Neueröffnung

Unabhängige Automobilberatung am Bodensee
Wer einen Neu- oder Gebrauchtwagen sucht und
dafür verlässlich und individuell beraten werden
möchte, ist bei Monika
Haase genau richtig.
Dipl. Ing. Monika Haase kann
auf eine langjährige, bundesweite Laufbahn in der Automobilbranche
verweisen.
Viele Jahre war sie als
Betriebsleiterin und Verkaufsleiterin in verschiedenen
Bereichen des Automobilhandels tätig, zuletzt bis 2009 in
Friedrichshafen. Dann gründete sie ihr eigenes Unternehmen – die Haase Automobilberatung.

frontiert würde, so Monika
Haase. Und genau diese Probleme wirkte sich oftmals
auch zum Nachteil des Kunden aus. So sei ihr die Idee
gekommen, eine unabhängige Automobilberatung anzubieten, erzählt die freundliche Fachfrau.

Die Bodenseeregion winkte
ihr schon vor zwei Jahren,
damals noch, um hier in der
Position als verantwortliche
Betriebsleiterin zu arbeiten.
Sie habe sich gleich in das
ganze Umfeld rund um das
schwäbische Meer verliebt
und die Gelegenheit beim
Schopfe gepackt, zusammen
mit ihrer Tochter in Lindau
Ziel ist es, ihre fundierte eine neue Heimat zu finden.
Erfahrung und ihre enormen Sie möchte Land und Leute
Branchenkenntnisse den Bür- kennenlernen. „Das geht nur,
gern in der Region und da- wenn man sich für deren
rüber hinaus zur Verfügung Belange interessiert und
zu stellen. Und das unabhän- engagiert“, so Monika Haase.
gig von der Preisklasse der So bringt sie sich z.B. ehrenFahrzeuge, dem Modell- amtlich als 1. Vorstand des
wunsch und auch völlig aut- Fördervereins des Bildungsark von Händlern und Auto- zentrums Parkschule Kresshäusern.
bronn ein.
Der Preiskampf, die Verhandlungstaktiken und die geradezu unübersichtliche Angebotsvielfalt seien immer wieder die Probleme, mit denen
der Kaufinteressierte kon-

die dank der gründlichen
Recherche und soliden Auswertung aller Angebote durch
Monika Haase ihr Wunschauto zu einem angemessenen
Preis finden und so nicht nur
Geld, sondern auch noch Zeit
sparen.
Wie das funktioniert? Wenn
Sie zum Beispiel einen Pkw
suchen, aber wenig Zeit
haben, um zu vergleichen, die
aktuelle Marktsituation zu
überblicken, und um das
beste Angebot für sich zu verhandeln, hilft Monika Haase
mit ihrer unabhängigen Automobilberatung.

Sie klärt zunächst den Bedarf,
die Wünsche und das Budget
des Kunden ab. Die erste
Beratung ist unverbindlich
und
kostenfrei.
Danach
beginnt die Recherche. Alle
Ergebnisse werden von ihr
gründlich ausgewertet und
daraus die Vorschläge für den
Kunden ausgewählt und ihm
unterbreitet, die seine Vorgaben möglichst zu 100 Prozent
erfüllen. Der Kunde allein entDie Mobilität liegt der dyna- scheidet, ob und welches
mischen Dipl. Ingenieurin Angebot er annimmt. Gern
wahrlich im Blut. Deshalb begleitet Monika Haase ihre
macht sie sich mit ihrer Auto- Kunden bis zur Auslieferung
mobilberatung für andere des Wagens und organisiert
Menschen stark, damit auch die Überführung. Auch in

Monika Haase hilft Kaufinteressenten, ihr Traumauto zu finden und bei
den Verhandlungen um den bestmöglichen Preis.
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weiterführenden Fragen, z.B.
bei der Kfz-Versicherung oder
bei Schadensfällen bietet sie
ihre Unterstützung an.
EB
Automobilberatung
Monika Haase
Heyderstraße 1
88131 Lindau (B)
Unverbindliches
Kennenlerngespräch
in köstlicher Atmosphäre am 18. Januar
von 15 bis 19 Uhr in

der Wein- und
Spezialitätenhandlung
„daccapo“ in der
Wackerstraße 3,
Lindau.
Kostenloses
Informationsmaterial
kann man gern
anfordern unter
Tel.: 0 83 82/2 75 14 06
Fax: 0 83 82/2 75 14 07
oder per E-Mail:
info@
haase-mobil.com

