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Feiern Sie mit uns die große 
Neueröffnung!

Traumwagen

Lassen Sie sich 
 die neuen Lan-

cia-Modelle Thema 
und Voyager von 
Jens Hiller in der 

neuen Lancia-Welt 
vorführen.
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Ausbildung

Glöckner Automobile 
ist für viele junge 

Menschen der Start 
in ein erfolgreiches 

Berufsleben – ob 
als Kaufmann oder 
KFZ-Mechatroniker.
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EröFFNuNgSANgEboTE  
vom 15. bis zum  
29. oktober 
2011

Jetzt 
vorbeischauen!

15. &
 16. o

kto
ber:
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Nach knapp anderthalb Jahren Bau-
zeit ist es nun endlich so weit: Die 
neue Glöckner Autowelt feiert ihre 
Eröffnung auf der Dohnaer Straße. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, am 
Samstag und Sonntag beim großen 
Festwochenende mit dabei zu sein. 
Freuen Sie sich über gute Unterhal-
tung bei Show, Musik und Spiel und 
Spaß für Kinder, staunen Sie über 
die neuen Markenausstellungen von 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep und 

VW! Jede Marke hat ihren eigenen 
exklusiven Bereich und erstrahlt in 
neuem, edlem Glanz. Zu diesem fei-
erlichen Anlass hat sich das Team für 
alle Besucher der Glöckner Autowelt 
etwas ganz Besonderes einfallen las-
sen. Bis Ende Oktober können Sie 
beim Kauf eines Glöckner-Automo-
bils von lohnenswerten Preisvortei-
len und einmaligen Finanzierungs-
angeboten profitieren – da lohnt es 
sich gleich doppelt, der neuen Glöck-

ner Autowelt einen Besuch abzustat-
ten! Zudem ist jede der fünf atembe-
raubenden Markenwelten mit einem 
individuellen Farb- und Interieurkon-
zept versehen. 

besondere Highlights 
Hochwertige Spots von iGuzzini so-
wie Targetti Leuchtelemente sorgen 
dafür, dass alles ins richtige Licht ge-
rückt wird. – Ein weiteres Highlight 
ist die neue Direktannahme: Hier er-
wartet Glöckner-Kunden nicht nur 
ein freundlicher Empfang durch die 
Service-Experten, sondern sie wird 
durch die berührungslose elektro-

nische Achsvermessung auch zur 
Hightech-Zentrale.

Neugierig? Dann sollten Sie am 
besten gleich vorbeischauen. Das 
42-köpfige Team der Glöckner Auto-
welt auf der Dohnaer Straße freut 
sich auf Ihren Besuch und präsentiert 
Ihnen gern das vollkommen neu ge-
staltete Haus.

Daneben können Sie auf den näch-
sten Seiten schon einmal einen klei-
nen Einblick in das Erlebnis Autowelt 
gewinnen. Erfahren Sie mehr über 
den Neu- und Umbau, die neuen Mar-
kenwelten, die Direktannahme und 
das Team von Glöckner Automobile.

Ab sofort erwartet Sie das Glöckner-Team in der neuen Autowelt auf der Dohnaer Straße. Auf der um 800 qm vergrößerten Ausstellungsfläche wird 
der Besuch zum einzigartigen Erlebnis. Übrigens: Auch in der Filliale auf der Grenzstraße im Dresdner Norden gibt es viel Neues zu entdecken

Das Glöckner-Team heißt Sie mit tollen 
Eröffnungsangeboten willkommen!



Der Arbeitsplatz der beiden, die 
Service-Rezeption, befindet sich im 
neuen Empfangsbereich. Dieser bil-
det das Tor zu den faszinierenden 
Markenwelten, in denen die Auto-
mobile von VW, Fiat, Fiat Professi-
onal, Lancia, Jeep und Alfa Romeo 
ansprechend und individuell präsen-
tiert werden. Die klare Gliederung 
der einzelnen Bereiche sorgt für 
mehr Übersichtlichkeit. Unterschied-
liche Farbkonzepte sowie markenge-
rechte Möblierungen setzen die Fahr-
zeuge in den neuen Markenwelten 
auf besondere Weise in Szene. 

Ansprechend und freundlich ge-
staltet ist auch die großzügige Ser-
vice-Rezeption, die für alle Glöck-
ner-Kunden die erste Anlaufstelle 
ist. Service-Assistentin Maria Rößler 
und Anne Dietze nehmen alle Anlie-
gen der Kunden auf und leiten sie an 
die zuständigen Experten weiter. Als 
Schnittstelle zwischen Kunden und 
Fachleuten in Verkauf und Service 

sind die beiden Damen auch für die 
telefonische Kundenbetreuung, die 
Terminvereinbarung und die Rech-
nungslegung zuständig. Außerdem 
verwalten sie die Mietwagenflotte 

der Glöckner Autowelt. Die Service-
assistentinnen kümmern sich auch 
gern um Ihr Anliegen. Sie erreichen 
Maria Rößler und Anne Dietze unter 
der Telefonnummer 0351/40 42 80.

Die Tradition von Glöckner Automo-
bile geht bis weit in das Jahr 1961 zu-
rück. Damals eröffnete der Großvater 
im schwäbischen Essingen bei Aalen 
eine Tankstelle und begann mit dem 
Verkauf von VW-Jahreswagen. Den 

Autos ist die Familie Glöckner seit-
her treu geblieben und auch der Be-
reitschaft zu Innovationen und ihrem 
Pioniergeist. So wagte Helmut Glöck-
ner 1990 den Schritt nach Dresden 
und schrieb zuerst auf der Behring-

straße und später in Klotzsche ein 
echtes Stück deutsch-deutsche Ge-
schichte. 1991 eröffnete in Berggieß-
hübel zudem eine weitere Glöckner-
Filiale. Der nächste Schritt war 1995 
die Einweihung einer modernen Fi-
liale auf der Grenzstraße, die Söhne 
Adrian und Nikolaus waren mittler-
weile auch im Unternehmen. Die fest 
verwachsene Verbindung zu Dresden 
gipfelte schließlich im Einzug in das 
VW-Haus an der B172 anno 2003. 
Fünf Jahre später wurde das Ange-
bot des Unternehmens noch um die 
italienischen Marken Fiat, Fiat Pro-
fessional, Lancia und Alfa Romeo er-
gänzt und wird durch den erstklas-
sigen Glöckner-Service und fünfzig 
Jahre Kompetenz im Automobilbe-
reich abgerundet.

