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Mindsetter für'ganz sterreich
Ein großer Wurf für den Congress Saalfelden - Mercedes Benz veranstaltet hier im Oktober
se¡ne österreich-Servicetagung. Nicht zuletzt aufgrund der kompetenten Partner im Bezirk.
JOCHEN TINDER

SAAIFEIDEN. ,,Das Haus ist nahe-

zu perfekt für unsere Bedürfnisse," sagt Andreas Prummer, Leij
terun Aftersales Retail bei Mer-

ceds Benz österreich

spräch mid

den

im

Ge-

,,Pinzgauer

Nachrichten. Mercedes wird am
zr. und zz. Oktober im Congress
Saalfelden seine Servicetagung
durchführen.
Dazu sind alle Geschäftsführer, Leiter und Besitzer der über
hunden Mercedes-Benz-Servicestellen in Österreich eingeladen.
Prummer: ,,Saalfelden hat sich

für uns angeboten: Wir machen

PKW Modelle, aber den Vito, den

unsere großen Veranstaltungen

Actros und den neuen Unimog
vorstellen. Prummer: ,,Wir werden alle neuen Modelle vor dem

gerne abseits der großen Hauptstädte. Im Pinzgau sind wir mit
drei Partnern Auto Rieger in
Saalfelden, Auto Stotter in Mit-

-

tersill und Pappas Maishofen
sehr gut vertreten."

,rKonzentriert
und selbstbewusst weiter
arbeiten."

-

'Außerdem sei der Congress

Saalf¡lden sehr variabel, die Organisation sehr flexibel und bestens aufgestellt - Prummer: ,,\ÀIir
haben eine perfekte Zusammen-

Alfred Wieland, Geschäftsführer
Congress Saalfelden

arbeit.r Während der Thgung
wird Mercedes seine Partner über
die neuesten Trènds der Daimler
AG informieren, die neuesten

Congress Saalfelden präsentieren, Außerdem wçrden wir auch
die Möglichkeiten im Haus zur
Ausstellung der Fabrzeuge nutzen -'der neue SMART wird auf
der Dachterrasse zu sehen sein."
Und wenn es auch keine Messe
werden soll, wie Prummermeint:
,,Alle Interessierten werden die
Möglichkeit haben, die neuesren
Fahrzeuge in Augenschein zu
nehmen und sich zu informieren
bzw. bei Interesse beraten zu lassen."

Im Zuge einer Abendveranstaltung werden außerdem die

Werkstätten in Österreich geehrt,

die am längsten Mercedes-Partner sind und die größte Kundenzufriedenheit erreicht haben:
,,Und hier liegt der Pinzgau ganz

weit vorne. Die.Werkstätten im
Bêzirk machen und bieten seh¡
viel, sind oft Mindsetter ftir ganz
österreich."
Alfred Wieland vom Congress
Saalfelden meint zu dem neuen
Kunden: ,,Das gesamte Team des
Congress Saalfelden ist stolz und
freut sich sehr, dass der Premiumhersteller Mercedes seine
jährliche Händlertagung heuer in
unserem Haus abhäIt." Wieland

sieht sich

in seinem Bestreben

bestätigt, gêrade im Bereich Au-

topräsentationen konzent¡iert
und selbstbewusst weiter zu arbeiten

-

und auch neue Kunden

zu gewinnen: ,,Das Congress Saal-

felden ist mit seinen vielseitiçn,
Präsentationsmöglichkeiten und seiner repräsentativen Lage mitten in der Stadt ein
toller Mehrwert ftir den Kunden
und ein echtes Highlight für die

attraktiven

eingeladenen Gäste."

KURZ AKTUELL
Radboxen forcieren
zELt AM sEE. Das Land Salz-

burg forciert die Aufstellung
von Radboxen ini Umfeld von
Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs. Für Radfahrer ste- hen mittlerweile rund 4oo solcher Boxen in der Stadt Salzburg und z4 Boxen außerhalb
der Landeshauptstadt, vor al-

lem an den Bahnhöfen entlang
der Lokalb ahn, zur Verfügung-.
Sie können gemietet werden,

um das Fahrrad diebstahL,

Andreas Prummer von Mercedes österreich - mit den neuem Elektro-SMART - und Andrea Berghammer vom Congress Saalfelden:
Mercedes wird im Oktober seine österreich-Servicetagung in Saalfelden veranstalten.
BrLDr LTNDER

wettergeschützt und vandalismussicher abzustellen. Unter
der Website www.radbox.at ist
alles Wissenswerte zum Ttrema zusammengefasst. Außerdem können sich Interessierte
über die Standorte der Boxen
informieren, für die Miete an-

melden und Wunschstandorte
bei öffentlichen Haltestellen eingeben. Insgesamr sollen bis Ende

zots noch mindestens rso weitere Boxen aufgestellt werden.

zSirenenprobe
ZEIL AM sEE. Einmal im fahr

fin-

det in ganz Österreich eine Sirenenprobe statt. So werden auch
am Samstag, ¿. Oktober, die Sire-

nen heulen. Zwischen rz und
rz.45 Uhr werden nach dem Signal,,Sirenenprobe" die drei Zivil-

schutzsignale ,,Alarm", ,,Warnung" und,,Entwafnung" ausgestrahlt. Mit dem Probealarm sollen die technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems

getestet und die Bevölkerung

mit

den Signalen und den Maßnahmen vertraut gemacht werden.

