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monatsmiete stellplatz „l”:

stellplatz 5,0x3,3m (16,5m2) in geschlossener, trockener halle,
keine absperrungen zwischen den stellplätzen, fahrzeuge müssen
verschlossen abgestellt werden. (mindestmietdauer 3monate)
eine einmalige kostenlose nutzung „shuttle-service1" (2 fahrten)
ist in der monatsmiete inkludiert.

120,-

monatsmiete absperrung stellplatz „l”:

ihr „l” stellplatz 5,0x3,3m (16,5m2) wird mittels einer 2meter
hohen stahlkonstruktion mit gitterfüllung und bespannung aus
kunstoffgewebe als sichtschutz eingehaust, als einfahrt dient ein
zweiflügeliges tor (breite 3,3m) welches mittels zylinderschloss
verschlossen werden kann. (mindestmietdauer 3monate)

20,-

jahresmiete stellplatz „l”:

beschreibung siehe oben
2 monatsmieten als bonus, im jahresmiete-entgeld ist die 12-malige
kostenlose nutzung „shuttle-service1" inkludiert.

1200,-

jahresmiete absperrung stellplatz „l”:

beschreibung siehe oben
2 monatsmieten als bonus

200,-

monatsmiete stellplatz „xl”:

stellplatz 6,0x3,3m (19,8m2) in geschlossener, trockener halle,
keine absperrungen zwischen den stellplätzen, fahrzeuge müssen
verschlossen abgestellt werden. (mindestmietdauer 3monate)
eine einmalige kostenlose nutzung „shuttle-service1" (2 fahrten)
ist in der monatsmiete inkludiert.

140,-

monatsmiete absperrung stellplatz „xl”:

ihr „xl” stellplatz 6,0x3,3m (19,8m2) wird mittels einer 2meter
hohen stahlkonstruktion mit gitterfüllung und bespannung aus
kunstoffgewebe als sichtschutz eingehaust, als einfahrt dient ein
zweiflügeliges tor (breite 3,3m) welches mittels zylinderschloss
verschlossen werden kann. (mindestmietdauer 3monate)

30,-

jahresmiete stellplatz „xl”:

beschreibung siehe oben
2 monatsmieten als bonus, im jahresmiete-entgeld ist die 12-malige
kostenlose nutzung „shuttle-servic1" inkludiert.

1400,-

jahresmiete absperrung stellplatz „xl”:

beschreibung siehe oben
2 monatsmieten als bonus

300,-

unsere standorte werden rund um die uhr bewacht, absperrungen zwischen den
stellplätzen sind nicht erforderlich, zutritt haben lediglich stellplatz-mieter!
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miet-werkstätten: (stundensatz)

nach terminvereinbarung mit unserem sekretariat, steht ihnen zum
vereinbarten termin, eine der auf dem werksgelände der kmwg
befindlichen kfz-werkstätten, für die dauer der vereinbarten
nutzung, zur verfügung, die werkstätten sind ausgerüstet mit
ausreichender beleuchtung, jeder menge an professionellem kfzwerkzeug, einer 2-säulen-hebbühne, sowie einem druckluftkompressor mit diversen aufsatz-geräten.
zur übergabe steht ein mitarbeiter zur verfügung und wird ihnen
neben sicherheits-einweisungen auch die funktion und bedienung
sämtlicher elektrischer oder pneumatischen werkzeuge erklären.
die verwendung von sicherheits-handschuhen sowie schutzbrillen
sind bei uns vorschrift, die nichteinhaltung der sicherheitsvorschriften in unseren werkstätten, können von unseren
mitarbeitern mit dem sofortigen platzverweis geahndet werden.
über die gebuchte werkstätten-benutzungsdauer steht ein
mitarbeiter der klassikmobil-werkgaragen zur beantwortung von
auftretenden fragen zur verfügung, unsere mitarbeiter sind nicht
berechtigt, ihnen bei der ausführung der arbeiten an ihren
fahrzeugen hilfestellung zu leisten.
nach ablauf der gebuchten nutzungsdauer, wird die mietwerkstätte
von unseren mitarbeitern übernommen und ein kleines protokoll
über die benutzten werkzeuge und die durchgeführten arbeiten
angefertigt, welches von ihnen zu unterzeichnen ist.
eine kopie dieses übernahme-protokolles wird an sie übergeben.
verbauch an elektrischer energie ist im stundensatz inkludiert.

