SCHWALMSTADT
22

Kalenderwoche 43/2012 | Ausgabe 11 | www.wittich.de

Serie: Existenzgründer stellen sich vor

„Neu am Start“

Autoservice wird großgeschrieben
Existenzgründer Thomas Egelkraut ist in Trutzhain neu am Start
Schwalmstadt (rs). Für viele Serviceleistungen und Reparaturen
am Fahrzeug ist es einfacher,
schneller und meist preisgünstiger eine freie Kfz-Werkstatt
aufzusuchen. Ob es um Reifenwechsel, Reifenkauf für den nahenden Winter geht, um Ölwechsel, Bremsbeläge oder Auspuffanlagen, dafür gibt es ab sofort
eine neue Kfz-Meisterwerkstatt
in der Freiwaldauer Straße 11 in
Schwalmstadt-Trutzhain.
Natürlich führt der gelernte KfzMeister alle Reparaturen an fast
allen Marken durch, aber gerade bei den „kleinen Serviceleistungen“ und Reparaturen - die in
den großen Werkstätten viel Aufwand verursachen - ist der Existenzgründer besonders stark!

Zum nahen Winter:
Reifen schnell und
günstig

Reifen beispielsweise bestellt
der leidenschaftliche Kfz-Fachmann bei verschiedenen Großhändlern von heute auf morgen
im Internet, und zwar immer
dort, wo es gerade besonders
günstig ist. Die Lagerhaltung
entfällt und auch das schlägt
sich im Preis gegenüber den
Kunden positiv nieder.
Aber eine kleine Werkstatt spart
auch Gebäude- und Bürokosten,
und so kann Thomas Egelkraut
stets besonders preiswert arbeiten, ohne dass die Kunden auf
guten Meister-Service verzichten müssen. Zum guten Service
gehört selbstverständlich auch
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die Abnahme der Hauptuntersuchung durch einen zertifizierten
Partner. Nach vielen Jahren als
angestellter Geselle und Meister
in namhaften Kfz-Fachbetrieben
geht Egelkraut nun seinen eigenen Weg und hat im ehemaligen
Gebäude der Firma Ragoß ein
Zuhause für seine Fachwerkstatt
gefunden. Unterstützt wurde die
Gründung vom Gründerzentrum
Nordhessen, der Firma GFGS.

Begeisterte Kunden
bis in den Vogelsberg

Und viele Kunden sind begeistert
von den Leitungen des Jungunternehmers. Immerhin reisen
viele selbst aus dem Vogelsberg
bis nach Schwalmstadt. Warum?
Weil sie gut, freundlich und
preiswert bedient werden und
weil sie nicht lange auf Termine
warten müssen.
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