Neue Markenwelten: Glöckner präsentiert Neufahrzeuge in klar abge-
grenzten und individuell gestalteten Einzelbereichen

Historisch: Bereits 1961 wurden bei Glöckner Volkswagen verkauft
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50 Jahre Automobilgeschichte

mit gro-
ßer 
Freude 
präsen-
tieren 
wir Ihnen 
die neue 
Ausgabe 
unserer 
Hauszei-
tung „Au-
toWelt“. 
Im Mittelpunkt steht diesmal der 
Neu- und Umbau unseres Hauses 
an der Dohnaer Straße. Wir haben 
in den letzten 14 Monaten einiges 
verändert und für unsere Marken je-
weils eigene Bereiche geschaffen. 
Außerdem wurde die Servicewerk-
statt komplett erneuert und in un-
serer Service-Rezeption hat neueste 
Technologie Einzug gehalten. An die-
ser Stelle wollen wir ganz herzlich 
Dank sagen: allen unseren – aus-
schließlich sächsischen – am Bau be-
teiligten Firmen und unseren Mitar-
beitern, die in den letzten Wochen oft 
bei Hammerlärm und Staub einen 
super Job gemacht haben. 

Ein ganz besonderes Dankeschön 
geht vor allem an unsere Kunden 
und Besucher, die trotz der Baumaß-
nahmen so zahlreich zu uns gekom-
men sind, Servicedienstleitungen in 
Auftrag gegeben und natürlich Au-
tos gekauft haben. Kommen Sie vor-
bei und entdecken Sie unsere neue 
Autowelt an der Dohnaer Straße mit 
vielen tollen Eröffnungsangeboten 
vom 15. bis zum 29. Oktober!

Selbstverständlich begrüßen 
wir Sie auch weiterhin in unseren 
Betrieben in Klotzsche und in 
Berggießhübel.
Wir freuen uns auf Sie!

Adrian & Nikolaus Glöckner

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Anne Dietze und 
Maria Rößler 
begrüßen Sie in 
der neuen 
großen Glöckner 
Autowelt

Herzlich willkommen!

Die Serviceassistentinnen Anne Dietze (l.) und Maria Rößler sind die ersten Ansprechpartner für alle Glöck-
ner-Kunden. Sie leiten diese mit ihrem Anliegen an die zuständigen Mitarbeiter weiter
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Schmuckstück
Der 90. Geburtstag des Mode-
labels Gucci wird mit dem Fiat 
500 by Gucci gebührend gefei-
ert. Der in zwei Varianten erhält-

liche Fiat wird ganz 
vom Kontrast 

von Schwarz 
und Weiß 
bestimmt. 
Den Wa-

gen zie-
ren 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, 
die die beiden G des Gucci-Lo-
gos tragen. Alle Modelle kenn-
zeichnet der verzierende Streifen 
in den Gucci-Farben Grün-Rot-
Grün. Einen Gucci-Showroom, 
wie ihn Glöckner bietet, gibt es 
nur bei 14 Händlern in Deutsch-
land. www.500bygucci.de 



Der seit 31 Jahren erfolgreiche FIAT 
Panda geht in seine dritte Auflage. Ne-
ben seinem neuen Design hat der Wa-
gen aus der Super-Kompaktklasse in 
Sachen Komfort, Technologie und Si-
cherheit gehörig zugelegt. Der flexible 
Fünftürer erweist sich auch in seiner 
neuesten Version als perfekter Beglei-
ter für den urbanen Alltag. 

Vorzügliches Paket
Seine Vorzüge liegen dabei unter 
anderem in einer sehr guten Rund-
umsicht aufgrund größerer Fenster 
und einer erhöhten Sitzposition, in 
einem der größten Kofferräume 
im Segment und im üppigen 
und flexiblen Platzangebot 
des Innenraums. Vier 
umweltschonende und 
wirtschaftliche Mo-
toren stehen bei Ver-
kaufsstart zur Verfü-
gung, drei Benziner 
und ein Diesel. Vier 
Airbags, ABS mit 
Bremsassistent, 
Gurtstraffer und 

Gurtkraftbegrenzer sowie Kopfstüt-
zen mit Anti-Schleudertrauma-Funk-
tion für die vorderen Sitze, ISOFIX-
Befestigungen für Kindersitze und 
Kopfstützen an den hinteren Sitzen 
sowie Tagfahrlicht sind bereits seri-
enmäßig enthalten. Erhältlich ist der 
Panda in seiner dritten Generation ab 
Januar 2012. 

Den aktuellen Panda gibt‘s ab so-
fort und ohne Lieferzeit zum absolu-
ten Schnäppchenpreis von 7.990 Euro. 

Neue Markenwelten: Glöckner präsentiert Neufahrzeuge in klar abge-
grenzten und individuell gestalteten Einzelbereichen

Ein kompakter Stadtwagen bestens ausgestattet, 
handlich und flexibel – der neue Panda
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Glückwünsche
von Klaus Bentz
Vorstand Fiat Group Automobiles  
Germany AG und Vorsitzender der  
Geschäftsleitung FGA Bank Germany GmbH

„Ich gratuliere der Familie 
Glöckner zu diesem gelun-
genen Neubau ganz herzlich.

Unsere Marken werden in 
einem modernen und exklusi-
ven Ambiente präsentiert. Mit 
dieser Investition stellt Glöck-
ner die Weichen für eine nach-
haltig erfolgreiche Zukunft. 
Mit Glöckner Automobile ver-
bindet uns eine langjährige, 
vertrauensvolle und verläß-
liche Partnerschaft. Wir wer-
den wie bisher die positive 

Entwicklung aktiv 
begleiten und 

gemeinsam 
die Markt-
anteile  
im Wirt-
schafts-
raum Dres-
den nach 
vorne brin-

gen“.
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Edle weiße Fliesen mit dem klang-
vollen Namen „expo bianco“ zieren 
den Boden der größten unter den 
neuen Präsentationsflächen in der 
Glöckner Autowelt. In diesem edlen 
Ambiente begrüßt Rico Jakob seine 
Kunden. Der Automobilkaufmann 
freut sich sehr über den Umzug in 
„seine“ neue Markenwelt. Er ist be-
gierig darauf, hier nun jeweils die 
neuesten Modelle der Marken Fiat 
und Fiat Professional zu präsentieren. 

Einer der Höhepunkte der ausgestell-
ten Modelle ist dabei zweifelsohne 
der neue Fiat Freemont. Die vielsei-
tige Großraumlimousine ist erst seit 
September in Deutschland verfüg-
bar. Mit seinen sieben Sitzplätzen und 
den in der zweiten Sitzreihe aus der 
Sitzfläche ausklappbaren, integrier-
ten Kindersitzen zeigt sich der Free-
mont besonders familienfreundlich. 
Darüber hinaus ist das Mehrzweck-
Automobil enorm flexibel, was den 
Stauraum angeht: Die hintere Sitz-
reihe kann mit einer einfachen Bewe-
gung umgeklappt und vollständig im 
Boden verstaut werden. So wird der 
Freemont zum Fünfsitzer mit völlig 
ebener Ladefläche. Klappt man zu-

In der Fiat-Marken-
welt erwarten Sie 
die neuesten Modelle

großer raum für Vielfalt

Der geborene Städter

Die Serviceassistentinnen Anne Dietze (l.) und Maria Rößler sind die ersten Ansprechpartner für alle Glöck-
ner-Kunden. Sie leiten diese mit ihrem Anliegen an die zuständigen Mitarbeiter weiter

Rico Jakob ist bei Glöckner der Experte für die Fahrzeuge von Fiat und Fiat Professional. In der neuen Mar-
kenwelt präsentiert er unter anderem den neuen Fiat Freemont, den ersten MPV von Fiat

sätzlich auch die zweite Sitzreihe run-
ter, bietet der Gepäckraum ein Volumen 
von bis zu 1.461 Litern.
Rico Jakob erreichen Sie unter der Te-
lefonnummer 0351/40 42 852. 



