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Autohaus Wagner & Sohn e.K.

Modernes Design im ŠKODA-Autohaus
16:00
UHR

„Jetzt sind wir fertig“,
sagt Matthias Wagner
als Chef des Autohauses
Wagner & Sohn sichtlich erleichtert. Denn
die zurück liegenden
Wochen und Monate
haben ihm und seinem
Team sowie auch seinen
Kunden so einiges abverlangt. Bei laufendem
Geschäftsbetrieb wurde
das Bernburger SkodaAutohaus an der Magdeburger Straße in
großem Maße umgebaut. Im Rahmen einer
einheitlichen Modernisierungsaktion aller
ŠKODA-Partnerhäuser präsentiert sich nun
auch das Bernburger Autohaus als Vollfunktionspartner mit Werkstatt und Neuwagenverkauf des tschechischen Traditionsherstellers in frischem und modernen
Design.

Autohauschef Matthias Wagner (links) und
Daniel Gritz sind für den Verkauf zuständig.
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denster
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Köthen schon als
Achim Knauf um den Autoservice.
Skoda-ExclusivAuch die ArbeitsPartner das erste
plätze der Verkaufsberater sowie die Kundenwartezone wurden gleichnamige Autohaus mit Werkstatt. Seitgeräumiger und erstrahlen in neuem und fri- dem ist der Name ŠKODA-Wagner in der Reschem Bild. Das Autohaus Wagner & Sohn ist gion ein Begriff. Auch heute noch existiert
seit 1998 an heutigem Standort in Bernburg das Autohaus in Trinum noch. Einer der Vor-

teile sei, man könne sich untereinander austauschen, macht Matthias Wagner die Familientradition um die Marke aus Mittelböhmen deutlich. Wenn auch der heutige Standort in Bernburg damals von Wagner Junior
etwas skeptisch betrachtet wurde, so sei diese Wahl mit heutiger Lage nahe der B6n gelegen optimal.
Präsentation im März
Denn nicht selten würde es dadurch auch
Kunden von weiter her in das Bernburger Autohaus verschlagen. Und obwohl schon jetzt
für die Kundschaft keine Behinderungen
nach den Umbauten entstehen, so soll der
offizielle Termin zur Präsentation des neu gestalteten Autohauses im kommenden Jahr
am 4. März sein. Dann nämlich werden die
sechs Modellreihen Citigo , Fabia, Rapid, Octavia , Yeti und Superb um die SUV-Reihe Kodiaq erweitert, ebenso wie das Autohaus in
frischem und modernem Design.

KONTAKT
Autohaus Wagner & Sohn e.K.
Magdeburger Straße 44 a
06406 Bernburg
Fon: 03471-30550
Fax: 03471-305555
Email: info@wagnerundsohn.de
web: www.wagnerundsohn.skoda-auto.de

Das Autohaus Wagner & Sohn präsentiert sich
nach intensiven Umbauarbeiten im neuen
ŠKODA-Design.
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