Wieseth, 08.02.2018
Sehr geehrte Kunden,
das neue Jahr hat jetzt doch schon einige Wochen begonnen, die neue Motorradsaison steht fast vor
der Tür.
Deshalb wollen wir es nicht versäumen, Euch ein schönes und unfallfreies Motorrad-Jahr zu
wünschen.
Auf diesem Weg wollen wir Euch aber auch über einige Neuerungen bei uns im Haus informieren.
In diesem Zusammenhang müssen wir leider auch auf ein paar Termine hinweisen, an denen wir
geschlossen haben werden:
1: Seit 01.09.2017 unterstützt uns ein Auszubildender in der Werkstatt. Alexander Zieher macht eine
Ausbildung zum Zweiradmechaniker bei uns im Betrieb.
2: Des Weiteren wollen wir Euch informieren, dass wir voraussichtlich ab Juli ein kleines Cafe bei
uns an der Werkstatt eröffnen. Dies wird meine Frau betreiben. Den genauen Eröffnungstermin
werde ich auf unserer Homepage www.motorrad-winter.de bekannt geben. Über einen Besuch von
Euch würden wir uns natürlich sehr freuen.
3: Dann zum letzten und unerfreulichen Punkt. Aufgrund von zwei Außeneinsätzen wird unsere
Werkstatt in zwei Zeiträumen geschlossen bleiben:
3.1: Wie jedes Jahr werden wir BMW-Motorrad bei der Präsentation der neuen Modelle begleiten.
Diese Präsentation findet heuer auf Sardinien statt. Dort werde ich als Tourguide und mein Kollege
Gerhard Feinauer als Mechaniker arbeiten.
Dies betrifft den Zeitraum vom 22. Februar bis 30. März.
3.2: Zudem haben wir heuer die große Chance bekommen, bei der BMW-Motorrad-GS-Trophy den
technischen Support zu leisten. Dort werden wir für alle technischen Angelegenheiten der BMWGS-Flotte zuständig sein.
Dies betrifft den Zeitraum vom 13. Mai bis 14 Juni.
Bitte beachtet, dass in beiden Zeiträumen unsere Werkstatt geschlossen ist.
Ich bin mir durchaus der Verantwortung, die wir unseren Kunden gegenüber haben, bewusst. Die
GS-Trophy mit dem technischen Support begleiten zu dürfen, ist für uns allerdings eine einmalige
Gelegenheit, die uns auch technisch sicher weiterbringen wird.
Ich versichere jedoch, dass dies nicht die zukünftige Ausrichtung unserer Firma sein wird. Es wird
in Zukunft nicht mehr vorkommen, dass wir unsere Kunden über einen so langen Zeitraum
„alleine“ lassen. Ich hoffe deshalb in dieser besonderen Situation auf Euer Verständnis.
Ich bitte Euch darum, so früh wie möglich einen Termin bei uns zu vereinbaren. Dies kann auch
gerne während unserer Abwesenheit per Mail (motorrad-winter@t-online.de) erfolgen. Diese werde
ich jeden Tag so schnell wie möglich bearbeiten.
In der Zeit zwischen und nach den Events werden wir alles versuchen, um kurzfristige Termine
anbieten zu können!
Ich bitte noch einmal um Euer Verständnis.

Mit sportlichen Grüßen
Matthias Winter und das Team