Magisch parken
Die „Magic Parking“ Einparkau-
tomatik im neuen Lancia Ypsilon 
misst, per Knopfdruck aktiviert, 
mithilfe von Radarsensoren beim 
Passieren die Größe einer Parklü-
cke. Passt die Lücke, übernimmt 
es anschließend auf Wunsch die 
Lenkung während des Einpar-
kens. Der Fahrer kontrolliert das 
Fahrzeug davon unabhängig je-

derzeit mit Gas-, Bremspe-
dal und Kupplung. 

„Magic Parking“ 
kann sogar in 
mehreren Zü-
gen rückwärts 
einparken. In 
seinem Seg-
ment ist der Yp-
silon zudem der 
Erste, der mit 
der bahnbre-
chenden Tech-

nologie bereits 
serienmäßig ausgestat-
tet ist. 
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Jeep feiert Jubiläum

Nicht nur, dass bei Glöckner Auto-
mobile die neue Lancia-Markenwelt 
in den Hausfarben der italienischen 
Edelmarke erstrahlt, auch brandneue 
Modelle hat Lancia am Start. So prä-
sentiert Glöckner Ihnen auf hochglän-
zenden schwarzen Fliesen zum Bei-
spiel auch den neuen Lancia Voyager. 
Ausstellungszonen, durch blaues Licht 
illuminiert, sorgen für effektvolle Kon-
traste im Showroom.

Hier hat der neue Voyager seinen 
starken Auftritt: Als Ikone der Fahr-
zeuggattung MPV (Multi Purpose Ve-
hicle) mit neuem italienischem Cha-
rakter. Wichtiges Designmerkmal der 
eleganten Großraumlimousine ist die 
neu gestaltete Front mit markenty-
pischem Kühlergrill. Zu den besonde-
ren Merkmalen des Voyager zählt die 
umfangreiche Serienausstattung mit 
beheizbaren Ledersitzen, einem Leder-

lenkrad und einem Lederschalthebel-
knauf. Zum Marktstart am 12.11. gibt 
es das Einführungsmodell mit Kom-
plettausstattung für nur 39.900 Euro.

Ein klasse Thema
Keine Frage – edel passt besonders 
gut in die neue Markenwelt. Sinn-
bildlich steht dafür der neue Lancia 
Thema. Er basiert technisch auf dem 
Chrysler 300 und besitzt das Beste 
beider Marken. Der neue Thema ver-
bindet als Diesel oder Benziner mit 
8-Gang-Automatik hohe Technikstan-
dards mit dem unverwechselbaren 
Komfort und der Klasse eines Lancia 
und interpretiert so das Thema „Lu-
xus“ auf eigenständige Art.

Lust auf eine Probefahrt? Dann ver-
einbaren Sie einen Termin auf der Doh-
naer Straße unter 0351/40 42 80 oder 
der Grenzstraße unter 0351/88 57 30.

Abend mit 
Premieren

Auch 2011 ist Glöckner Auto-
mobile Hauptpartner des Säch-
sischen Landespresseballs im 
Albertinum. Zwei Premieren er-
warten die Gäste am 12.11. Zum 
einen steht die Präsentation des 
neuen Thema, der neuen Lancia 
Oberklasselimousine an.
Zum anderen erwartet das Pu-

blikum der erstma-
lige Auftritt von 
The Earth Wind & 
Fire Experience 

feat. The Al 
McKay All-
stars (Foto) 

in Dresden. 
Weitere mu-

sikalische 
Highlights 

sind die Chris 
Genteman 
Group, die als 

Ballor-
chester 
fungiert, 

das Kon-
trabass-

Quartett Bas-
siona Amorosa und 
die Pianistin Evgenia 

Papadimas.  
Weitere Informationen zu Pro-
gramm, Künstlern, Ort und Ein-
trittskarten finden Sie unter: www. 
landespresseball-sachsen.de.

Neue Lancia Modelle 
wie Voyager und Thema 
vereinen das Beste aus 
zwei Kulturen

italienischer Charme – 
amerikanische Power

Der Lancia Thema ist eine gelungene 
Symbiose aus amerikanischem Auf-
tritt und italienischem Charme.

Die hohe Van-Kompetenz von Chrysler verbindet sich in diesem Fahrzeug mit der für Lancia typischen Fahr-
qualität und Detailliebe zum besten Voyager, den es je gab



Kommen Sie am Samstag, dem 22. 
Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr zum 
Auto-Beauty-Spa zu Glöckner Auto-
mobile auf die Dohnaer Straße und 
lassen Sie sich und Ihr Auto glän-
zend verwöhnen. 

An diesem Tag stellt Glöckner 
seine Waschanlage für die erste 
Car-Wash-Activity des Dresdner 
Leo-Clubs „August-der-Starke“ zur 

Verfügung. Das Verwöhnprogramm 
für nur 18 Euro umfasst eine kom-
plette Autowäsche bei vergnüglicher 
Atmosphäre. Unterhalten werden 
Sie mit spritzigen Beats und ver-
sorgt mit kleinen Häppchen und Ge-
tränken. Der Erlös der Aktion kommt 
der Jugendmannschaft der „Dresd-
ner Eislöwen“ und dem Stoffwech-
sel e. V. zugute. 

Beim Auto-Beauty-Spa des Leo-Clubs wird es Fahrzeug und Halter glän-
zend ergehen – es warten Speis und Trank in lockerer Atmosphäre

Wäsche für guten Zweck
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Höchste Qualität, Leidenschaft 
und Kreativität sind die Zutaten, 
mit denen Stefan Hermann die 
Gäste seines Sternerestaurants 
bean&beluga auf dem Weißen 
Hirsch in Dresden begeistert. 
Die erlesenen Zutaten für seine 
Menüs transportiert der Sterne-
koch in einem Fiat Scudo und 
seit Mai auch in einem Fiat Do-
bló Cargo mit Kühlzelle – beide 
aus dem Hause Glöckner. Ste-
fan Hermann, der seine Gä-
ste mit einer kreativen und 
modernen Spitzenküche ver-
wöhnt, stellt dabei hohe An-

sprüche an seine 
Fahrzeuge: „Bei 
Glöckner Auto-
mobile kann ich 
auf hervorra-
genden Service 

und Qualität ver-
trauen. Dies ist 

besonders 
wichtig 
für mich, 
da auch 
meine 
Gäs te von 
mir ab-

solute 
Top-
qualität 

erwarten“, so der Sternekoch. 
Gourmetrestaurant, Tagesbar, 
Kochschule sowie die Gastro-
nomie in der Semperoper und 
auf dem Konzertplatz führt Ste-
fan Hermann mit großem Er-
folg und die Zuverlässigkeit 
seiner Glöcknerfahrzeuge trägt 
ihren Teil dazu bei.
www.bean-and-beluga.de

