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Jeden Tag absahnen: Das große Sommer-Gewinnspiel von Qualität ist Mehrwert 

 

Willich, 24.07.2017   Auch in diesem Sommer spendet Qualität ist Mehrwert allen 

Daheimgebliebenen Trost: Beim großen Sommer-Gewinnspiel gibt es den ganzen August hindurch 

jeden Tag tolle Preise zu gewinnen. So lässt es sich auch zu Hause aushalten!     

 

Rennanzug, Race-Car-Modell, Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer, Rucksacktrolley und Vieles mehr: 

Das sind nur einige der wertvollen Preise, die die Partner der Initiative Qualität ist Mehrwert für das 

große Sommer-Gewinnspiel bereitgestellt haben. Jeden Tag wird ein neuer Artikel auf der Website 

http://qualitaet-ist-mehrwert.de/ vorgestellt und unter den Teilnehmern verlost. Wer einen oder 

sogar mehrere der Gewinne ergattern möchte, muss nichts weiter tun, als sich anzuschauen, was es 

gibt und dann ein Formular ausfüllen. Mit etwas Glück wird er aus den Einsendern als Gewinner 

ausgelost. Und das Allerbeste: Das klappt sogar häufiger als einmal! Die Dauerteilnahme lohnt sich 

und ist sogar ausdrücklich erwünscht: Besonders fleißige Mitspieler, die an allen 31 Tagen 

mitmachen, nehmen zum Abschluss an einer Sonderverlosung teil. Was es da zu gewinnen gibt, wird 

aber noch nicht verraten! Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden sich hier: http://qualitaet-

ist-mehrwert.de/ueber-uns/aktionen/  

Die Initiative Qualität ist Mehrwert freut sich über jeden Besucher und Mitspieler und wünscht allen 

einen tollen Sommer – ob mit oder ohne Urlaub. 

 

Über die Initiative Qualität ist Mehrwert 

Qualität ist Mehrwert ist eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen im Automotive 

Aftermarket. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur signifikant zu steigern. 

Dazu werden dem Teilehandel, den Kfz-Werkstätten und den Autofahrern die Vorteile von 

Qualitätsteilen vor Augen geführt – mit Informationsmaterial, bei Veranstaltungen und auf der 

Website. Alle Partner, aktuelle Termine und Informationen gibt es im Internet unter: www.qualitaet-

ist-mehrwert.de 
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