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UNKOMPLIZIERTE LÖSUNG 
FÜR REIFENWECHSEL 


Ein Muss für jeden Autofahrer. Das 
Doppel ‚O‘ soll hier helfen, den Reifen-
wechsel nicht zu vergessen: Ostern 
und Oktober. Und wenn es dann soweit 
ist, dann ist man mit dem Termin-
wunsch nicht allein, das große Warten 
hat begonnen. Auf den Termin, auf 
den Reifenwechsel in der Werkstatt. 

Bei ‚Die Reifenwechsler‘ buchen 
Kunden den Termin ganz einfach online 
und den Wechsel am Wunschort. Ter-
mine gibt es zu Geschäftszeiten oder 
auch ganz flexibel spätabends oder am 
Wochenende. Eines der Reifenwechsler 
Teams kommt an den angegebenen 
Ort, egal ob es die Auffahrt Zuhause, 
auf dem Firmenparkplatz oder in der 
Tiefgarage ist. Vor dem Wechseltermin 
werden die Reifen zuhause oder bei 
der Werkstatt bzw. dem Autohaus 
abgeholt, bei der die Räder bislang 
eingelagert sind und prüfen diese auf 
einen sicheren Fahrzustand. Diesen 
Service bieten die beiden Geschäfts-
führer Tobias Kellinghusen und Henrik 
Schön als Full-Service-Paket für Privat- 
und Firmenkunden an „unser Ziel ist es 
den Reifenwechsel für unsere Kunden 
so unkompliziert wie möglich zu ge-
stalten. Die Zeit- und Nervenersparnis 
sind dafür die entscheidenden Fak-
toren“, sagt er. „Wir handeln effizient 
und sicher, denn genau so soll der 
Reifenwechsel für den Kunden sein“, 
ergänzt Tobias Kellinghusen.

DIE REIFENWECHSLER GmbH 
Tel. 040 600 550 515
die-reifenwechsler.de

EINFACHER GEHT’S NICHT!


Das modulare Präsentationssystem 
vereint Standarchitektur, Kommunika-
tion und Beleuchtung in einem Display 
und überzeugt mit sehr leichtem 
Gewicht, schnellem, werkzeuglosen 
Aufbau und einer brillanten Ausleuch-
tung.
„Das ideale Displaysystem mit 
Eyecatcher Garantie auf sämtlichen 
Messen und Events. Es ist das erste 
mobile und hinterleuchtete Präsentati-
onssystem für den budgetfreundlichen 
Messebau“ schwärmt Lukas Maib, 
„die Leuchtdisplays bieten wir erst seit 
zwei Jahren an, weil es ein brandneues 
System ist. Viele Marketingverantwort-
liche, insbesondere diejenigen, die 
Messestände betreuen, beklagten sich 

über den mühsamen Auf- und Abbau 
von herkömmlichen Messeständen, 
sowie über die hohen Kosten der Mes-
sebauer“. Tatsächlich überzeugt das 
System sehr schnell und einfach. Licht 
an und fertig! Die hohe Strahlkraft 
und gleichmäßige Beleuchtung lässt 
jedes Rollup daneben sehr alt ausse-
hen. „Unsere Gesprächspartner sind 
durchweg begeistert, wenn sie sich 
für das neue Leuchtdisplay entschie-
den haben. Ein klassisches Rollup ist 
natürlich immer noch okay, aber wenn 
man auf den hart umkämpften Messen 
auffallen will, reicht es nun mal nicht 
aus, ein Standard-Banner aufzustellen. 
Mit Pixlip Go zieht man unweigerlich 
Besucher an seinen Stand“. 
Im Showroom in der Gotenstraße 20 
kann sich jeder Interessierte einen 
Eindruck vom System, der flexiblen 
Bauweise, dem leichten Transport 
und vor allem dem einfachen Auf- und 
Abbau machen. 

Cosmos KG Digitaldruck und Versand
Tel. 040 8080780
Gotenstr. 20
20097 Hamburg
Cosmoskg.de

Lukas Maib präsentiert das 
modulare Präsentationssystem im 

Showroom in der Gotenstraße