Stefan Hermann, 
Sternekoch

MIT GLöCKNER uNTERwEGS

Kaum zu glauben: Seit 70 Jahren gibt 
es die älteste Offroad-Marke der Welt 
bereits. Neben der Erfindung des Ge-
ländewagens selbst zeichnet der Her-
steller vor gut zwei Jahrzehnten für 
die Entwicklung des ersten Sports Uti-
lity Vehicle, kurz SUV, verantwortlich. 
Dieser Pioniergeist lebt auch im neu-
esten Grand Cherokee weiter. Nach 
über vier Millionen verkauften Ex-
emplaren seit Markteinführung ist er 
nach wie vor eines der fortschrittlichs-
ten und komfortabelsten Fahrzeuge 
seiner Klasse. Dies wissen auch seine 
begeisterten Fahrer zu schätzen: Die 
Leser von „Auto Bild allrad“ wähl-
ten die vierte Generation des ame-
rikanischen Luxus-Geländewagens 
zu ihrem Favoriten in der Importwer-
tung der Kategorie „Geländewagen 
und SUV“.  

Einzigartige Historie 

Was mit der Entwicklung allradgetrie-
bener Fahrzeuge für die U.S. Army 
im Jahr 1941 begonnen hatte, wurde 
schnell zu einem beliebten und zuver-
lässigen Begleiter im Zivilen. In Eur-
opa entwickelte sich Jeep sogar zu ei-
ner Gattungsbezeichung.

Die Army-Varianten Willys MA und 
Willys MB waren Vorbilder für die Mo-

delle, die man für den privaten Ge-
brauch erwerben konnte. 
1945 war es so weit: 
Der CJ-2A erblickte 
als erster „ziviler“ 
Jeep das Licht der 
Welt. Mit ihm eröff-
nete die Marke das 
Feld der Offroader. In 

den 50er-Jahren wurde der CJ wei-
terentwickelt. Später kamen der Jeep 
Wagoneer und der Jeepster Com-
mando zur Modellpalette hinzu. In den 
1970ern sorgte Jeep mit dem Chero-
kee Chief, der zweitürigen Ausführung 
des Wagoneer, für Aufsehen. Mit dem 
Comanche lieferte das Unternehmen 
erstmals eine Pick-up-Variante aus. 

Heute ist Jeep mit den Modellrei-
hen Wrangler, Compass und Grand 
Cherokee auf dem Markt der SUVs 
vertreten. Dabei beschränkt sich 
das Einsatzgebiet der Modelle aber 
längst nicht mehr vorrangig auf den 
Offroad-Einsatz.

Glöckner brachte 
das Original nach 
Dresden 

Jeep feiert Jubiläum

Trägt auch in der vierten Auflage Pioniergeist in sich: der Jeep Grand 
Cherokee. Er verbindet Allradfähigkeit mit gediegener Fahrkultur

Dirk Bott,  verantwortlich für die Marken Jeep und  Lancia 
in Deutschland: „Ich bin begeistert über die  Kompe-
tenz, mit der Glöckner Jeep seit 20 Jahren im Raum 
Dresden vertritt und die vielen Fahrer, die seitdem 
glücklich gemacht wurden.“



Im mit mattgrauen Bodenfliesen ge-
stalteten Volkswagenbereich präsen-
tiert Automobilverkäufer Volker Alt 
schon in Kürze den neuen VW up!. 
Diesen wird es in drei Ausstattungs-
versionen geben: als Einsteiger take 
up!, als Komforvariante move up! 
und als Topversion high up!. Zusätz-
lich dazu können die Kunden soge-
nannte up! boxes integrieren. Diese 
bieten Zubehör für die unterschied-
lichsten Situationen und Bedürfnisse. 
Der up! ist außerdem mit maps + 
more, einem Portable Infotainment 
Device (PID), ausgestattet. Hierüber 
können Navigation, Telefon und Info-
tainment innerhalb eines Systems via 
Touchscreen gesteuert werden. 

Motorisiert ist der up! mit zwei Drei-
zylinder-Benzinmotoren. Diese lei-
sten 44 kW/60 PS und 55 kW/75 PS 
bei einem Durchschnittsverbrauch als 
BlueMotion-Technology-Version von 
4,2 l/100 km (60 PS) und 4,3 l/100 km 
(75 PS). Beide unterschreiten dabei 
die Emissionsgrenze von 100 g/km 
CO2. Als erstes Fahrzeug in seinem 

Segment bietet der up! eine City-Not-
bremsfunktion, die bei Geschwindig-
keiten unter 30 km/h aktiv wird. Sie 

erkennt per Lasersensor eine dro-
hende Kollision und verringert die 
Geschwindigkeit automatisch. 

In die VW-Markenwelt rollt im Dezember der neue up! ein. 
Der Kleinwagen bietet höchste Funktionalität

Aufwärts mit VW

Der Vw up! ist ein Kleinwagen, 
der durch neue Ausstattungsfea-
tures viel Individualität erlaubt

Dynamisches Licht
Mit dem „Dynamic Light Assist“ 
bietet Volkswagen eine innovative 
Lichttechnologie an. Dabei handelt 
es sich um ein System zur dyna-
mischen Fernlichtsteuerung. Sie 
ermöglicht dauerhaftes Fahren mit 
Fernlicht, ohne andere Verkehrs-
teilnehmer zu blenden. Eine Ka-
mera am Innenspiegel erfasst die 
Position der anderen Fahrzeuge, 
passend dazu werden per Elektro-
nik die Fernlichtscheinwerfer parti-
ell nur für den relevanten Bereich 
abgeblendet. So wird die gesamte 
Fahrbahnausleuchtung entschei-
dend verbessert.
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Für eine besonders deutliche Vi-
sualisierung werden bei Glöck-
ner im VW-Verkauf seit Kurzem 
iPads eingesetzt. Die schlanken 
Computer helfen der Vorstel-
lung gehörig auf die Sprünge. 
Möchte ein Kunde beispiels-
weise spezifische Daten über 
seinen zukünftigen Wagen oder 
Technik-Highlights erklärt ha-
ben, kann VW-Spezialist Volker 
Alt sofort reagieren. Wenige Be-
rührungen des Touchscreens rei-
chen aus und schon hat er sämt-
liche Fahrzeuginformationen 
oder das entsprechende Tech-
nik-Video zur Hand. So können 
in Sekundenschnelle technische 
Finessen wie die elektronische 
Einparkhilfe oder das Kurven-
licht veranschaulicht werden. 
Volker Alt berät Sie gern und 
verhilft Ihnen zu Ihrem Traum-
auto von Volkswagen. Sie errei-
chen ihn unter der Telefonnum-
mer 0351/40 42 854. 

