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SV Sonsbeck. Diesen Titel belohnen wir mit einern

SLK-Wochenende. Jens Halberstadt, Verkaufsberater aus Xanten gratuliert gemeinsam mit den jüngsten Sonsbecker Kickern.
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,,Kuchen für den guten Zweck" war unser Motto bei der Eröffnung des

modernisierten Klever Centers. Der Erlös kommt jetzt dem SOS l(inderdorf in Kleve Materborn zugute. Dort wird er in die Fertigstellung
des Snoozel Raumes für die Kleinsten sowie einen eigenen Aufenthaltsund Partyraum für die älteren Jugendlichen investiert. ,,Für unsere kleinen Kinder möchten wir einen Rückzugsort z. B. für schlechtes Wetter
schaffen. Dort sollen sie sich gemütlich ein- und an die Vorleser ankuscheln können. Die Großen wiederum brauchen einfach auch mal ei-

von links: Die.Gelderner Serviceherabr Markus Meys und Elvis
Topic unteiziehen dem l90er von Florian Behrlndt, Lisa Barten
und Christoph;scholten (Tean B9'to Box Bar Rotad) eine:m gründ-
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nen Platz, an dem sie ungestört und unter sich sein können" so Claudia
Braß-Wissink, Bereichsleiterin für die Kinder- und Jugend-WGs. ,,Bei der
Umsetzung solcher Projekte sind Spenden immer besonders hilfreich,
da unsere regulären Budgets solche Extraausgaben nur in sehr begrenzK in d e r
tem Rahmen zulassen" fügt die Bereichsleiterin hinzu.
lässt das finanzielle Kalkül in diesem Augenblick völlig
unberührt. Sie haben nur Augen für die drei Tank-BobbyCars, die Herbrand-Serviceleiter Michael Haglage in weiser Voraussicht zur Übergabe mitgebracht hatte.

Die

Abenteuerlust gepaart mit dem Wunsch, anderen Menschen
Gutes zu tun - Motivation für eine Gruppe reiselustiger Niederrheiner und ihre Teilnahme an der Rallye Dresden-Dal<ar-Banjul.
Mehr als 7.000 km, quer durch sieben Länder, führt die Tour,
an deren Zielort Banjul (Gambia, Westafrika) alle Rallyefahrzeug
für den guten Zweck versteigert werden. Wir unterstützen das
Team 89 to Box Bar Road und ihren 190er mit Ersatzteilen und
technischem Suppori durch unser Service-Team aus Geldern.
Markus Meys und Elvis Topic, unsere Serviceberater in Geldern, haben den l90er bei einem ersten Check
auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt geht es für das
Team darum, ihren Benz bis Februar 2013 reisefit

Ein ganz besonderer Leserbrief
erreichte uns kürzlich aus Heiden:
Liebes Herbrand-Team,

um mir den Wunsch nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit,
der seit der Geburt meiner Tochter immer größer geworden war,
zu erfüllen, beschloss ich Anfang
2011 ein eigenes Auto zu kaufen.
Als Rollstuhlfahrerin, die sehr be-

zu machen. Auf www.facebook.de/herbrand,
de halten wir Sie auf dem Laufenden.

BESTE OUALITAT IM VERKAUF

Mit dieser Auszeichnung gehören wir in Sachen
Kundenzufriedenheit zu den,,Top 10" der Mercedes-Benz Betriebe

im

sondere Ansprüche an ihr Fahrzeug
stellt, ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Trotzdem kein Problem für lhr Team in Borken. Dort wurden wir
sehr freundlich, offen sowie unvoreingenommen empfangen und bestens
beraten. Letzendlich entschieden mein lVann und ich uns für ein GKlasse
T-Modell. leden Tag freue ich mich seither über meinen ganz persönlichen
,,Silberpfeil" und meine damit verbundene neue Mobilität. 25.000 Kiloneter, zwei Urlaubsfahrten in den Schwarzwald und viele Touren in die nähere oder weitere Umgebung später, bin ich zufrieden wie am ersten Tag.
Absolut alltagstauglich, geräumig, sparsam und mit einem sehr angenehmen, erholsamen Fahrgefühl ist die C-Klasse mein absolutes Traumauto.
Alle Anforderungen, die ich an sie stelle, erfüllt sie mit Bravour. Gleichzeitig
möchte ich mich mit diesem Brief nochmals ganz besonders bei Stefan
Hante und Klaus Scharf für ihre tolle Betreuung und Beratung bedanken.
Es

grüßen Tanja, Pauline und Christian Ostgathe aus Heiden

Pkw-Neuwagenverkauf
deutschlandweit. Darüber freuen wir uns sehr.
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