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Betreff: Neue Lkw-Reifen eingetroffen 
 
 

 Gerade in Landau eingetroffen: Neureifen 10.00R20 

 Komm mit ins Team - Lkw Fahrer gesucht! 

 Sommer-Aktion: Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen schon jetzt ein voller Erfolg – 
So profitieren auch Sie! 

 Sommerzeit - Ferienzeit – Wir sind durchgängig für Sie da! 
 

 
Liebe Leser, 
 
während sich ganz Deutschland auf den Weg nach Süden macht oder schon unterwegs ist, 
arbeiten wir einfach weiter. Auch in den heißen Sommermonaten bekommen Sie von KURZ 
Karkassenhandel den gewohnten Service. Das sehen Sie auch an diesem Newsletter. Wenn 
Sie uns brauchen, sind wir da: Ganz gleich, ob wir Altreifen bei Ihnen abholen sollen oder ob 
Sie neue Reifen von uns benötigen. Unsere Niederlassungen und Telefone sind den ganzen 
Sommer über besetzt. Wir warten auf Ihren Anruf! 
 
Ihr Team von KURZ Karkassenhandel 
 
 
Soeben eingetroffen: Neureifen 10.00R20 im Sonderangebot 
 
Sie brauchen neue Lkw-Reifen? Kein Problem, wir haben zahlreiche Modelle aller gängigen 
Größen auf Lager. Ganz neu eingetroffen: Fünf Jahre alte, neuwertige Lkw-Reifen 10.00R20 
von Pirelli und Kormoran. Unsere Verkäufer kennen sich bestens aus im Reifengeschäft und 
können Sie hinsichtlich Ihrer Bedürfnisse und Budgets hervorragend beraten. Bei uns finden 
Sie garantiert den passenden Reifen. Überzeugen Sie sich selbst! Eine kurze Übersicht über 
unser Angebot haben wir hier für Sie bereitgestellt: http://www.kurz-karkassenhandel.de/wp-
content/uploads/2017/05/kurz_angebote-05-2017.pdf 
  
 
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag! 
 
 
KURZ sucht Lkw-Fahrer: Komm in unser Team! 
 
Das Reifengeschäft brummt, es gibt – zum Glück für uns – alle Hände voll zu tun. Um den 
Marktanforderungen gerecht zu werden und Service und Kapazitäten noch weiter 
auszubauen, suchen wir einen neuen Lkw-Fahrer für den Fern- und Nahverkehr, der unser 
Team tatkräftig ergänzt. Sie haben einen Lkw-Führerschein und eine Fahrerkarte, können 
mit anpacken und verfügen bereits über Erfahrungen mit Lkw und Hängern? Dann bewerben 
Sie sich bei KURZ! Sie kennen jemanden, der zu uns passen würde? Dann empfehlen Sie 
uns weiter! Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie hier: 
http://www.kurz-karkassenhandel.de/wp-content/uploads/2016/11/lkw-
fahrer_stellenanzeige_90x195_11-2016_03.pdf Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen unter: 
hanna.schoeberl@kurz-karkassenhandel.de 
 
 
 
Aktion: Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen! 
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Doppelte Leistung zum einfachen Preis? Wo gibt’s 
denn so was? Ganz einfach: Bei KURZ 
Karkassenhandel. Lassen Sie sich unter info@kurz-
karkassenhandel.de unter dem Stichwort „Doppelt 
entsorgt“ ein Angebot erstellen! Die Aktion läuft noch 
bis Ende August – und lohnt sich! Alte Vollgummi-, 
Stapler- oder ausgeschäumte Reifen sowie Bagger- 
und Gummiketten jetzt bei uns entsorgen und bares 
Geld sparen! Unser Team steht für Sie parat! 

 
 
 
Sommerzeit = Ferienzeit: Nicht bei KURZ!  
 
Von Mitte Juni bis Ende August hat Deutschland Sommerferien – wir nicht! Wir sind den 
ganzen Sommer über für Sie da, fahren auch in der größten Hitze nicht in Urlaub, sondern 
kümmern uns um Ihre Reifen – so gewissenhaft und professionell wie immer. Kommen Sie 
vorbei, rufen Sie uns an, wie Sie wollen. KURZ Karkassenhandel hat bestimmt Zeit für Sie. 
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!  
 
Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern: 
Wendlingen: 0049 (0) 70 24/94 18 0 
Landau (Pfalz): 0049 (0) 63 41/96 74 70 
 
Oder per E-Mail: info@kurz-karkassenhandel.de 
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