38,-

miet-werkstätten: (tagessatz)

beschreibung wie oben,
bei aufwendigeren arbeiten bieten wir ihnen die möglichkeit
werkstätten auch über einen längeren zeitraum buchen zu können.
bitte um rechtzeitige terminvereinbarung mit unserem sekretariat.
weiters bitten wir um verständniss dafür, dass wir einen normalen
tagessatz mit neun stunden durchgehender arbeitszeit vorgesehen
haben und wir sie daher rechtzeitig und höflich darauf hinweisen
werden, dass um 17:00uhr unsere werkstore geschlossen werden.
danach sollten auch sie sich einen wohlverdienten feierabend
gönnen um am nächsten tag erholt und munter wieder ihre
arbeiten fortsetzen zu können.
pro tagessatz werden weniger als 7 stundensätze verrechnet.

250,-

helfer für miet-werkstätten: (stundensatz)

es kann schon mal vorkommen, dass sie für ihre arbeiten an ihren
fahrzeugen noch ein paar hände gebrauchen können, auch hier
wollen wir ihnen unsere dienste nicht versagen, jedoch sind
unsere mitarbeiter nicht berechtigt selbständige arbeiten an ihren
fahrzeugen durchzuführen, sie können lediglich als helfer in der
not gebucht werden. (motor- getriebe-ausbau oder ähnlichem)
zur abrechnung gelangt jede begonnene viertelstunde

38,-

unserere miet-werkstätten werden werkstatt-sauber und aufgeräumt übergeben,
im sinne einer guten zusammenarbeit, bitten wir sie diese regelung einzuhalten.
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shuttle-service 1:

nach terminvereinbarung per mail werden sie von einem mitarbeiter
mit einem standesgemässen kfz der kmwg (old- oder youngtimer)
von einem der drei möglichen nächstgelegenen haltestellen der
österreichischen bundesbahnen abgeholt zu ihrem fahrzeug
chauffiert und zum vorher vereinbarten termin, wieder zur
haltestelle der öbb zurück gefahren.
im preis sind 2 fahrten für je maximal 4 personen enthalten.
nächstgelegene haltestellen der öbb:
2120 wolkersdorf im weinviertel (s-bahn, r-bahn)
2130 mistelbach an der zaya (s-bahn, r-bahn)
2273 hohenau an der march (s-bahn, r-bahn, nordbahn)

30,-

shuttle-service 2:

beschreibung wie oben,
jedoch werden sie von ihrem wohnort abgeholt
und wieder zu ihrem wohnort zurück gefahren.
je fahrt maximal 70km vom standort klassikmobil-werkgaragen
im preis sind 2 fahrten für je maximal 4 personen enthalten.

72,-

shuttle-service 3: (richtpreis pro km)

beschreibung wie oben,
jedoch werden sie von einem treffpunkt innerhalb österreichs
abgeholt und wieder dorthin zurück gefahren.
im preis sind 2 fahrten für je maximal 4 personen enthalten.
preis pro kilometer vom standort klassikmobil-werkgaragen

1,20

bring- und hol-dienst: (richtpreis pro km)

nach abstimmung mit unserem sekretariat bringen wir ihr fahrzeug
im geschlossenem transporter zu veranstaltungen, ausfahrten,
rallyes, wohin auch immer und holen ihr fahrzeug wieder zurück
zum standort der klassikmobil-werkgaragen.
vorlage eines wertgutachtens notwendig.
im preis sind 2 fahrten innerhalb von 18std. enthalten.
transportierte fahrzeuge sind bis zu 100.000,- euro versichert.
preis pro kilometer vom standort der klassikmobil-werkgaragen.

3,60

bring- und hol-dienst indivudal:

beschreibung wie oben,
vorlage eines wertgutachtens notwendig.
sollte der wert ihres fahrzeuges 100.000,- euro übersteigen,
oder liegen anlieferung und abholung nicht innerhalb der oben
angeführten zeitlichen begrenzung, erstellen wir gerne für sie,
ein auf ihre anforderungen abgestimmtes schriftliches angebot.
berühren bzw. bewegen von eingestellten fahrzeugen ist unseren mitarbeitern
prinzipiell nicht gestattet, daher ist es zur beidseitigen absicherung notwenig,
dass bei beauftragung eines bring- und hol-dienstes ein vorgefertigter
transport-vertrag mit ihnen abgeschlossen wird.
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aussenreinigung 1: (standard)

handwäsche ihres fahrzeuges auf ihrem stellplatz, kann in ihrer
abwesenheit durchgeführt werden. (vorbereitung für ausfahrten)

