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Ab sofort kontaktlose Fahrzeugannahme!

Das Familienunternehmen Au-
tohaus Diether hat vielfältige 
Vorsorgemaßnahmen getrof-
fen, um seine Sorgfaltspflicht 
gegenüber seinen Mitarbeitern 
zu erfüllen und auch Kunden 
so effektiv wie möglich zu 
schützen. 
Insbesondere die kontaktlose 
Fahrzeugannahme und Abho-
lung des Fahrzeugs sowie die 
auf die Situation angepassten 
Service- und Räderwechsel-
Maßnahmen versprechen 
größtmögliche Effizienz und 

auf das Notwendige reduzierte 
Kontakte.

Fahrzeugannahme ohne 
direkten Kontakt
Die Geschäftsführer Thomas 
und Markus Diether haben 
zügig vier kontaktlose Fahr-
zeugannahmestellen für ihre 
Kunden eingerichtet. „Ab so-
fort können unsere Kunden 
ihr Fahrzeug ganz einfach und 
sicher abgeben und abholen, 
ohne mit Mitarbeitern in Kon-
takt zu treten. Wir sprechen 

Die Mitarbeiter von Autohaus Diether halten konsequent Ab-
stands- und Verhaltensregeln ein. Auf eine herzliche Begrüßung 
durch ein freundliches Lächeln muss dennoch niemand verzich-
ten.  Foto: Autohaus Diether

Das Autohaus Diether in Essen Kray-Leithe will Ansteckungsgefahr mit Corona-Virus minimieren
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telefonisch ab, welche Arbei-
ten am Fahrzeug erforderlich 
sind. Das Fahrzeug kann dann 
rund um die Uhr an den extra 
dafür reservieren Plätzen am 
Autohaus abgegeben und der 
Fahrzeugschlüssel anschlie-
ßend in unserem sicheren 
Fahrzeugsafe deponiert wer-
den. Dort holen die Kunden 
ihren Fahrzeugschlüssel mit 
dem vereinbarten Code wieder 
ab“, erläutert Thomas Diether 
die Vorgehensweise. Damit 
reagiert das Autohaus effektiv 

Rohölnotierungen brechen ein

Angesichts der weltweiten Co-
ronakrise und der einbrechen-
den Rohölnotierungen geben 
die Spritpreise an den Tank-
stellen deutlich nach. Laut ak-
tueller Auswertung des ADAC 
kostet ein Liter Super E10 im 
Bundesmittel 1,267 Euro, das 
sind 5,8 Cent weniger als in 
der Vorwoche. Diesel verbillig-
te sich um 4,1 Cent auf durch-
schnittlich 1,137 Euro je Liter.
Aus Angst vor einer globalen 
Rezession bewegen sich die 
Rohölnotierungen weiter steil 
nach unten. Ein Barrel der Sor-
te Brent kostet aktuell nur noch 
29 Dollar, das sind rund acht 

Dollar weniger als vor einer 
Woche. Rohöl ist damit so bil-
lig wie zuletzt Anfang des Jah-
res 2016.

Vergleichen spart bares Geld

Angesichts dieser Entwicklung 
auf dem Rohölmarkt besteht 
Potenzial für weitere Rück-
gänge der Kraftstoffpreise. Ver-
günstigungen aus sinkenden 
Rohölnotierungen kommen 
dann vollständig bei den Ver-
brauchern an, wenn der Wett-
bewerb auf dem Kraftstoffmarkt 
dies erzwingt.
Der ADAC empfiehlt Auto-

fahrern, vor dem Tanken die 
Preise zu vergleichen. Wer die 
teilweise erheblichen Preisun-
terschiede zwischen verschie-
denen Tankstellen und Tages-
zeiten nutzt, spart bares Geld 
und stärkt zudem den Wettbe-
werb zwischen den Anbietern. 
So tankt man nach einer aktu-
ellen Auswertung des ADAC 
in der Regel am günstigsten 
zwischen 18 und 22 Uhr. Un-
komplizierte Hilfe bietet die 
Smartphone-App „ADAC Sprit-
preise“. Ausführliche Informa-
tionen zum Kraftstoffmarkt und 
aktuelle Preise gibt es auch un-
ter www.adac.de/tanken.

Coronakrise lässt Spritpreise weiter sinken

auf die Sorge vor einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus 
und hält die Kontakte so gering 
wie möglich.

Hygiene wird großgeschrieben
Zudem wurden weitere Vor-
kehrungen getroffen, um einen 
bestmöglichen Schutz zu bie-
ten. Die Mitarbeiter halten ver-
einbarte Verhaltensregeln ein 
und die Hygienemaßnahmen 
wurden intensiviert. 
Noch mehr als sonst wird da-
rauf geachtet, das Fahrzeugin-
nere zu schützen und Einmal-
Hüllen für Sitze, Lenkrad und 
Steuerknüppel zu benutzen. 
Die Kunden werden mit einem 
herzlichen Lächeln, aber ohne 
Handschlag begrüßt, die Kun-
dentheke und Türklinken in 
regelmäßigen kurzen Zeitab-
ständen gereinigt und desinfi-
ziert. „Wir hoffen, damit einen 
kleinen Beitrag dazu zu leisten, 
verantwortungsvoll Vorsorge 
zu treffen“, so Markus Diether.

Räderwechsel gut geplant
Am 25. März 2020 beginnt 
die Räderwechselsaison im 
BlueDrive Center des Auto-

haus Diether. Wie gewohnt 
können die Kunden auf einen 
schne llen und zuverlässigen 
Service bauen. Als Schutzmaß-
nahme wurden die Intervalle 
zwischen den Radwechseln 
vergrößert, so dass sich die 
Kunden bei ihren vereinbarten 
Terminen nicht begegnen müs-
sen. 
Voraussetzung ist, dass sich die 
Kunden pünktlich – am besten 
fünf Minuten vor dem verein-
barten Termin – in der Adler-
straße einfinden. „Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir 
nicht, wie sonst üblich, wäh-
rend des Räderwechsels einen 
kleinen Plausch mit Ihnen füh-
ren. Die Prozesse müssen effi-
zient und in den vereinbarten 
Zeitfenstern ablaufen, damit 
Kunden wie Mitarbeiter best-
möglich geschützt sind“, wirbt 
Thomas Diether um Verständ-
nis. 
Das Autohaus Diether-Team 
wünscht allen Kunden und 
Mitmenschen: „Kommen Sie 
gesund durch die kommenden 
Wochen.“

Weitere Infos:
www.autohaus-diether.de
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• Unfallschadenbeseitigung & Lackierungen
• PKW An- & Verkauf

• Karosserievermessung
•Schaden- & Wertgutachten

Auf dem Haidchen 37a · 45527 Hattingen 
Tel.: 02324-3912987 · Fax: 02324-3912748

Mobil: 0171-8573620 · carsten.dimanski@t-online.de

KONTAKTLOSE FAHRZEUGANNAHME!

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

Wir kümmern uns um Ihr Fahrzeug, ohne dass Sie persönlich Kontakt aufnehmen müssen.
• Rund um die Uhr Abgabe und Abholen des Fahrzeugs mittels Schlüsselsafe
• Reservierte Fahrzeugannahme-Parkplätze direkt am Autohaus
• Telefonische Absprache der Leistungen

Wir nehmen die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden ernst und haben daher
umfassende Verhaltensregeln und intensive Hygienemaßnahmen eingeführt. 


