Newsletter Sommer 2012

Hier lesen Sie die neuesten Informationen aus unserem Hause

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,
zunächst einmal herzlichen Dank für die positiven Antworten zu unseren bisherigen Newslettern. Diese
zeigen uns, dass Ihr Interesse an Neuigkeiten aus unserem Haus vorhanden ist und wir auf dem richtigen
Weg sind, Sie zu informieren. Natürlich freuen wir uns auch künftig über Ihre Antworten, Anregungen und
aber auch über Kritik. Nur wenn wir Ihre Kritiken aufmerksam verfolgen und entsprechend reagieren,
können wir Ihnen weiterhin in gewohnter Manier unsere Produkte und Dienstleistungen bieten.
Selbstverständlich werden wir weiterhin alles daran setzen, unsere Produkte und Umbaumaßnahmen zu
erweitern und zu verbessern. Scheuen Sie sich also nicht, uns Ihre Meinung mitzuteilen – egal ob als
Anregung oder als Kritik.
Nun viel Spaß beim Lesen des Newsletters – herzlichst Ihr

Sommerzeit – Urlaubszeit
auch unser Werkstattpersonal braucht Erholung und Urlaub im Kreis der
Familie, so haben wir beschlossen den August 2012 zur Urlaubszeit zu
erklären. Um unseren Kunden trotzdem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
werden unsere Mitarbeiter wechselweise ihren Urlaub antreten – heißt, die
Werkstatt ist immer besetzt. Gleiches gilt für den Vertrieb und die Beratung,
unser Büro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.
Selbstverständlich bieten wir passend zur Urlaubszeit einen Sommercheck
Ihres Fahrzeugs und den vorhandenen Umbauten. Hier prüfen wir die
allgemeine Verkehrssicherheit und alles was für eine sichere Reise notwendig ist, in vielen Fällen können
wir kleinere Reparaturen im Hause durchführen.
Denken Sie bitte bei Bedarf an frühzeitige Terminabsprache mit unserer Werkstatt
Passend zum Thema Urlaub zeigen wir hier die Vielfältigkeit unseres Verladesystems Rolli-Butler.
Bereits im letzten Jahr in ein Wohnmobil eingesetzt, haben wir gerade erst das nächste Wohnmobil mit
einem Rolli-Butler ausgestattet.
In enger Zusammenarbeit mit
der Fa. Woelke GmbH & Co. KG
in Heimsheim, wurde nach
Kundenwunsch der Rolli-Butler
angepasst und montiert, ehe
seitens Fa. Woelke der Auf- u.
Ausbau der Kabine erfolgt.
So bekommt der Kunde das
Wohnmobil nach seinen Wünschen passend aufgebaut und ausgeliefert.
Für weitere Bilder und Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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Zu beachten bei Neuwagenkauf!
Immer wieder werden wir gefragt, ob es für Menschen mit Behinderung Rabatte beim Kauf eines
Neufahrzeugs gibt. Hier können wir auf den „Bund behinderter Auto – Besitzer e.V.“ verweisen, der auf
seiner Webseite unter www.bbab.de die neuesten Rabatte der Automobilhersteller pflegt, hier sind auch
die erforderlichen Voraussetzungen mit aufgeführt. Desweiteren sind auf dieser Webseite viele
Informationen zum Thema Autofahren mit Behinderung zu finden, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Ein weiteres Thema zur Neuwagenbestellung ist die Ausstattung des Fahrzeugs. Im laufe der letzten Jahre
hat sich die Fahrzeugtechnologie so weit verändert, dass viele Umrüstungen nur noch bedingt oder gar
nicht mehr möglich sind. Hier ist es wichtig, schon vor der Fahrzeugbestellung zu wissen welche Voraussetzung das gewünschte Fahrzeug mitbringen muss, um umrüstbar zu sein. So ist z.B. die Modifizierung der
Servolenkung bei vielen neuen Fahrzeugmodellen nicht mehr möglich. Im Fall VW T5 Multivan kann der
Kunde aber z.B. das Fahrzeug mit Transporterlenkung bestellen, welche wiederum modifizierbar ist. Uns ist
es daher sehr wichtig, Sie als Kunde, schon vor der Fahrzeugbestellung über mögliche Ausstattungsvarianten zu informieren. Sprechen Sie uns an – wir versuchen mit Ihnen zusammen Ihr Neufahrzeug
entsprechend zu konfigurieren.

