Inspektion nach Herstellervorgabe
• Reparaturen aller Art
• Hauptuntersuchung (HU)
• Kia Original Batterie mit 3 Jahren Garantie

• Unfallinstandsetzung
•  Zubehör •  Montage 

Ihre Zufriedenheit steht für uns an 
erster Stelle.
Wir bieten Ihnen optimalen Service und ihr 
Auto ist bei uns in besten Händen – egal 
ob bei Garantieleistungen, Wartung, Pflege 
oder Reparaturen.

Lernen Sie die abwechslungsreiche 
Welt von Kia kennen.
Kommen Sie doch einmal bei uns vorbei. 
Unser Team freut sich über Ihren Besuch!
Montag – Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 14:00 Uhr

 Inspektion nach Herstellervorgabe
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