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Sterne stehen gut für das Stadtzentrum
Am Rosenheimer Standort der AVG in der Simsseestraße, direkt vis-à-vis vom Freibad, bringt der neue Centerleiter
frischen Schwung und vor allem Kontinuität und Fachkompetenz in das Mercedes-Benz Autohaus
Rosenheim – „Mercedes-Benz steht
für Zuverlässigkeit und beste Qualität.
Und genau in diesen Genuss sollen
auch alle unsere Kunden in Sachen Beratung, Verkauf und Service kommen.“
Das ist die Prämisse, das erklärte Ziel
von Achim Dick, dem Centerleiter am
Rosenheimer Standort der AVG in der
Simsseestraße. Der zertifizierte Neuwagenverkäufer trat Anfang des Jahres
in die Geschäftsleitung ein und möchte den Rosenheimern zusammen mit
seinem Team ein kompetenter und
verlässlicher Partner sein, wenn es um
die Marken Mercedes-Benz und smart
geht beziehungsweise um den Verkauf
von smart-Neuwagen und MercedesFahrzeugen. Für ihn ist es eine Ehre
die Geschicke dieses Hauses zu leiten,
weil an diesem Standort schon vor 30
Jahren Mercedes-Benz verkauft wurde.
„Hier begann alles, hier war der Ursprung der gesamten AVG“, betont der
Neuwagenverkaufsprofi stolz. Dass mit
dem 34-Jährigen Diplom-Kaufmann
nicht nur frischer Wind in das Autohaus
kommt, sondern insbesondere jede
Menge Fachkompetenz, ist seiner langjährigen Erfahrung bei der AVG zu verdanken. Alleine fünf Jahre lang leitete er
den Neuwagenverkauf für die AVG bei
Mercedes-Benz in Bad Aibling. „Genau
davon will ich die Stadt Rosenheim in
Sachen Mercedes-Benz profitiere lassen
– egal ob es um Gebrauchtwagen, Vorführwagen oder Jahreswagen geht, oder
um den Service und das Know-how“,
unterstreicht er seinen Anspruch.
Fündig, so ist er sich sicher, wird garantiert jeder: „Wir haben hier nahezu jedes
Produkt von Mercedes-Benz ausgestellt.
Und natürlich auch im Bereich der Geländewagen, wo wir ja ebenso Spezialist
sind. Doch den Kunden erwartet nicht
nur eine breite Auswahl an Fahrzeugen
der Marken smart, Mercedes-Benz und
auch teils Fremdmarken, die auf rund
1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche
präsentiert werden. „Es erwartet ihn
insbesondere eine ganz entspannte angenehme Atmosphäre. Denn alle Autos
stehen komplett überdacht und können
so in Ruhe und vollkommen wetterunabhängig angeschaut, begutachtet und
genossen werden.“ Und genau das mache ihn ganz besonders stolz, „denn das
kann kein zweites Autohaus in Rosenheim seinen Kunden bieten“.
Der Rosenheimer Standort der AVG
punktet aber auch bei Werkstatt & Co..
Gleich sechs Hebebühnen umfasst die
überraschend große Werkstatt. Das
ist das Reich der beiden MercedesBenz Werkstattmeister Stefan Rill und
Werner Bialucha. „Mit Fachkompetenz
und Qualität nehmen sich die beiden
zusammen mit ihrem Werkstattteam
jeder Aufgabe und Herausforderung
begeistert an – egal ob es um Unfallinstandsetzungen, Servicearbeiten, Leih-

Von Kopf bis Fuß auf Service und zufriedene Rosenheimer Kunden eingestellt: Der neue Centerleiter Achim Dick (links) mit seinem Team von der AVG
Rosenheim in der Simsseestraße.

wagenservice oder Fahrzeugbewertungen geht.“ Und wer nicht auf sein
Auto warten möchte, der kann ja gleich
vis-à-vis von uns ins Freibad gehen, sofern nicht Winter ist“, lacht Achim Dick
während er seinem Meister-Kollegen
auf die Schulter klopft.
Doch auch in den Händen von Besnik
Berisha darf sich der Kunde zuvorkommend und unkompliziert behandelt
wissen. Besnik Berisha ist hier am Rosenheimer Standort zertifizierter smartVerkäufer mit ebenso langjährigem
Erfahrungsschatz. „Und natürlich ist
auch er für die Marke Mercedes-Benz
ein echter Verkaufsprofi und Top-Berater“, ergänzt der Diplom-Kaufmann
schmunzelnd.
Alles in allem biete der Standort beste
Voraussetzungen den Kunden ein wirklich verlässlicher guter Partner für alles
rund um die Marken Mercedes-Benz
und smart zu sein, so Achim Dick. „Für
die Rosenheimer sind es kurze Wege
hier her in die Simsseestraße und somit
zu exzellentem Service in Sachen Kauf
von smart-Neuwagen und MercedesFahrzeugen.“
mp

Die AVG Rosenheim in
der Simsseestraße bietet
geballte Kompetenz
• Verkauf und Service von
Mercedes-Benz und smart
• Eigene Fachwerkstatt
• Alle Werkstattleistungen
• Originalteileverkauf
• Spezialist für
Geländewagen
• Verkauf auch von
anderen Marken
• Komplett überdachter
Showroom

Einzigartig in Rosenheim: große, überdachte Verkaufsflächen für smartNeuwagen und Mercedes-Fahrzeuge.

• Zentrumsnähe und
somit kurze Wege

AVG Auto Vertrieb GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Simsseestraße 4
83022 Rosenheim
Telefon 08031 / 408930
www.avg-rosenheim.de

Ein starkes Duo für Rosenheim: Besnik Berisha (links; zertifizierter smart-Verkäufer) und Centerleiter Achim Dick (zertifizierter Neuwagenverkäufer).

Öffnungszeiten
Mo bis Fr | 8 bis 18 Uhr
Sa (Verkaufsberatung)
9 bis 14 Uhr

Unfallinstandsetzungen, Servicearbeiten, Leihwagenservice, Fahrzeugbewertungen: Die große Werkstatt glänzt mir Fachkompetenz und Qualität.

Anzeige: Diese Seite haben wir zusammen mit unseren Kunden erstellt.