Winterräder-
aktion 

Kommen Sie zu den Räderwech-
sel-Samstagen bei Glöckner und 
profitieren Sie vom Aktionspreis: 
Für nur 59 Euro inkl. MwSt. kön-
nen Sie ab sofort vier Räder ein-
lagern lassen – inklusive Ab- und 
Anbau, Reinigung, Prüfung und 
Wuchten. Außerdem sind über 
300 Sätze Winterräder sofort ver-
fügbar – damit Sie sicher durch 
den Winter fahren.

Immer im Bilde
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MIT GLöCKNER uNTERwEGS

Ein Chrysler PT Crui-
ser war vor 10 Jah-
ren das erste 
„Schaulust-Mobil“. 
Heute fährt Clau-
dia Riedel-Göp-
fert einen Alfa 
Romeo mit 
markantem 
Brillen-Mo-
tiv (kl. Foto). 
„Ich schätze 
an Glöck-
ner vor 
allem 
den stets 
entspann-
ten und 
unter-
nehmerfreundlichen Werkstatt-
service“, so die Augenoptikerin.
www.schaulust-dresden.de

Claudia Riedel-Göpfert, 
Inhaberin „Schaulust Optik“

Weihnachten auf italienisch
Wenn in Dresden „sizilianische Weih-
nachten“ gefeiert werden, ist die Un-
terstützung von Glöckner Automobile 
nicht fern – als Händler italienischer 
Automarken steht das außer Frage ... 
Im „Erlwein-Capitol“ im Ostragehege 
findet mit „Mafia Mia!“ vom 1. bis 
zum 23.12. erstmalig ein Weihnachts-
dinner der besonderen Art statt. Der 
Abend  im Kreise des Paten und sei-
ner „Lieben“ verspricht sizilianische 
Lebensart, allerlei Verwicklungen und 
ein mörderisch köstliches Drei-
Gänge-Menü inkl. Dessert vom 
Dresdner Spitzenkoch Mario 
Pattis. www.mafia-mia.de

Die italienische Marke Alfa Romeo 
steht für eine über hundertjährige 
Tradition und absoluten Sportwa-
gen-Kult. Die Farbe Rot ist dabei zum 
sprichwörtlichen Symbol des Phä-
nomens Alfa geworden. Somit ziert 
sie natürlich auch die neue Alfa-Ro-
meo-Markenwelt bei Glöckner. Dazu 
kommt der Kontrast grauer Hoch-
glanzfliesen. In dem eleganten Bo-
denbelag spiegelt sich die Unterseite 
der ausgestellten Fahrzeugmodelle 
MiTo und Giulietta. Das ermöglicht 
eine ungewöhnliche Perspektive auf 
die sportlichen Alfa Romeos. 

Weiterhin wird der neue Mar-
kenbereich durch die farblich ent-
sprechenden Sitzgelegenheiten 
und Wandapplikationen zum regel-
rechten Alfa-Romeo-Salon. Darin 

wird, insbesondere beim Anblick des 
ebenfalls ausgestellten 8C Competi-
zione, nicht nur dem Fan der Marke 
das Herz höherschlagen.  

Kult im Verkauf
Der Verkaufsleiter bei Glöckner, 
Jens Hiller, hält übrigens noch nach 
einem ganz besonderen Liebhaber 
der Marke Ausschau: Zur Verstär-
kung des Teams wird ein Verkäufer 
für Alfa Romeo gesucht. Bewerber 
sollten eine kaufmännische Ausbil-
dung mitbringen und Kunden für 
die italienische Kultmarke begei-
stern können. 

Kunden erreichen Verkaufslei-
ter Jens Hiller telefonisch unter 
0351/40 42 80. Bewerbungen gehen 
an jobs@gloeckner-automobile.de. 

Alfa Romeo, der Traum aus Mailand, 
verzaubert im edlen Markenbereich

Kult-Verkäufer gesucht 

Verkaufsleiter Jens Hiller heißt Besucher in der neu gestalteten Alfa-Markenwelt willkommen. Außerdem 
sucht er speziell für Alfa Romeo noch einen Verkäufer – werden Sie Teil des Glöckner-Teams



Für den Neubau der Ausstellung der 
Glöckner Autowelt zeichnen die Archi-
tekten von G.N.b.h. verantwortlich. Der 
ausführende Architekt war dabei Benja-
min Grill. Er ist, zusammen mit Hendrik 
Neumann, auch einer der Gründer des 
Dresdner Architekturbüros. Das erfolg-
reiche Duo hat bereits viele Projekte 
in Dresden und Umland realisiert. Ein 
Ausstellungsgebäude für ein Autohaus 
war bisher jedoch noch nicht dabei. So 
musste eine ganz  neue Herangehens-
weise entwickelt werden, die neben 
den technischen Anforderungen auch 
die Individualität und Zweckgebunden-
heit des Gebäudes berücksichtigt.

Herausgekommen ist ein Konzept, 
das die zwei scheinbaren Gegensätze 
Massivität und Offenheit harmonisch 
miteinander verbindet und jeden Wi-
derspruch auflöst. Hinter der Offen-
heit steht der Gedanke der Ausstel-
lung, die Übersichtlichkeit, Klarheit 
und Transparenz voraussetzt. Am Ge-
bäude zeigt sich das durch eine klare 
Formen- und Liniensprache sowie 
die vielen Fenster. Massiv musste die 
neue Ausstellungshalle andererseits 
werden, um einen Gegenpol zum be-
stehenden sehr dominanten  Altbau 
zu bilden und die Aufmerksamkeit 
des Betrachters auf sich zu lenken. 
Daneben teilen sich Neu- und Altbau 
eine Nutzungsfläche, somit gelten für 
beide dieselben Brandschutzbestim-
mungen. Auch deswegen schied eine 
Autohaus-typische, simple Stahlkon-

struktion aus. Die Verbindung beider 
Prinzipien zeigt sich am besten in der 
Sichtbetonfassade. Einerseits symbo-
lisiert das Material Festigkeit und Sta-
bilität, andererseits zeigt es sich un-
verhüllt und offen.