12,-

aussenreinigung 2: (klassik)

handwäsche ihres fahrzeuges, mit anschliessender handpolitur
aller lack- bzw. chrom-teile, auf ihrem stellplatz, kann in ihrer
abwesenheit durchgeführt werden. verbrauchsmaterial inkludiert

120,-

aussenreinigung 3: (aufwertung)

handwäsche ihres fahrzeuges, mit anschliessender handpolitur
aller lack- bzw. chrom-teile, aufbereiten aller kunststoff- bzw.
gummi-elemente mit notwendigen pflegemitteln, kann in ihrer
abwesenheit durchgeführt werden. verbrauchsmaterial inkludiert

180,-

innenreinigung 1: (standard)

reinigung aller sitz- bzw. teppich-teile mittels staubsauger und
bürstenaufsatz, trockenwischen aller holz- chrom- kunststoffund gummi-elemente, scheibenreinigung.

24,-

innenreinigung 2: (klassik)

reinigung aller sitz- bzw. teppich-teile mittels staubsauger und
bürstenaufsatz, trockenwischen aller holz- chrom- kunststoffund gummi-elemente, scheibenreinigung, behandeln aller stoffoder leder-teile mit pflegemitteln. verbrauchsmatterial inkludiert

72,-

innenreinigung 3: (aufwertung)

reinigung aller sitz- bzw. teppich-teile mittels staubsauger und
bürstenaufsatz, trockenwischen und anschliessender behandlung
aller holz- chrom- kunststoff- und gummi-elemente mit zugehörigen
pflegemitteln, scheibenreinigung, behandeln aller stoff- oder
leder-teile mit pflegemitteln, verbrauchsmatterial inkludiert

120,-

die oben angeführten reiniguns- bzw. pflege-pakete können miteinander kombiniert
werden, dabei erhalten sie einen 10%igen preisnachlass auf die gesamtsumme.

aussenreinigungen:

unsere mitarbeiter sind zwar damit betraut unsere standorte bzw. ihre fahrzeuge
zu bewachen, jedoch haben sie keine berechtigung die fahrzeuge zu berühren,
daher ist es zur beidseitigen absicherung notwenig, dass sie uns schriftlich
(mittels pdf-formular) mit den gewünschten pflegearbeiten beauftragen.

innenreinigungen:

da die schlüsseln zu den eingestellten fahrzeugen in massiven zahlen-codetressoren verwahrt werden, die zugangsdaten zu den tressoren lediglich den
stellplatz-mieter bekannt sind, gibt es für unsere mitarbeiter keine möglichkeit,
die eingestellten fahrzeuge zu öffnen bzw. zu betreten, daher ist es zusätzlich
zu oben angeführtem, unerlässlich, dass sie uns die fahrzeug-schlüsseln zur
durchführung der arbeiten an ihren fahrzeugen aushändigen.
die übernahme bzw. rückgabe von fahrzeugschlüsseln wird von uns protokolliert,
diese protokolle sind von beiden parteien zu unterzeichnen.
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reparatur- und servicier-arbeiten:

