
www.autoservicepraxis.de74

Fachliche Informationen auf sach-
lichem Weg in die Regionen zu den 
Kunden zu tragen ist das Anliegen 

der Stahlgruber-Leistungsschauen, welche 
alljährlich im Herbst stattfinden. Im Laufe 
vieler Jahre hat Stahlgruber dabei sein 
Ausstellungskonzept immer weiter 
verfeinert und inzischen einen eigenen 
Standard kreiert. 5.000 m2 Ausstellungs-
fläche und 120 Aussteller sind die Basis, 
welche dem Besucher auf jeder Leistungs-
schau geboten wird. 2008 wurde dieser 
Standard mit bis zu 7.500 m2 Ausstellungs-
fläche und bis zu 130 Ausstellern zum Teil 
deutlich übertroffen. Und weil Stahlgru-
ber seine Kunden stets am Wochenende 
empfängt, wird für die Familie ein 
Rahmenprogramm geboten. So wurde den 
Besucherinnen ein Wellnessprogramm 
geboten, während sich die jüngsten in 
einer mittelalterlichen Zeltstadt austoben 
konnten. Eine erste Leistungsschau hatte 
es in diesem Jahr bereits im Juni in Mann-
heim gegeben. Den düsteren Wirtschafts-
aussichten zum Trotz bescherte der Herbst 

2008 mit deutlich mehr als 20.000 Besu-
chern bei drei Leistungsschauen Stahlgru-
ber einen unerwartet großen Erfolg. Und 
die Besucher waren bester Stimmung, was 
sich in einem erfreulich guten Kaufver-
halten niederschlug. Die Aussteller aus 
den Bereichen Teile und Werkstattausrüs-
tung zeigten sich mit Gesprächen und 
Abschlüssen hochzufrieden.

Mit dem Diagnose-Center sowie dem 
Karosserie & Lack-Zentrum hatte Stahl-
gruber dabei zwei Schwerpunkte gesetzt, 
welche auf breites Interesse stießen. Neben 
reinen Produktinformationen bot das 
Münchner Handelshaus auch umfang-
reiche Informationen zu seinen eigenen 
Dienstleistungen, Werkstattsystemen und 
EDV-Programmen an. Mit der ATR-Initi-
ative „Hallo Frau“ wurden gezielt die 
Unternehmergattinen angesprochen, 
welche in der typischen Werkstatt eine 
zentrale Rolle spielen.  Bernd Reich

Stahlgruber Leistungsschauen 2008

Erfolgreicher Herbst
Mit mehr als 20.000 Besuchern waren die Stahlgruber Leistungsschauen in Poing, Sindelfingen und Nürnberg so gut  
besucht wie selten zuvor. Die Kunden waren in Kauflaune und trotzten mit guter Stimmung dem Wirtschaftstrend. 
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Informationen über die Fahrzeugdiagnose und die 
Abgasuntersuchung waren besonders gefragt
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