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Von vielen schon erwartet: Das große Sommergewinnspiel von Qualität ist Mehrwert 

 

Willich, 22.07.2019     „Ich packe meinen Koffer“ – das Sommergewinnspiel von 

Qualität ist Mehrwert ist wieder am Start. Damit möchte Qualität ist Mehrwert all denen, die 

zuhause bleiben, in „Balkonien“ sind, durcharbeiten oder erst sehr spät in den Urlaub 

kommen, jeden Tag eine Freude machen. Jeden Tag im August gibt es tolle Preise zu 

gewinnen. Da ist für jeden was dabei!     

 

Die Teilnahme an dem Sommergewinnspiel ist denkbar einfach: Täglich reinschauen, 

Formular abschicken, fertig! Die Gewinner der Tagespreise werden am nächsten Tag 

informiert! Die Industriepartner von Qualität ist Mehrwert haben alles gegeben und 

lohnenswerte Preise bereitgestellt: Von nützlichen Sommer-Utensilien wie Flip Flops oder 

Sonnenbrillen über Technik-Preise wie Grip-Tools oder Smartwatches bis hin zu Textilem wie 

T-Shirts und Rucksäcken ist alles dabei. Also jeden Tag mitmachen und schauen was es zu 

gewinnen gibt.  

Für besondere fleißige Spieler, die an allen 31 Tagen dabei sind, lohnt es sich doppelt. Diese 

Teilnehmer nehmen am 02. September an einer Sonderverlosung teil,  bei dem es den 

Hauptpreis zu gewinnen gibt: Eine Aluminium-Kühlbox im Wert von 120,- Euro, zur 

Verfügung gestellt von Partslife, dem Experten für Werkstattentsorgung, Arbeitsschutz und 

Energie – damit kann der Sommer kommen! 

Teilnehmer können sich schon vorab für das Gewinnspiel registrieren und ab dem 

01.08.2019 täglich teilnehmen: 

https://qualitaet-ist-mehrwert.de/aktionen/gewinnspiele/sommergewinnspiel/ 

Die Initiative Qualität ist Mehrwert wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg! 
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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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