3 Eingänge und 1 Hügel
Ein weiteres einladendes Merkmal der 
neuen Glöckner Autowelt, das zugleich 
die Exklusivität der einzelnen Marken 
unterstreicht, sind die nunmehr vor-
handenen drei Eingänge. Kunden fin-
den gemäß ihren persönlichen Vorlie-
ben nun direkten Zugang zu „ihrer“ 
Marke. Eine weitere Besonderheit der 

neuen Glöckner Ausstellungshalle bil-
det der sogenannte „Hügel“. Er stellt 
im gesamten Neubau einen gleitenden 
und flüssigen Übergang vom Höhen-
niveau des Parkplatzes zum bestehen-
den Bereich dar. Die Idee der Offenheit 
und Zugänglichkeit wird so auch im 
Innenraum des Gebäudes umgesetzt. 
Ein fließender Übergang in der Höhe 
nimmt Hemmungen, die durch Treppen 
bestanden hätten, da Treppen einen Be-
reich sehr stark vom anderen abgren-
zen. Daneben kann der Hügel auch für 
die dynamische Präsentation der Fahr-
zeuge genutzt werden.
www.gnbh-architekten.de

Der Neubau und 
sein spannendes 
Konzept

Transport mit Ordnung und System

Bodenständig

Gutes aus Holz

Fiat Professional bietet mit dem 
neuen Doblò Cargo System das 
Nonplusultra für den professi-
onellen Betrieb. Das Fahrzeug 
ist mit zwei Regalen vom Markt-
führer und Wegweiser in Sachen 
Fahrzeugeinrichtungen, Sortimo, 
ausgerüstet. Die Regale sind ih-
rerseits mit sechs, durch ein hand-
liches Klick-System befestigte L-
BOXXen von Bosch bestückt. Vier 

Power Tools des Werkzeug- und 
Elektronikherstellers sind 
ebenfalls bereits mit an 
Bord. Die von Sortimo 
entwickelten Insetbo-
xen sind heute Indus-
triestandard. Das macht 
Sortimo zu einem kompe-
tenten Partner von Fiat Profes-
sional. In Kooperation mit dem 
Nutzfahrzeughersteller entwickelt 

Sortimo wegwei-
sende Mobilitätslö-

sungen für Ordnung und System 
im Laderaum.

Ronny Heintze und sein Team 
sind für die hochwertigen Bo-
denbeläge sämtlicher Glöckner 
Markenwelten verantwortlich. 
Die kompetenten Fachmän-
ner mit Bodenhaftung verlegten 
nach Herstellervorgaben und mit 
ästhetischem Gespür die Flie-
sen des italienischen Fabrikanten 
Graniti Fiandre. 
www.heintzefliesenleger.de

Von der Tischlerei Zeisig aus 
Halberndorf kommen die mar-
kant-eleganten Außen- und In-
nentüren aus wertvoller Mas-
siveiche. Auch Raumteiler, 
Regale und der einladende Emp-
fangstresen mit seiner lackier-
ten Oberfläche entstammen den 
Händen der geschickten Tischler. 
Neben den Holzarbeiten küm-
merte sich der Handwerksbetrieb 
auch um die Verglasung der Di-
rektannahme. Sämtliche Ein- und 
Anbauten sind dabei Maßanfer-
tigungen speziell für Glöckner, 
die von den Fachmännern selbst 
punktgenau eingepasst wurden.

Die Architekten Benjamin Grill (l.) und Hendrik Neumann haben in Dres-
den und umland bereits viele außergewöhnliche Projekte realisiert

Ronny Heintze, Jens Kühnel, 
Enrico Brückner und Sven Syn-
natzschke im Lancia-Bereich

uli Hayne und Matthias Zeisig 
setzen auf Präzision

Die Architekten

Adrian Glöckner mit den Plänen für die Er-
weiterung vor der alten DirektannahmeA
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Schwere Technik im Einsatz: Bevor Neues 
entsteht, muss Altes weichen 
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Der ungewöhnlich frühe und lange Winter 
sorgte für Überraschungen

Neben dem Verkauf ist ein qualita-
tiv hochwertiger, transparenter und 
kundennaher Service ein wichtiger 
Bestandteil eines modernen Auto-
hauses. Glöckner ist auch in diesem 
Bereich seit jeher ganz vorn mit da-
bei. Die Mischung aus Kompetenz 
und übersichtlicher Kundennähe 
stimmt hier einfach. Damit alle Pro-
zesse, die für eine gelungene Dienst-
leistung ineinandergreifen müssen, 
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Wie eine Festung sah die Verschalung des 
Neubaus bisweilen aus

Die Grundpfeiler der Ausstellung stehen 
bereits

Das Gebäude der neuen Direktannahme ist 
schon gut sichtbar
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Weitere Fotos gibt es auch 
unter www.facebook.com/
gloeckner.automobile

Neben dem Verkauf ist ein qualita-
tiv hochwertiger, transparenter und 
kundennaher Service ein wichtiger 
Bestandteil eines modernen Auto-
hauses. Glöckner ist auch in diesem 
Bereich seit jeher ganz vorn mit da-
bei. Die Mischung aus Kompetenz 
und übersichtlicher Kundennähe 
stimmt hier einfach. Damit alle Pro-
zesse, die für eine gelungene Dienst-
leistung ineinandergreifen müssen, 

für den Service-Kunden noch trans-
parenter werden, hat man sich bei 
Glöckner etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Passend 
zum Architekturkonzept der 
neuen Ausstellung soll nun 
auch der rund 600 m2 große 
Service-Bereich zur „gläser-
nen Werkstatt“ werden. Im 
neuen Verkaufsraum ermög-
licht bald ein Panoramafens-

ter jederzeit einen Einblick in die inte-
ressante und kompetente Arbeit des 
Service-Teams. 

Vorteil durch Technik
Offenheit bedeutet auch empfäng-
lich für neueste technologische 
Trends zu sein, die dem Service-
Kunden entscheidende Vorteile 
verschaffen. So setzt Glöckner in 
Zusammenarbeit mit der Firma 
API als einer der Ersten auf die be-

rührungslose elektronische Achs-
vermessung. Das Verfahren er-
folgt bei jeder Inspektion oder 
größeren Reparatur sogar ko-
stenlos! Laut einer Untersu-
chung des TÜV entsprechen 

80 Prozent der Fahrwerksein-
stellungen nicht den Herstellervor-
gaben. Dabei sind falsch aufeinan-
der abgestimmte oder beschädigte 
Achskomponenten ein zu oft unter-
schätztes Problem und bergen neben 
erhöhtem Verschleiß, Kraftstoffver-
brauch und CO2-Ausstoß auch ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko durch 
schlechtere Straßenlage. Eventuell 
notwendige Einstellarbeiten kosten 
ab 69 Euro.

Vereinbaren Sie jetzt ihren Service-
termin unter 0351/40 42 80. 

