Jetzt auch Klassiker bei Automobile August:
Traumwagen für jeden Autoliebhaber
Gute Nachrichten für alle, für die Autofahren eine Leidenschaft und für die ein Auto mehr als ein
Transportmittel ist: Bei Automobile August finden Sie stets hochwertige Jahres-, Leasing- oder
Gebrauchtwagen namhafter Hersteller zum unvergleichlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. „Neben
unseren treuen Kunden aus Deutschland und dem Ausland freuen wir uns, dass wir im letzten Jahr
viele neue Wormser Kunden bei uns begrüßt haben“, freut sich Inhaber Alexander August. Unter den
vom Fachmann geprüften, professionell gereinigten Fahrzeugen der gehobenen Klasse findet jeder
sein Traumauto in der gewünschten Variante und Ausstattung: ob BMW, Audi, Porsche oder
Mercedes.
Für das Vertrauen der Kunden gibt es viele Gründe, einige davon liegen beim Service, den flexiblen
Öffnungszeiten oder den guten Fachpartnern des Autohauses wie der Auto Cloppenburg GmbH
(BMW) mit ihrem ganzen Team. Um sich für dieses Vertrauen zu bedanken, sucht das Team mehr
denn je seine Traumfahrzeuge genau aus. Dabei achten die Fachleute auf Kilometerstand,
Fahrzeugkombination, Motoren, Ausstattung und eine transparente, nachgewiesene
Fahrzeughistorie. Fachverkäufer Edgar Schick freut sich immer, wenn er in Worms an der
Kennzeichenhalterung einen Wagen von Automobile August erkennt: „Wieder ein Kunde, dem wir
zum Traumauto verholfen haben!“
„Einen Bestellservice wie bei uns finden Sie nicht so leicht: Wir haben stets die Wünsche unserer
Kunden im Blick und geben ihnen Bescheid, wenn wir das Passende für sie haben. “ Denn die in der
Bebelstraße ausgestellten Fahrzeuge sind bei weitem nicht alle, die das Haus im Angebot hat. „Wir
wollen den Bestand in diesem Jahr verdoppelten“, hofft Schick. Wer auf der Webseite
www.augustautomobile.de sein Traumauto gefunden hat, genießt als Anwohner das Privileg, es sich
vor Ort anschauen zu können. Ähnlich wie bei der Suche nach Traumprinz- oder-prinzessin hat die
Suche nach dem wahren Traumwagen bei Automobile August schon viele Geschichten geschrieben,
von denen die Fachverkäufer zu erzählen wissen: Liebe auf den ersten Blick, Kunden mit genauen
oder nur ungefähren Vorstellungen – und manchmal wurde es am Ende ein ganz anderer Wagen als
gedacht!
Neu im Angebot sind bereits etwa 20 exklusive Klassiker, Qualitätswagen aus den 80er und 90er
Jahren. Wer sich damals einen solchen Luxus nicht leisten konnte, kann dies nun stilvoll nachholen
und langlebige Wagen mit hohem Fahrgenuss fahren.