Neue Pedalabdeckung, abnehmbar
Ein weiteres Produkt
unseres Hauses
wurde überarbeitet
und modifiziert. Die
abnehmbare
Pedalabdeckung soll
den Fahrer vor
Quetschungen bzw.
vor Verletzungen
schützen und ist seit
vielen Jahren für
unsere Kunden ein
wichtiges Hilfsmittel. Sie verhindert das unkontrollierte unterstellen der Füße unter die Fahrzeugpedalerie
und bietet somit einen sicheren Schutz beim Einsatz von Handbediengeräten. Die neue Variante ist einfach
zu entnehmen und bietet aufgrund der Konstruktion die Möglichkeit Höhe und Abdeckbereich zu ändern,
ohne den Grundhalter zu versetzen. Lieferbar ist die Pedalabdeckung, wie auf den Bildern zu sehen, mit
oder ohne seitliche Abdeckung. Bedingt durch die weniger umfangreiche Herstellung, konnten wir auch
hier nach erfolgter Kalkulation den Verkaufspreis senken.
Selbstverständlich arbeiten wir auch weiterhin an Verbesserungen unserer Produkte und werden Sie in den
kommenden Newslettern darüber informieren.
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Behindertensport
natürlich bieten wir auch für den sportlichen
Kunden unsere Unterstützung wenn es darum
geht Änderungen am Sportgerät umzusetzen.
So haben wir z. B. das Handbike eines Kunden
nach seinen Wünschen modifiziert und einige
Änderungen zur leichteren Handhabung
vorgenommen.
Selbstverständlich sind wir auch für Verladehilfen von Sportgeräten ansprechbar. Dazu verfügt unser
Werkstattpersonal über ausreichende Kreativität um Verladehilfen für große Fahrräder oder Handbikes
herzustellen und zu montieren. Wie hier zu sehen, kann die Kundin nun ihr Fahrrad selbstständig verladen
und gesichert mitführen. Selbstverständlich wurde der Einbau der Verladehilfe durch einen
Sachverständigen des TÜV geprüft und entsprechend ein Gutachten dazu erstellt.

Sollten auch Sie ein Sportgerät oder Fahrrad im Auto mitführen wollen, sprechen Sie uns an.

In eigener Sache
In vielen Fällen ist es leider mittlerweile üblich, das Kundendaten an dubiose Firmen verkauft werden, die
mit diesen Daten einen regelrechten Handel betreiben. Wir möchten hier darauf hinweisen, dass wir Ihre
Daten nur für unsere Zwecke auf einem abgesicherten PC speichern. Sie werden weder getauscht, verkauft,
verliehen noch anderweitig Dritten zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Fragen zu unserer Datenspeicherung
haben sollten, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns.
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Unsere Kontaktdaten:
Haag Rehatechnik GmbH & Co. KG, Südendstraße 3, D-76709 Kronau
Tel.: +49 (0)7253 / 24279 o. +49 (0)7253 / 24280
email: info@haag-rehatechnik.de

Mobil: +49 (0) 152 / 53775270

Fax: +49 (0)7253 / 21252

Web: www.haag-rehatechnik.de

Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter gefallen hat und freuen uns auf Ihre Reaktionen. Selbstverständlich sind wir
auch für Kritik ansprechbar, schließlich möchten wir Sie auch künftig zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beraten und
betreuen können.
Bis zum nächsten Mal, mit besten Grüßen aus Kronau

Ihr HAAG Rehatechnik Team
Partner:
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