Service, der sich nicht 
verstecken muss

Die Glöckner Service-Welt setzt auf ein leistungsstarkes Team, 
Übersichtlichkeit und neueste Technologien

Die elektronische, berührungslose Achsvermessung, die Glöckner als 
eine der ersten deutschen werkstätten in Zusammenarbeit mit der Firma 
API anbietet, gewann erst kürzlich den Gelben Engel des ADAC (kl. Foto)

Glöckner-Servicekunden wer-
den bald live mitverfolgen kön-

nen, wie kompetent die Reparatur 
ihres Fahrzeuges vonstattengeht

Im Dialog mit 
den Kunden

Glöckner Automobile bie-
tet seit Langem einen beson-
deren Service an – die Dia-
logannahme. Dabei wird der 
Werkstattkunde von einem Ser-
viceberater in Empfang ge-
nommen und betreut. Auf der 
Dohnaer Straße erwarten Ge-
rald Schmidt, Jörg Galle und 
Ringo Schwarzer die Auto-
fahrer in der neuen Dialogan-
nahme. Auf der Grenzstraße 
betreuen Jens Hanzelka und 
Ingolf Grumpelt die Autobe-
sitzer. Der jeweilige Experte 
prüft das Fahrzeug anhand ei-
ner Checkliste und geht gefun-
dene Mängel zusammen mit 
dem Kunden transparent und 
verständlich durch. Daneben 
bietet der direkte Kontakt dem 
Kunden die Möglichkeit, selbst 
festgestellte Mängel vom Fach-
mann umgehend überprüfen 
zu lassen. Die Dialogannahme 
schafft den sofortigen Über-
blick über den Zustand eines 
Fahrzeuges und die notwen-
digen Reparaturleis tungen. 
Dadurch wird der Repara-
turprozess beschleunigt und 
bleibt für den Fahrzeugbesit-
zer übersichtlich und jederzeit 
nachvollziehbar. 
Die Serviceberater der Dohnaer 
Straße erreichen Sie unter der 
Telefonnummer: 0351/40 42 80, 
Jens Hanzelka und Ingolf Grum-
pelt von der Grenzstraße unter: 
0351/88 57 30.

Der Anfang eines guten Ser-
vice ist stets das Gespräch – 
Jörg Galle im Dialog mit einer 
Kundin
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Barrierefrei
Das Programm Fiat Autonomy er-
leichtert mit maßgeschneiderten 
Fahrzeuglösungen und individu-
ellen Umbauten Menschen mit 
Behinderung den Zugang zur Mo-
bilität. Glöckner ist das Fiat Auto-
nomy Center im Raum Dresden. 
Jens Hiller, speziell ausgebildeter 
Mitarbeiter im Bereich behinder-
tenfreundliche Umbauten, sorgt 
dafür, dass Sie das passende 
Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse  er-

halten. Ob 
Beratung, 
Anleitung 

zur Bedienung oder Hilfestellung 
bei der Finanzierung – der Ex-
perte findet für Sie die bestmög-
liche Lösung. Daneben bietet die 
Glöckner Autowelt auf der Doh-
naer Straße als ganzheitlicher Fiat 
Autonomy Partner einen barri-
erefreien Zugang auf allen Ebe-
nen. Sie verfügt über eine behin-
dertenfreundliche Toilette, einen 
Fahrstuhl in die erste Etage und 
einen treppenlosen Zugang über 
die neue Ausstellungshalle. Bei 
Fragen wenden Sie sich direkt an 
Jens Hiller – per E-Mail: j.hiller@
gloeckner- automobile.de oder te-
lefonisch unter der 0351/40 42 80.
www.fiatautonomy.de

100 Tage im Jahr

Sportlich

Diese stolze Anzahl können die 
Mitarbeiter von Glöckner Auto-
mobile insgesamt an Schulungen 
vorweisen. Die Spezialisten der 
jeweiligen Marken werden von 
den Herstellern in regelmäßigen 
Schulungen und auch anlässlich 
einer jeden Modelleinführung 
fortgebildet. Insbesondere die 
Kollegen der Grenzstraße sind 
durch die aktuelle Umstellung auf 
Lancia besonders grundlegend 
in Garantieabwicklung und Ser-
vice der neuen Marke geschult 
worden.

Glöckner Automobile ist nicht 
nur in Sachen Auto ein zuverläs-
siger Partner. Auch im sozialen 
Bereich kann man auf das Unter-
nehmen zählen. Vor allem der lo-
kale Sport baut auf dessen Un-
terstützung. So konnte im Mai 
2011 ein neuer 3-Jahres-Spon-
soring-Vertrag mit dem Ameri-
can-Football-Verein Dresden Mo-
narchs unterzeichnet werden. 

Glöckner unterstützte in die-
sem Jahr außerdem die Fußball-
mannschaft der Medizinstuden-
tinnen an der TU Dresden (Foto) 
bei ihrer Teilnahme an den Medi-
Meisterschaften in Göttingen.

Seit 2004 hat das unabhängige Sach-
verständigenbüro Gunter Hauke 
in der Autowelt auf der Dohnaer 
Straße seinen Sitz. Es ist eingetra-

gener Partner des TÜV Nord Mobili-
tät und bietet Fahrzeugbewertungen, 
technische Gutachten, insbesondere 
Schadens- und Oldtimergutachten 

an, und führt Unfallrekonstruktionen 
durch. Der Prüfi ngenieur Waldemar 
Nowak ist berechtigt, die gesetzliche 
Hauptuntersuchung durchzuführen. 
Die Vorteile für die Glöckner-Kunden 
sind enorm: Sobald ein Kunde mit 
einem bestimmten Anliegen in die 
Autowelt kommt, ist der entspre-
chende Experte stets vor Ort. Wird 
eine Hauptuntersuchung fällig, kann 
diese vom Fachmann jederzeit über-
nommen werden. Hat der Kunde ei-
nen Unfall, erfolgt der gesamte Ser-
vice aus einer Hand und er muss 
nicht erst verschiedene Stellen an-
laufen. Daneben werden alle Glöck-
ner-Gebrauchtwagen durch die Gut-
achter geprüft. Die Zusammenarbeit 
des unabhängigen Büros mit Glöck-
ner findet dabei selbstverständlich fi-
lialübergreifend statt.

Erstklassiges 
aus 2. Hand 

Erstklassige 
Gebrauchte sind sein Metier: Dirk Reinhold hat 

für jeden Anspruch ein  passendes Angebot parat

Gunter Hauke (3. v. r.) und sein Team arbeiten bereits seit 2003 mit 
Glöckner zusammen – sehr zum Vorteil der Kunden

TÜV Nord Experten am Platz

Mehr als 100 Fahrzeuge kann Dirk Rein-
hold den Gebrauchtwagen-Freunden 
jederzeit präsentieren. Der Automobil-
kaufmann leitet mit seiner vierzehn-
jährigen Erfahrung im Automobilfach-
handel den Gebrauchtwagenverkauf 
bei Glöckner auf der Dohnaer Straße. 
Seit  Herbst dieses Jahres unterstützt er  
die Arbeit des kompetenten Verkaufs-
Teams des Unternehmens.

