
Für eine besondere Flotte. ihre!
Professionelle Gewerbe- und Großkundenbetreuung



starker service Für 
kunden mit ansPruch.

dienstwagen und Firmenfahrzeuge haben im Ge-
schäftsleben eine besondere bedeutung, denn zuver-
lässige und wirtschaftliche mobilität ist im tagesge-
schäft ein erfolgsfaktor. 

deshalb ist es wichtig, die unterschiedlichen anforde-
rungen von kleinunternehmen, mittelständlern und 
Großkunden zu erkennen. 

das Flottenzentrum nordhessen steht für sie mit sei-
nem team als kompetenter Partner zur verfügung. 
mit unserem neufahrzeug- und Flottenzentrum bie-
ten wir leistungsstarken business-service. unsere 
kunden wissen diesen service zu schätzen. Qualität 
hat bei uns tradition, und das seit über 55 Jahren als 
opel-vertragshändler.

ich lade sie herzlich ein, sich ein bild zu machen und 
freue mich auf ihren besuch. 

ihr Jörg heidenreich

Geschäftsführender Gesellschafter
autohaus heidenreich Gmbh

Ganz nah am kunden.

der begriff der kundennähe ist wesentlich für un-
sere unternehmensphilosophie und gleichzeitig 
eine standortbeschreibung für das Flottenzentrum 
nordhessen. 

mit unseren standorten in Witzenhausen und 
eschwege gehört das autohaus heidenreich zu den 
führenden mobilitätsunternehmen in nordhessen. 

standort Witzenhausen, am eschenbornrasen

standort eschwege, thüringer straße

autohaus heidenreich

www.flottenzentrum-nordhessen.de

Petra & Jörg heidenreich



Ganz nah am kunden.

autohaus heidenreich
Wir sind ihr nutzFahrzeuG- und Flottenzentrum!

als eines der großen Gewerbekundenzentren mit 
über 55-jähriger erfahrung und kompetenz in der 
Gewerbe- und Flottenbetreuung bietet das auto-
haus heidenreich das passende konzept für ihren 
ganz persönlichen Fuhrpark. 

die ansprüche von unternehmen an ihre dienst- 
und Flottenfahrzeuge sind individuell. deshalb 
können sie als Gewerbekunde bei uns stets auf 
ein umfassendes leistungsprogramm und einen 
kompetenten service zählen. 

von der bestellung über die auslieferung und den 
service bis hin zur rückgabe der Fahrzeuge steht 
ihnen unser Gewerbe- und Großkundenteam per-
sönlich zur seite. 

damit wir individuell auf ihre besonderen Wün-
sche und bedürfnisse eingehen können, sind im 
Flottenzentrum nordhessen speziell qualifizierte 
Großkundenbetreuer und nutzfahrzeugberater 
im außendienst tätig. mit ihrer kompetenz und  
Flexibilität sind sie beim aufbau und bei der Pflege 
ihrer Flotte ein zuverlässiger Partner und immer für 
sie da. 

Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserer 
Leistungsstärke. Nutzen Sie unsere attraktiven 
Konditionen für Gewerbekunden, Flottenbetreiber 
und Behörden. 

Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gern!

unser GeWerbe- und Grosskunden-
team ist immer Für sie da!

unsere leistunGen. ihre vorteile. 

• Kooperationen für spezifische Berufsgruppen und Verbände

• Spezielle Lieferabkommen mit Sonderkonditionen

• Nutzfahrzeug-Zentrum mit speziell ausgebildetem Personal

• Bundesweite Zulassungen und Auslieferungen

• Sonderkonditionen für Full-Service Leasing, Finanzierung und Versicherung

• Geschultes Fachpersonal für die besonderen Anforderungen im Flottengeschäft

• Zusammenarbeit mit führenden Leasing- und Finanzpartnern

• Sonderumbauten in Zusammenarbeit mit Fachfirmen

• Angebote an kommunale Behörden

• Vereinbarung für Probefahren bei Ihnen vor Ort

• Opel-Rent-Flotte



auF einen blick: leistunGen, die beWeGen. 
Professionelle ansprechpartner mit know-how und erfahrung.

Dirk Kellmann
- Prokurist & Gesamtverkaufsleiter
- Geprüfter Flotten- & Nutzfahrzeugspezialist

mobil: 0 171 / 377 82 31 
telefon: 0 56 51 / 8000-12
Fax: 0 55 42 / 9355-712  
d.kellmann@autohaus-heidenreich.com

Stephan Carl
- Verkaufsleiter Flottenzentrum
- Kfz.-Meister, geprüfter Flotten- & Nutzfahrzeugspezialist

mobil: 0 151 / 55 38 67 59
Fax: 0 55 42 / 9355-725
s.carl@autohaus-heidenreich.com

Wolfgang Kott
- Geprüfter Nutzfahrzeugspezialist
- Zertifizierter Automobilverkäufer

mobil: 0 171 / 164 23 85 
telefon: 0 56 51 / 8000-15
Fax: 0 55 42 / 9355-715  
w.kott@autohaus-heidenreich.com

unser leistunGssPektrum:

