Autohaus Opitz führt jetzt auch Ford
Die große Eröffnungsfeier war ein voller Erfolg

Am vergangenen Wochenende
wurde die Aufnahme der Automobilmarke Ford in die Modellpalette der Autohausgruppe
Opitz gebührend gefeiert.
"Unser höchster Anspruch ist es,
unsere Kunden vollends
zufriedenzustellen und keinen
Wunsch offen zu lassen. Wir sind
uns sicher, mit den neuen
Modellen diesem Anspruch noch
gerechter werden zu können", so
Geschäftsführerin Ruth Opitz.
Am 19. September 2009 fand die
große Eröffnungsfeier bei
strahlendem Sonnenschein im
Norden von Magdeburg statt.
Momentan wird Ford im bereits
seit 2001 bestehenden SuzukiAutohaus in Alt Olvenstedt
vertrieben. Für Ende 2010 ist die
Eröffnung einer separaten FordFiliale geplant. Die Marke
Suzuki wird selbstverständlich
weiterhin in vollem Umfang im
Bereich Verkauf und Service
angeboten.
Neben einem schmackhaften
Kuchenangebot, Kaffee und Sekt
konnten sich die Gäste an einer
liebevoll gestalteten Saftbar mit
exotischen Wellnesssdrinks
verwöhnen lassen.
Leckereien vom Grill oder aus
der Gulaschkanone rundeten das
kulinarische Angebot ab.
Beim großen Minigolf-Turnier
hieß es, drei knifflige Bahnen mit
möglichst wenig Schlägen zu
bewältigen. Für alle Teilnehmer
ab 21 Jahren lockte ein außergewönlicher Hauptpreis - der neue
Ford Fiesta für ein Jahr kostenlos.
Eine junge Magdeburgerin
wurde zur verdienten Siegerin
gekürt.
Das Life-Duo "Silent Song"
vervollständigte das bunte Show-

programm mit einem umfangreichen Musik-Repertoire und
sorgte für die akustische
Untermalung des Events.
Extra zu diesem besonderen
Anlass angereist, waren Holger
Lücking, Gebietsleiter Verkauf
und Harald Eckharter, Leiter
Regionalmarketing der FordWerke GmbH sowie Olaf
Viestenz, Regionalleiter der Ford
Bank. Familie Opitz und ihr
Team bereiteten ihnen einen
herzlichen Empfang und freuten
sich sehr über den hohen Besuch.
Die langjährigen Kooperationspartner, die IKK gesundplus und
die Allianz-Agentur Heger
durften natürlich bei diesem
wichtigen Anlass nicht fehlen
und präsentierten sich ebenfalls
auf dem Festgelände. Auch die
Burger Firma Thiele, Heizung
und Sanitär stellte ihre neueste
Technik vor.
„Wir bedanken uns bei allen
Gästen für das zahlreiche
Erscheinen sowie für das positive
Feedback. Wir freuen uns auf die
Zukunft mit der Marke Ford und
heißen Sie zu jeder Zeit herzlich
willkommen in unseren Autohäusern.“, teilte Geschäftsführer
Michael Opitz mit.
Natürlich können die neuen
Ford-Modelle ab sofort in allen
Filialen der Autohausgruppe
erstanden werden.

