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Qualitätsersatzteile lohnen sich – jetzt an der neuen Kampagne „Qualität gewinnt“ teilnehmen 

 

Qualitätsersatzteile zahlen sich auf kurz oder lang aus. Wer hier spart, spart am falschen Fleck.  

 

Krefeld, 01.03.2016  Die Initiative Qualität ist Mehrwert startet mit der neuen Kampagne „Qualität 

gewinnt“, mit der Kfz-Betriebe verstärkt auf die Vorteile von Qualität bei Auto-Ersatzteilen 

aufmerksam gemacht werden sollen. 

Ein Besuch der Kfz-Werkstatt ist für den Autofahrer nie billig. Jeder möchte die Kosten einer 

Reparatur möglichst gering halten. „Muss denn da wirklich das Marken-Ersatzteil verbaut werden? 

Gibt es keine günstigere Alternative?“, fragen viele Kunden in ihrer Werkstatt nach.  

Doch wer schon das Geld in eine Reparatur investiert, möchte auch so lang wie möglich ohne weitere 

Reparatur auskommen. Dies ist nur eins von vielen einleuchtenden Argumenten für den Verbau von 

Marken-Ersatzteilen. Die Initiative Qualität ist Mehrwert möchte diesen Nutzen weiter verbreiten 

und bietet jetzt mit der Kampagne „Qualität gewinnt“ wieder kostenlose Werkstatt-Pakete an. 

Neben den aufmerksamkeitsstarken Plakaten für die Kfz-Werkstatt, kommen bei der neuen 

Kampagne „Qualität gewinnt“-Rechnungshüllen hinzu, welche dem Autofahrer die gute geleistete 

Arbeit bestätigen. Die „Qualität gewinnt“-Rubbelkarten geben zusätzlich jedem Kunden, wenn er zu 

einem weiteren Serviceintervall wiederkommt, einen 5€-Nachlass auf seine Rechnung.  

Unter allen Bestellern, die bis 31.05.2016 eines der kostenlosen Werkstatt-Pakete ordern, verlost die 

Initiative zwei Seifenkistenbausätze im Wert von je 295 €. 

Informationen zu den einzelnen Paketen und das Bestellformular gibt es unter http://qualitaet-ist-

mehrwert.de/qualitaet-gewinnt/ 

http://qualitaet-ist-mehrwert.de/qualitaet-gewinnt/
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Poster, Rechnungshüllen und Rubbelkarten zur Kampagne „Qualität gewinnt“ 

 

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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