die klassikmobil-werkgaragen sind keine kfz-fachwerkstätten im sinne der
gewerbeordnung, wir bieten für eingestellte fahrzeuge reinigungs- pflege- und
aufwertungs-arbeiten und bieten jedoch die möglichkeit, reparatur- und servicierarbeiten an ihren fahrzeugen für sie zu organisieren und an dritte weiter zugeben.
da reparaturen bzw. sevicier-arbeiten für unterschiedliche fahrzeuge auch sehr
unterschiedlich zu bewerten sind, wäre es im höchsten masse unseriös, ihnen hier
genaue preisangaben für durchzuführende arbeiten zu nennen.
wir bieten ihnen jedoch an, über unsere cooperationspartner, angebote für
durchzuführende arbeiten an ihren fahrzeugen, für sie einzuholen, gemeinsam mit
ihnen die richtige variante zu definieren, aufträge zu vergeben und die erfüllung
der vergebenen aufträge zu kontrollieren.
der erste schritt um zu angeboten über arbeiten an ihren fahrzeugen zu kommen,
ist die fahrt mit ihrem fahrzeug, zu einem unserer kfz-fachwerkstätten-partner um
dort eine erstmalige untersuchung im sinne der strassenverkehrsordnung §57-a
an ihrem fahrzeuges durchführen zu können.
am günstigsten ist es natürlich für sie, wenn sie diese fahrten selbst erledigen.
wir bieten jedoch an, fahrten (transporte) für sie zu erledigen, um oben
angebotene dienste, auch ohne ihre anwesenheit, für sie durchführen zu können.
hierzu ist es allerdings zur beiderseitigen absicherung unumgänglich, dass sie
uns mit fahrten bzw. transporten ihrer fahrzeuge, schriftlich beauftragen.
nach überpfrüfung ihrer fahrzeuge durch unsere cooperationspartner, erhalten
sie von diesen, falls erforderlich, über eventuell durchzuführenden arbeiten
nachvollziehbare angebote, welche wir gerne gemeinsam auf richtigkeit und
vollständigkeit überprüfen können, danach vergeben sie die reparatur- bzw.
servicier-arbeiten an die von ihnen gewählte kfz-fachwerkstatt.
nun steht es ihnen wieder frei, fahrten mit ihren fahrzeugen zu der ausgewählten
kfz-fachwerkstatt, selbst durchzuführen, oder die klassikmobil-werkgaragen mit
den fahrten bzw. transporten zu beauftragen.
im besten fall erhalten sie nach der ersten überprüfung ihre §57-a-plankette.

§57a-begutachtung 1: (standard)

ihr fahrzeug wird in einer kfz-fachwerkstätte unserer partner
nach regeln der strassenverkehrsordnung überprüft, ein
erforderliches überprüfungsprotokoll wird angefertigt und wenn
notwendig, als grundlage zur angebotslegung verwendet, eine
eventuelle angebotslegung ist im preis inkludiert.
hin- und retour-fahrten werden von ihnen durchgeführt.
der preis gilt für eine einmalige überprüfung nach §57a-stvo

50,-

§57a-begutachtung 2: (klassik)

beschreibung wie oben,
hin- und retour-fahrten mit ihren fahrzeugen werden von unseren
mitarbeitern durchgeführt.
der preis gilt für eine einmalige überprüfung nach §57a-stvo

100,-

§57a-begutachtung 3: (inklusive transport)

beschreibung wie oben,
fahrzeuge werden mittels geschlossenem transporter zu unserem
partner und zurück zu den klassikmobil-werkgaragen geführt.
der preis gilt für eine einmalige überprüfung nach §57a-stvo
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kmwg-tour-guides:

auf den traumstrassen österreichs mit ihren erhaltenswerten fahrzeugen
unterwegs zu sein, natur und kultur zu geniesen, hie und da anzuhalten um die
faszination der landschaft zu spüren, die freiheit einer skyline ohne störende
hochhaus- und industrie-silhouetten vor sich zu sehen und frei atmen zu können,
dies sind erlebnissreiche momente die wir ihnen anbieten.
wir haben österreich erkundet und diese erfahrungen in den kmwg-tour-guides
gesammelt, ausgehend von einer grossraumkarte österreichs, werden sie anhand
von immer detailierter werdendem kartenmaterial, zu diesen oft sehr verborgenen
traumstrassen geführt, im textteil finden sie informationen zu den besonders
erlebenswerten natur- und kultur-stätten, genauso wie wegweiser zu den
bemühtesten gastronomie- und beherbergungs-betrieben, die sie auf ein verweilen
in gepflegter atmosphäre einladen.
vorgefertigte guides, a-4 quer, ca. 30seiten, auf versiegeltem papier gedruckt und
gebunden, gibt es für viele regionen österreichs in unserem sekretariat oder per
post, gemeinsam mit unseren partnern der touristik-branche erarbeiten wir gerne
für sie, spezielle auf ihre fahrzeuge, reise-gruppe und ziele abgestimmte individualkmwg-tour-guides, welche sich in zusammenhang mit unserem angebot der kmwggutscheine (siehe nächste seite) kombinieren lassen und als besonders attraktive
geschenke für liebhaber erhaltenswerter fahrzeuge anbieten.

