
Ostholstein

EUTIN/NÜCHEL Die Maschi-
ne ist fertig, jetztwill sich der
Nücheler Motocross-Pilot
Dirk Pohl den letzten Schliff
in denUSAholen, bevor er zu
seiner voraussichtlich letz-
ten Saison in der offenen
Klasse des deutschen Moto-
cross-Pokals antritt. Mit sei-
nem „Rockstar Europe Ra-
cing-Team“ des Niedersach-
sen Sven Kiedrowski trai-
niert der 39-Jährige zweiWo-
chen lang in Kalifornien,
USA.
Ende Februar geht es los.

Bereits im vergangenen Jahr
hatte sich das Team auf der
von Deutschen betriebenen
„Halfpro MX-Ranch“ vorbe-
reitet, wo auf beinahe endlo-
sen Flächen zahlreiche Stre-

cken unter die Räder genom-
men werden können.
Pohl wird bei der Meister-

schaft mit einer 350er KTM
antreten, die in den vergan-
genenMonatenkräftig aufge-
rüstet wurde. Einen fünfstel-
ligen Betrag hätten er und
seinTeaminsTuningderMa-
schine gesteckt, verrät Pohl.
Fahrwerk, Motor, Auspuff,
Sitzgeometrie: Alles wurde
verändert. Das erste von vo-
raussichtlich zehn Rennen
steht am 6. April in Schnait-
heim (Baden-Württemberg)
auf dem Programm. „Dann
will ich mich so teuer wie
möglich verkaufen“, sagt
Pohl zu seinem Saisonziel.
Dass er er seine letzte Sai-

son durchaus ernst nimmt,

ist demNücheler anzusehen.
Im Fitness-Studio hat er in
den vergangenen Monaten
einiges für seine Figur getan.
Denn um die Maschine gute
30 Minuten über die hügeli-
gen Kurse zu prügeln, ist viel
Kraft gefragt. Sein Arbeitge-
ber steht seinem nicht ganz
ungefährlichen Hobby wohl-
wollend gegenüber. Fürs
Training oder Rennen be-
kommt Pohl schon mal frei,
und Verletzungen könne
man sich auch beim Fußball
oder Segeln holen, sagt Ste-
fanDose, Junior-ChefbeiCo-
bobes.DamitPohlvonseinen
Einsätzen wohlbehalten zu-
rückkommt, will Dose ihm
außerdem einen neuenHelm
spendieren. bsh Gut vorbereitet: Dirk Pohl präsentiert Stefan und Sebastian Dose seine Maschine. SCHRÖDER

Dirk Pohl bereitet sich in Kalifornien auf die Saison vor
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PLÖN Die anonymen Volks-
wagen-Tests kannte man im
Behler Weg bereits, und sie
waren bisher immer glän-
zend gelaufen. Doch am 12.
Dezember 2013 erschien nun
– natürlich inkognito – der
erste Testkunde von Bosch,
seit das Autohaus im Herbst
2011 sein Angebot um den
Bosch Car Service für alle Fa-
brikate erweitert hat. Ein
BMW sollte zur Inspektion,
und was im Autohaus nie-
mand wusste: Im Auftrag der
Robert Bosch GmbH hatte
ein unabhängiger Sachver-
ständiger vomTüvRheinland
fünf Mängel in den Wagen
„geschmuggelt“, zum Bei-
spiel eine defekte Glühbirne
bei der Kennzeichenbeleuch-
tung oder ein losgelöstes
ABS-Kabel.
Die Servicetechniker be-

standen den Test mustergül-
tig. Zielsicher fanden und be-
hoben sie alleMängel,wasbei
der heutigenKomplexität der
Fahrzeuge keine kleine Her-
ausforderung darstellt. Bei
demTest,denBoschzurQua-
litätssicherung der Vertrags-
partner regelmäßig wieder-
holt,werdennebenderWerk-
stattleistung weitere Kriteri-
en bewertet. Von telefoni-
scher Terminvereinbarung
über Auftragsannahme und
Rechnungsstellung bis hin
zur Fahrzeugübergabe erziel-
te das Team vom Autohaus
Plön dabei ebenfalls die
höchstmöglichen Werte.

