
Firmen & Märkte32
Wirtschaft Regional | November 2017

Wir freuen uns mit Ihnen und 

gratulieren zur Erweiterung 

Ihres Autohauses!

Von uns geplant und schlüsselfertig 

gebaut - komplett aus einer Hand.

www.borgers-bau.de

Am Standort Heidenheim
steckt die Autohaus Mar-

net GmbH & Co. KG derzeit
mitten in den Neu- und Um-
baumaßnahmen. Zum 1. 10.
2017 hat das Unternehmen den
ŠKODA-Standort der Firma
Kummich GmbH in der Auf-
hausener Str. 25 übernommen.
Und direkt nebenan entsteht
im Volkswagen-Betrieb, Auf-
hausener Straße 23, nach Vor-
gaben der Volkswagen AG
eine komplett neue Kfz-Werk-
statt.

Das Autohaus Marnet am
Standort Heidenheim gibt es
mittlerweile seit 2014 und am
nahegelegenen Standort in
Herbrechtingen bereits seit
2005. Die Autohaus Marnet
GmbH & Co. KG selbst blickt
aber auf eine noch viel längere
Vergangenheit zurück. Ge-
gründet wurde die Firma be-
reits 1890 durch die Familie
Marnet in Königstein im Tau-
nus. Seitdem ist das familien-
geführte Unternehmen enorm
gewachsen. Mit der Marke
ŠKODA erweitert das Auto-
haus Marnet sein Angebots-

ŠKODA an. „Wir sind froh,
jetzt auch die Marke ŠKODA
in unserem Portfolio zu haben
und so unseren Kunden noch
mehr Auswahl und Vielfalt
bieten zu können“, so Janos
Kober (Markenverantwortli-
cher Volkswagen und ŠKODA
im Autohaus Marnet).

„Mit dem Neubau der Werk-
statt machen wir einen wichti-
gen Schritt in die Zukunft und
schaffen außerdem acht neue
technische Arbeitsplätze“, be-
tont Paul Reck (Geschäftslei-
tung Heidenheim).

Zum Neubau gehört auch ein
Arbeitsplatz für die Reparatur
von Volkswagen Nutzfahrzeu-
gen sowie ein spezieller Ar-
beitsplatz für die Einstellung
und Reparatur von Fahrerassis-
tenzsystemen. Der neue Werk-
stattbereich wird nach Fertig-
stellung eine Fläche von über
1 000 Quadratmetern umfas-
sen und zu einem der moderns-
ten in der Region gehören. Ne-
ben der Werkstatt wird zudem
eine separate Dialogannahme,
eine eigene Waschanlage und
ein eigener Fahrzeugaufberei-

tungsraum entstehen, um die
Kunden noch besser und um-
fassender betreuen zu können.
Bereits Anfang 2016 wurde
die Verkaufsfläche für Ge-
brauchtwagen erweitert und
somit die Standards für das
WeltAuto geschaffen – was be-
deutet, dass beim Kauf eines
Volkswagen Gebrauchtwagens
ein Topzustand mit zertifizier-
ter Qualität und umfangrei-
chem Serviceangebot gewähr-
leistet wird.

Auch der ŠKODA-Standort
wird aktuell noch renoviert.
Um den aktuellen Standards
des Herstellers gerecht zu wer-
den, muss z.B. der Boden neu
gefliest werden und Teile der
Außenfassade müssen erneu-
ert werden.

Wer aktuell auf der Suche
nach einem neuen Auto ist, ist
im Autohaus Marnet bestens
bedient. Volkswagenseitig ste-
hen der neue Polo sowie der
neue Tiguan Allspace und ab
25. 11. auch der neue Kom-
pakt-SUV T-Roc bereit. Von
ŠKODA wurde Anfang No-
vember der neue ŠKODA KA-
ROQ im Autohaus vorgestellt.
In Verbindung mit einem
Weißwurstfrühstück konnte
der neue SUV, der bereits mit
dem Goldenen Lenkrad in der
Kategorie „Compact SUV“
ausgezeichnet wurde, bestaunt
werden.

Und als besonderes Highlight
schenkt das Autohaus Marnet
allen Kunden, die sich bis
Ende des Jahres für einen von
über 80 sofort verfügbaren
ŠKODA Aktionslagerwagen
entscheiden, den passenden
Satz Winterkompletträder. Na-
türlich nur solange der Vorrat
reicht. Aber auch wer einen
jungen Gebrauchtwagen sucht,
findet im Autohaus Marnet
eine große Auswahl.

Im ersten Quartal 2018 ist
eine große „Neueröffnung“ ge-
plant, mit der die neue Kfz-
Werkstatt und auch der neue
ŠKODA-Standort feierlich
eingeweiht werden.

Infos zur Veranstaltung erhal-
ten Sie frühzeitig auf der
Homepage des Unternehmens
unter www.marnet.de.

Das Autohaus Marnet in Hei-
denheim bietet neben dem
Volkswagen und ŠKODA Ver-
trieb eine ständige Auswahl
von mehr als 150 sofort ver-
fügbaren Fahrzeugen (der Ge-
samtbestand des Autohauses
Marnet beläuft sich auf über
1 000 Fahrzeuge). Hinzu kom-
men viele weitere Leistungen:
unter anderem sämtliche War-
tungs- und Reparaturarbeiten,
Unfallinstandsetzung, Smart-
Repair, Haupt- und Abgasun-
tersuchungen, Klima-Service,
Räderservice, Glas- und Wind-
schutzscheibenreparatur, Fahr-
zeugpflege und -Aufbereitung,
Ersatzmobilität und vieles
mehr. Außerdem profitieren
die Kunden an 365 Tagen im
Jahr von einem hauseigenen
24h-Notdienst.

spektrum von vier auf fünf Au-
tomobilmarken. Mittlerweile
beschäftigt der Familienbe-
trieb über 450 Mitarbeiter und
bietet an zehn Standorten in
sieben Städten die Marken
Audi, Volkswagen, Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge, SEAT und
ab dem 1.10. nun auch

Mit neuem ŠKODA-Standort und neuer Kfz-Werkstatt in die Zukunft
Ein Familienbetrieb mit Tradition.

Die neue KFZ-Werkstatt im Rohbau.

Der ŠKODA-Standort trägt jetzt einen neuen Namen.

Autohaus Marnet vergrößert seinen Betrieb

Das ideale
Medium für

Ihre
Werbung
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