kmwg-tour-guides: (klassik)

beschreibung wie oben,
derzeit erhältlich sind kmwg-tour-guides mit den titeln:
grossglockner, südsteiermark, zwischen wechsel und semmering,
die eisenstrassen, der asphalt in wien, wachauer marillenblüten,
das weinviertel, ausfahrt nach südtirol
im preis enthalten sind versandkosten innerhalb österreichs

je

32,-

kmwg-tour-guides: (individual)

nach ihren vorgaben, erarbeiten wir für sie ihren persönlichen
kmwg-tour-guide der ihnen die regionen zeigt, die sie nun ausgiebig
kennen lernen und erfahren können.
gemeinsam mit unseren touristik-partnern schaffen wir für sie
unvergessliche stunden auf ihren traumstrassen.
gerne erstellen wir für sie ein passendes angebot
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kmwg-gutscheine:

durchlaufend nummerierte, elktronisch gesicherte wertgutscheine, welche sie nach
vorlage in unserem sekretariat, für die auf dem gutschein vermerkte summe in euro
(inklusive mwst.) als zahlungsmittel für angebotene dienstleistungen oder
produkte der klassikmobil-werkgaragen verwenden können, wir versenden diese
gutscheine auch als geschenk, als hardkopie per post, oder als elektronischen
vordruck per mail an die von ihnen beschenkte person.
ankauf von gutscheinen erfolgt entweder in unserem sekretariat oder per mail mit
einzugs-auftrag bzw. einzahlungsbestätigung.
vorgefertigte gutscheine erhalten sie in drei wert-abstufungen, gerne fertigen wir
für sie spezielle auf ihre wünsche abgestimmte wertgutscheine.

kmwg-gutschein 25euro:

beschreibung wie oben,
für dienstleistungen oder produkte der klassikmobil-werkgaragen
im preis enthalten sind versandkosten innerhalb österreichs

25,-

kmwg-gutschein 50euro:

beschreibung wie oben,
für dienstleistungen oder produkte der klassikmobil-werkgaragen
im preis enthalten sind versandkosten innerhalb österreichs

50,-

kmwg-gutschein 100euro:

beschreibung wie oben,
für dienstleistungen oder produkte der klassikmobil-werkgaragen
im preis enthalten sind versandkosten innerhalb österreichs

100,-

kmwg-gutschein individual: (wert nach wunsch)

beschreibung wie oben,
auch für leistungen unserer partner in der tourismus-branche,
z.b. kurzurlaube auf den traumstrassen österreichs
im preis enthalten ist die professionelle organisation der reise

abbildungen
in originalgrösse,
jedoch leider ohne wert
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merchandising:

wir bieten einige artikel an, mit welchen sie ihre einstellung zu ihren klassikern
der motorrad- oder automobil-geschichte ihrem umfeld näher bringen können,
ständig entstehen neue produkte um unsere leistungen dem publikum besser und
interessanter näher bringen zu können, entweder als werbeträger, auf die
klassikmobil-werkgaragen zugeschnitten, oder aber für sie ganz persönlich.

kmwg-soft-tasche:

wasserabweisendes kunststoffgewebe ca. 38x30x8cm mit
zippverschluss, metallaplikationen, zipptasche im inneren,
handy-tasche unter der klappe, klettverschluss der klappe,
mit tragegurt aus kunststoffgewebe schulterauflage
gepolstert, schwarz, mit 2-farben aufdruck ca. 20x20cm
„der kmwg-leo” gummiert.
im preis enthalten versandkosten innerhalb österreichs

75,-

shirtfactory by classicmobil-works:

die shirtfactory erarbeitet für uns laufend neue sujets um unser botschaften,
(hie und da auch ein wenig unfug) einem breiten publikum näher bringen zu können,
wir wollen ihnen die leistungen der shirtfactory nicht vorenthalten.
von ihnen gewünschte logos, aufschriften, reality-motive, was auch immer, lassen
wir auf shirts, arbeitsmittel, schlüsselanhänger usw. in hervorragender qualität,
bei unseren druckerei- oder stickerei-partnern für sie entstehen.

kmwg-shirt 001:

t-shirt 100% baumwolle, 40° wäsche
farbe: schwarz, female/male, gösse: xs - xxl
motiv „rat-rod”
per schriftlicher bestellung mit einzugsermächtigung oder
einzahlungsnachweis, auf wunsch versenden wir dieses
shirt gerne als geschenk in einer edlen karton-verpackung
(siehe auch kmwg-shirt-geschenkverpackung)

