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erStKlaSSIGer ServIce –
eIne fraGe deS charaKterS

· online-terminvereinbarung
· telefonische terminannahme
·  zentrales callcenter während der räderwechsel-Saison
· direktannahme durch Kfz-Meister
·  Informationen an den Kunden während des  

reparaturverlaufs in form von SMS oder e-Mail

GroSSKundenServIce
IMMer dIe rIchtIGe löSunG

Mit unserem zentral organisierten abwicklungssystem 
erfüllen wir für leasinggesellschaften, selbstverwaltete 
fuhrparks und sonstige gewerblich genutzte fahrzeuge 
höchste anforderungen an Servicebereitschaft, preisge- 
staltung und reaktionszeit. Im verbund mit über 550  
partnerbetrieben bieten wir über drIver fleet SolutIon 
bundesweit besten Service und individuelle lösungen.

·  abrechnung mit führenden leasingfirmen
·  fuhrparkspezifische Marken- und produktstrategien  

zur Kostenreduzierung im reifenbereich
· 24h-online-terminkalender
· fixe termine ohne Wartezeit
· hol-und Bringservice
· Sap-reporting

daS drIver™ center Bonn 
eIn Konzept, daS BeGeIStert

das drIver™ center Bonn ist der zweite Standort  seiner 
art nach der erfolgreichen eröffnung des flagship-Stores 
frankfurt am Main:

·  Kompetenter und verlässlicher Kfz-Meisterservice durch  
geschultes, zertifiziertes personal

· Modernstes, professionelles Werkstatt-equipment
· fünf hebebühnenplätze
· lagerkapazität für bis zu 8.000 räder und 1.000 neureifen
· high-end-ausstattung und -design
· Kundenfreundliche lage an der Koblenzer Straße

neben der Marke drIver™ gibt es in unserem filialnetzwerk 
mit bundesweit über 80 Standorten die Marken pneuMoBIl 
und reIfen-WaGner. allen Standorten gemeinsam ist der 
sehr hohe Standard in puncto Service und Qualität und die 
ausrichtung auf das gemeinsame ziel: Ihre zufriedenheit.

loKale MarKenpräSenz

telefon +49(0)228 88685353
telefax +49(0)228 96105575
e-Mail info@driver-bonn.de
www.driver-bonn.de



IMMer Gut Beraten – 
unSer reIfenServIce

unser angebot umfasst reifen, felgen und erstklassigen 
reifenservice für alle fahrzeuge. dabei bieten wir das 
gesamte Spektrum namhafter hersteller, vom riesigen 
Spezialreifen bis hin zum Motorradreifen, vom sportlichen 
ultra-high-performance-reifen bis zum nachhaltig pro-
duzierten, umweltschonenden eco-reifen. und selbst-
verständlich übernehmen wir auch die fachgerechte 
einlagerung Ihrer Sommer- und Winterreifen für Sie.

drIver™ steht für reifen-, felgen- und Werkstatt-
Kompetenz für pkw, Suv, Motorrad, lkw, transporter und 
Busse sowie landwirtschaftlich, kommunal und industriell 
genutzte fahrzeuge.

REIFEN

FELGEN

KOMPLETTRÄDER

EINLAGERUNG

MeISterServIce
rund uMS auto

Wir bieten Ihnen zuverlässigen Kfz-Meisterservice für fahr-
zeuge aller Marken. unsere professionell geschulten und 
engagierten fachleute beraten Sie und führen alle arbeiten an 
Ihrem fahrzeug sehr sorgfältig aus. nur so erhalten Sie opti-
male Sicherheit – zum fairen preis. von a wie antrieb bis z 
wie zahnriemen – bei uns ist Ihr fahrzeug in besten händen.

Wir verwenden ausschließlich ersatzteile in erstausrüster-
qualität. Inspektionen führen wir nach den aktuellen hersteller-
vorgaben durch, sodass Ihre herstellergarantie und die ge-
setzliche Gewährleistung stets erhalten bleiben. die durch-
führung der hauptuntersuchung nach § 29 Stvzo erfolgt 
durch eine der amtlich anerkannten prüforganisationen tüv 
Süd, dekra oder Gtü.

WARTUNG UND INSPEKTION
NACH HERSTELLERVORGABE 

ERSATZTEILE IN 
ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT

ERHALT DER HERSTELLER-
GARANTIE

HOL- UND BRINGSERVICE

MIT MOBILITÄTSGARANTIE
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Wartung/Inspektion
nach herstellervorgabe

Autoglas

Batterie

Klima/Desinfektion

Ölservice

Bremsen

Achsvermessung

Fahrwerk

Premium-Rädereinlagerung

Rad-/Reifenservice

Reifen & Felgen
führender hersteller

HU/AU-Service
mit zertifi ziertem partner in    
 unserer Werkstatt

Auspuff

Reifendruck-Kontrollsysteme