„Für unsere Kunden geben
wir immer hundert Prozent –
und das ist durch dieses Er-
gebnis nun messbar gewor-
den“, freut sich Betriebsleiter
Andreas Schiller über das
Spitzenergebnis. Belohnt
wurde das optimale Ab-
schneiden mit einer Urkun-
de, die Peer Habenicht, Ge-
bietsverantwortlicher vom
Bosch-Service, an Schiller
überreichte. Sie bescheinigt,
dass das Autohaus in puncto
Service und Arbeitsqualität
zu den besten Betrieben der
Bosch-Service-Organisation
gehört – und das bei rund
1100 Bosch-Kooperations-
partnern in Deutschland und
rund 15000 weltweit.
Schiller führt das hervorra-

gende Abschneiden auf regel-
mäßigeSchulungenundQua-
litätskontrollen, aber auch ei-

ne kundenorientierte Ein-
stellung zurück. Als relativ
kleines Autohaus mit zehn
Mitarbeitern lege man neben
der Qualität vor allem Wert
auf eine familiäre Atmosphä-
re, in der sich die Kunden
wohlfühlten.Diemeisten von
ihnen seien persönlich be-
kannt und schätzten es zum
Beispiel, wenn sie bei einer
Reparatur oder Inspektion
nur einen Ansprechpartner
hätten. „Wirwerden alles tun,
um diese Servicequalität zu
erhalten“, verspricht Schiller
–unddaswirdsichspätestens
dann zeigen, wennder nächs-
te anonyme Bosch-Test ins
(Auto-)Haus steht.

> Autohaus Plön GmbH
Behler Weg 5, 24306 Plön
Tel.: +49 (0)4522-3035
Fax.: +49 (0)4522-2399
andreas.schiller@autohaus-ploen.de

Peer Habenicht übergab die Urkunde für den erfolgreichen Test an
Andreas Schiller (Mitte) und den Monteur Alexander Duchstein (li.).

Bessergeht’snicht:AutohausPlönerreichtHöchstpunktzahl beiWerkstatt-Test

LEASING Verbraucher-Ex-
perten warnen vor blauäugi-
ger Unterzeichnung von Lea-
singverträgen für das neue
Auto. Besonders lange Ver-
tragslaufzeiten sind kritisch
zu prüfen. Der Kunde muss
sehr genau auf den geplanten
Restwert achten. Häufig wird

dieser bei Vertragsabschluss
zu hoch angesetzt, weil sich
daraus eine verlockend nied-
rige monatliche Rate errech-
net. Nach Vertragsende wird
der tatsächliche Restwert auf
dem Gebrauchtwagenmarkt
ermittelt.EineDifferenzzahlt
der Kunde. Aufmerksamkeit

ist auch beim Versicherungs-
schutz geboten. Dafür ist der
Kunde verantwortlich. Selbst
eine Vollkasko deckt oft nicht
alle Leistungen ab, die der
Leasinggeber fordert. Bei To-
talschaden oder Diebstahl
sitzt der Kunde schnell auf
hohen Kosten. mid

Mit Bravour und Bestnote

Vorsicht bei Leasingverträgen

 

   

 

   

                           

TÜV-STATION Eutin
Industriestr. 14
Tel.: 04521 4335
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de

Samstag zum TÜV?
Warum nicht?
Bei uns jeden 1. Samstag im Monat
von 8.00 bis 13.00 Uhr mit Termin.

Rund ums Auto
ANZEIGEN-EXTRA

Zum Windpark 3
23738 Lensahn

Telefon 0 43 63 / 90 38 15
www.auto-schoemig.de

SUBARU-
Service-Partner

Als Handelsvertreter für:
Subaru Allrad-Auto GmbH,

Friedberg

Schneller schalten!

...hier zu Hause