30,-

kmwg-shirt 011:

t-shirt 100% baumwolle, 40° wäsche
farbe: schwarz, female/male, gösse: xs - xxl
motiv „creme 21 black series”
ursprünglich als geburtstagsgeschenk zum „21ten” für die
tochter eines kunden entwickelt.
bestellung, bezahlung siehe oben
(siehe auch kmwg-shirt-geschenkverpackung)

30,-

kmwg-shirt-geschenkverpackung:
weissblechdose farbpapier-kaschiert, ca. ø10,5x15cm
aussenfarbe nach wunsch mit shirtfactory-label,
shirt wird zusammengerollt und in der dose verschlossen
per schriftlicher bestellung mit einzugsermächtigung oder
einzahlungsnachweis, wird per post, an die zu beschenkende
person versendet.
im preis enthalten versandkosten innerhalb össterreichs
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nachsatz:

die kernkompetenz der klassikmobil-werkgaragen bleiben nach wie vor unsere
leistungen rund um die erhaltung ihrer fahrzeuge, egal ob es sich hierbei um
anerkannte wertvolle oldtimer oder eben all jene fahrzeuge handelt, die ihnen
einfach ans herz gewachsen sind und derzeit keine grossen wertzuwächse in
nächster zeit erwarten lassen.
der einzig wahre wert ist der, den sie ihren fahrzeugen zuerkennen.
daher bieten wir gepflegte unterkünfte für ihre fahrzeuge, in trockenen, sauberen
rund um die uhr bewachten, geschlossenen und temperierten hallen an.
mit unseren pflege-paketen wollen wir sie unterstützen, ihre erhaltenswerten
fahrzeuge stets in einem optisch ansprechendem zustand zu bewahren.
es gibt nichts schlimmeres für besitzer von erhaltenswerten fahrzeugen, als vor
antritt einer ausfahrt, die abgestellten fahrzeuge, erst von dicken staub-russ-ölbelägen befreien zu müssen, maschinenwäschen bieten zwar hier rasche abhilfe,
aber meisst wird der angestaubte schmierfilm nur grossflächig verteilt und mit
scheuernden, wenn auch noch so feinen bürsten, in den lack massiert.
die angebotenen hand-aussenwäschen an ihren abgestellten fahrzeugen können
jederzeit von unseren mitarbeitern durchgeführt werden, um ihre fahrzeuge
startklar zur nächsten ausfahrt für sie bereitzuhalten.
unser shuttle-service bietet ihnen die möglichkeit einer entspannten anreise zu
den klassikmobil-werkgaragen, um von dort mit ihren fahrzeugen, ausfahrten
antreten zu können, mit bring- und hol-diensten werden ihre fahrzeuge an orte
transportiert, von welchen sie wiederum entspannt ihre fahrten geniesen können.
mit unseren angeboten rund um mietwerkstätten, in welchen sie ihre lust am
selbstschrauben ausleben können, oder reparatur- und servicier-arbeiten durch
dritte, bieten wir ihnen die möglichkeit ihre fahrzeuge, auch technisch auf
höchstem niveau zu erhalten, um nach ihren wünschen ihre fahrzeuge jederzeit
benutzen zu können.
die klassikmobil-werkgaragen bieten ihnen mit den kmwg-tour-guides, bzw. mit den
kmwg-gutscheinen jedoch auch dienstleistungen und produkte an, mit welchen sie,
die freude an der nutzung ihrer erhaltenswerten fahrzeuge erweitern können,
oder andere damit beschenken können.
auf unsere kmwg-textilien und kmwg-accessoires wollen wir noch hinweisen, mit
welchen sie qualitativ hochwertige produkte erwerben, die entweder ihre freude an
erhaltenswerten fahrzeugen nach aussen dokumentieren, bzw. ihren persönlichen
wünschen entsprechend gestaltet werden können.
demnächst wird diesbezüglich ein eigener katalog aufgelegt, da die anzahl der
unterschiedlichen produkte, erfreulicherweise, stetig im anwachsen ist.

preisgestaltung:

wir sind bemüht, unsere kostenansätze so schlank als möglich zu gestalten.
sie werden sicher billigere unterstellplätze für ihre fahrzeuge finden,
diese können jedoch nicht die leistungen der klassikmobil-werkgaragen bieten.
über angebote für spezielle leistungen oder rabatte bei der einstellung mehrerer
fahrzeuge können wir gerne reden, kontaktieren sie unser sekretariat.
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