
HINWEIS
Aufgrund der aktuellen Umstände ist unser 
Verkauf vorübergehend nur telefonisch oder per 
E-Mail erreichbar. 

Unser Werkstatt-Service ist wie gewohnt für Sie 
zur Stelle (unter Berücksichtigung aller notwen-
digen Schutz- und Hygienemaßnahmen).

Wir bitte um Ihr Verständnis. Vielen Dank!

Wir haben ein Maßnahmenpaket umgesetzt, das die Gesundheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter schützen und eine 
Verbreitung von Viren eindämmen soll:

• Wir verzichten auf Handschlag und schenken Ihnen ein Lächeln.
•  Es stehen Hand Desinfektionsmittel für Kunden und Mitarbeiter bereit.
• Kundenfahrzeuge werden mit Handschuhen angefasst, die nach dem Reparaturgang desinfiziert werden; Lenkräder und Sitze  
 werden mit Einwegabdeckungen geschützt.
•  Türgriffe und Handläufe unterliegen einer gründlichen Reinigung mit erhöhten Reinigungsintervallen während des Tages.
•  Es wird darauf geachtet, dass ausreichend Platz für unsere Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird, die einen 
 Abstand von mindestens einem Meter ermöglichen.

Mit diesen und weiteren Maßnahmen tragen wir zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der aktuellen Situation bei.

Wir werden insgesamt unser Hol- und Bring-Angebot in den nächsten Wochen deutlich erhöhen. Wir wollen damit unseren 
Kunden die Bedenken nehmen, zu uns zu kommen. Unser ganzes Serviceteam steht bereit, die Fahrzeuge zu uns zu holen und 
wieder desinfiziert zurückzubringen.

Unser 24h Stunden Notdienst hilft unseren Kunden bei kleinen Reparaturen unkompliziert auch gerne vor Ort. Notruf Nummer 
außerhalb der Geschäftszeiten 0173 600 9890

Ab sofort werden wir laut Regierungsverordnung unseren Neuwagen- und Gebrauchtwagen Präsenzverkauf komplett auf Online 
Vertrieb umstellen.
 
Wir sind weiter unter den bekannten Rufnummern direkt zu erreichen
VW Verkauf 06341 989160
Audi Verkauf 06341 989260
oder schreiben Sie uns eine Email unter info@zotz.de, wir rufen Sie gerne zurück. Gerne schicken wir Ihnen Videos von den 
vorhandenen Ausstellungswagen oder skypen mit Ihnen. 
 
Alle unsere aktuellen Aktionen, wie zum Beispiel Sonderzinssätze ab 0,9% bei unseren Gebraucht- und Jahreswagen von VW 
und Audi bieten wir auch online an. Sichern Sie ich jetzt Ihren Traumwagen und zahlen später.
 
Wir sind für Sie da und erreichbar – bleiben Sie gesund!