• Neu- und Gebrauchtwagenverkauf

• Attraktive Jahres-, Dienst- und 
   Geschäftswagen

• Fahrzeugankauf und Bewertungen

• Nutzfahrzeug- und Flottenzentrum

• Inzahlungnahme aller Marken

• Leasing und Finanzierung

• Leistungsoptimierungen 

• Fahrzeugtuning

• Fahrzeugbeklebung

• Sonderumbauten mit Opel-
   zertifizierten Fachfirmen

www.flottenzentrum-nordhessen.de



mit opel-erfahrenen mitarbeitern, hochmoderner 
Werkstatt, leistungsstarken diagnosetechniken und 
erstklassigen konditionen - bei allen Fragen rund um 
den service sind wir für sie da - egal ob Pflege, War-
tung oder reparatur. 

Wir bieten faire Service-Lösungen nach Maß. 

unser oPel-service auF höchstem niveau.
Wir machen mobil und bewegen menschen. 

service

• Wartung nach Herstellervorschrift

• Verschleißreparatur

• Bremsenprüfstand

• Achsvermessung

• Haupt- und Abgasuntersuchung

• Karosserie- und Lackarbeiten

• Instandsetzung von Unfallschäden
   - inklusive versicherungsabwicklung
   - inklusive kostenvoranschläge

• Fahrzeugdiagnose (alle Fabrikate)

• Räderwechselservice

• Rädereinlagerung

• Klimaanlagenwartung

• Klimaanlagendesinfektion

• Smart-Repair-Service

• Fahrzeugaufbereitung und -pflege

• Frontscheibenreparatur

• Mietwagen

• Hol- und Bringservice !

teile & zubehör

• Verschleißteile • Zubehörteile

• Reifen und Räder • Reifeneinlagerung

• Individuelle Fachberatung

Jürgen Opitz
- Serviceleiter

telefon: 0 55 42 / 9355-32
Fax: 0 55 42 / 9355-932 
j.opitz@autohaus-heidenreich.com

Christian Siebert
- Leiter Teile & Zubehör

telefon: 0 56 51 / 8000-17
Fax: 0 55 42 / 9355-717 
ch.siebert@autohaus-heidenreich.com



in besten händen mit neuester technik. Professionelle 

ihr kompetentes Werkstatt-team an zwei standorten. 

motiviert und komPetent. 

ihr anspruch an einen perfekten service 
- das ist unsere motivation: sich ihren in-
dividuellen anforderungen täglich auf ein 
neues zu stellen!

mit unserem Business-Service bieten wir 
ein umfassendes leistungsprogramm mit 
attraktiven angeboten, einem erweiterten 
serviceprofil und individueller betreuung. 
Wir bieten die besten voraussetzungen, 
um diesen erwartungen mit einem höchst-
maß an kompetenz, Flexibilität und kun-
denorientierung gerecht zu werden. 

sämtliche serviceleistungen und service-
konditionen können individuell und ver-
bindlich festgelegt werden. 

auch samstags bieten wir unser volles 
dienstleistungsprogramm, inklusive tüv 
und au-abnahmen. 

Werkstatt-Team Eschwege

www.flottenzentrum-nordhessen.de

Weil sie WichtiGeres zu tun haben. 

Hol- und Bringdienste 
im rahmen von Werkstattaufenthalten holen wir je-
des Fahrzeug an einem ort ihrer Wahl ab, ob büro 
oder privat. selbstverständlich liefern wir ihr Fahrzeug 
nach erfolgtem service wieder an ihren Wunschort 
zurück. nutzen sie ihre wertvolle zeit. Wir kümmern 
uns um den rest. 

Wir halten Sie mobil - Leihwagen inklusive
benötigen sie einen leihwagen während der repara-
tur, halten wir sie mobil. 

Team Empfang Eschwege



Werkstatt-Team Witzenhausen

einFach, schnell 
und beQuem!

sie konzentrieren sich auf ihr Geschäft 
und wir kümmern uns um ihre Fahrzeuge. 
einfach, kompetent und bequem - mit 
unseren angeboten speziell für Gewer-
bekunden und alle, die ihre Fuhrparkor-
ganisation in professionelle hände legen 
wollen. 

nehmen sie uns beim Wort und testen sie 
unseren Business-Service. 

das autohaus heidenreich. 
Profi-service in eschwege und Witzenhausen. 

Team Empfang Witzenhausen



Autohaus Heidenreich GmbH
- Standort Eschwege - 

Thüringer Straße 22b
37269 Eschwege

Telefon: 05651 / 8000-0 

Autohaus Heidenreich GmbH
- Standort Witzenhausen - 
Am Eschenbornrasen 15-17
37213 Witzenhausen
Telefon: 05542 / 9355-0

Internet: www.flottenzentrum-nordhessen.de