Als Spezialist für Gebrauchte ist es bei 
Glöckner unabdingbar, ein sehr breites 
Spektrum an Marken und Modellen zu 
kennen. Kenntnisse über die Glöckner-
Hausmarken Fiat, VW, Alfa Romeo, Lan-
cia und Jeep allein reichen für einen 
Gebrauchtwagen-Experten hier nicht 
aus. Der Grund dafür ist die sehr breit 

gefächerte Palette an Fahrzeugen, die 
in diesem Segment bei Glöckner Auto-
mobile zur Auswahl steht. Nahezu alle 
Marken sind auf dem Fuhrpark für Ge-
brauchte vertreten. Neben älteren  Qua-
litäts-Fahrzeugen stehen moderne Jah-
reswagen zum Verkauf. 

garantiert hochwertig
Da bei Glöckner auch für gebrauchte 
Automobile Qualität als oberstes 
Prinzip gilt, können diese eine echte 
Alternative zum Neuwagen sein. 
Transporter und Nutzfahrzeuge, nicht 
nur von Fiat Professional, runden 
das Portfolio ab. Die Gebrauchtwa-
gen von Glöckner stellen für alle Pri-
vat- und Geschäftskunden somit eine 

lohnenswerte Möglichkeit dar. Viele 
der angebotenen Fahrzeuge wurden 
zudem von treuen Glöckner-Kunden 
beim Neuwagenkauf wieder in Zah-
lung gegeben. Sie wurden demnach 
zeitlebens vom erstklassigen Service 
des Automobilzentrums betreut, re-
gelmäßig gewartet und sind scheck-
heftgepflegt. Selbstverständlich sind 
alle angebotenen Gebrauchtwagen 
mit einer umfangreichen Fahrzeug-
garantie ausgestattet und verfügen 
über mindestens 12 Monate Haupt- 
und Ab gasuntersuchung. Für weitere 
Fragen und Terminabsprachen steht 
Ihnen Ihr Gebrauchtwagenexperte un-
ter der Telefonnummer 0351/40 42 855 
gern zur Verfügung.

Bei Glöckner stehen eine imposante Gebrauchtwagenflotte 
und ein neuer Fachmann für die Kundschaft bereit



Insgesamt neun Auszubildende arbei-
ten derzeit bei Glöckner Automobile 
an ihrer Zukunft. Sieben von ihnen 
sind im Service tätig und erlernen in 
der Werkstatt den Beruf des KFZ-Me-
chatronikers. Die beiden anderen Aus-

zubildenden machen eine kaufmän-
nische Ausbildung.

Die praktische Arbeit in einem kun-
denorientierten Unternehmen wie 
Glöckner ist dabei ungemein wichtig 
für die jungen Leute. In der Berufs-

schule kann zwar eine theoretische 
Basis für die spätere Berufsausübung 
gelegt werden, die Anwendung des 
Erlernten muss bei einer qualitativen 
Ausbildung jedoch stets unter realis-
tischen Bedingungen stattfinden. Nur 
so ist es möglich, die Auszubildenden 
angemessen auf die spätere Berufs-
tätigkeit vorzubereiten.

Von Experten lernen
Dabei ist der Kontakt zu den etab-
lierten Ausbildern und Kollegen sehr 
wichtig. Neben der praktischen Unter-
mauerung der theoretischen Grundla-
gen durch konkrete Aufgaben profitie-
ren die Auszubildenden so besonders 
von deren Erfahrungsschatz und ler-
nen sich selbst einzubringen. Dies ist 
entscheidend, da Glöckner die eige-
nen hohen Qualitätsstandards natür-
lich auch bei seinen Auszubildenden 
ansetzt. Dafür bietet das Unterneh-
men in den dreieinhalb Jahren Lehr-
zeit eine abwechslungsreiche und 
fundierte Ausbildung mit Karriereaus-
sicht – der Grundstein für einen er-
folgreichen Berufseinstieg.

Ausstellung 
Fontane Center

Wer ein Modell für seinen näch-
sten Autokauf sucht oder sich 
ganz nebenbei über neueste 
Trends am Automobilmarkt in-
formieren möchte, kann dies 
jetzt mit seinem Einkaufsbum-
mel verbinden. Glöckner Auto-
mobile präsentiert den Besu-
chern des Fontane Centers noch 
bis 30.10. die neuesten Modelle 
der Marken Fiat und Lancia, u.a. 
die neuen Panda, Bravo, Punto 
und 500 sowie die Lancia Musa, 
Ypsilon und Delta.
Glöckner lädt alle Autoliebhaber 
im Dresdner Norden dazu ein, 
sich die neuen italienischen Mo-
delle anzuschauen.

15. Schwaben-Cup
Am 27. August fand das be-
liebte von Glöckner Automobile 
und dem Landidyll Hotel Baum-
wiese initiierte Golfturnier seine 
15. Auflage. Die Veranstaltung 
auf dem bewährten Rasen des 
Golfclub Dresden Ullersdorf 
e. V. bot allen Freunden und Gä-
sten ein einzigartiges Vergnü-
gen. Auch wenn das Wetter 
diesmal etwas wechselhaft war, 
tat das der tollen Stimmung 
und dem spannenden Wettstreit 
keinen Abbruch.

Doch ganz so neu ist der 22-jährige 
Automobilkaufmann aus Dresden in 
der Firma nicht. Er hat bei Glöckner 
vor Kurzem seine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen und wurde zum 
1. August übernommen. Seitdem ist 
er die erste Adresse für Neu- und Ge-
brauchtwagen und darf sich bald  
zertifizierter Automobilfach-
verkäufer nennen. Seine per-
sönliche Begeisterung gilt vor 
allem den rassigen italienischen 
Modellen von Lancia. Er und 
seine Kunden schätzen an den 
„Italienern“ vor allem die außer-
gewöhnlichen Designs und ihre 
luxuriöse Ausstrahlung. Beson-
ders angetan ist er von seinem 
neuen Ypsilon Twin Air, einem vor 
Fahrspaß strotzenden sparsamen 
2-Zylinder.

Lancia, Fiat und Jeep, die Zug-
pferde auf der Grenzstraße, war-
ten im Zuge der Markenumstellung 
mit neuen, interessanten Fahrzeu-
gen auf. Die Lancia-Modelle Voya-
ger und Thema, zuvor bei Chrysler, 
bieten eine atemberaubende Sym-
biose aus amerikanischem Design, 

Karriere bei glöckner

bestens ausgebildet in die Zukunft

Bei Glöckner trifft amerikanische 
Stärke auf italienische Lebensart

edler italienischer Innenausstattung 
und Qualität bei unverändertem Preis. 
Kunden von Chrysler und Dodge sind 
bei Glöckner natürlich weiterhin je-
derzeit herzlich willkommen. 

Erreichen können Sie Paul Fleischer 
telefonisch unter: 0351/88 57 327. 

Paul Fleischer ist 
der neue Verkäufer 
in der Grenzstraße

Bereits vor zwei Jahren stellte Ihnen die „Autowelt“ 
Paul Fleischer vor. Aus dem damaligen Azubi ist der Ex-
perte für den Verkauf auf der Grenzstraße geworden

Die Azubis (v. l.) Paul Bauer (1. LJ), Clemens Kupke (3. LJ), Till Kuntzsch  
(1. LJ), Kevin Spranger (2. LJ), Tim Namokel (3. LJ) und René Kirchhoff (2.LJ)
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Wollen auch Sie Karriere machen? 
Aktuell sucht Glöckner Verkäufer für 
Alfa Romeo und Fiat Professional. 
Bewerbungen senden Sie bitte an:
jobs@gloeckner-automobile.de

WinterCheck
Die kalte und nasse Jahres-
zeit verlangt Ihrem Fahrzeug 
einiges ab, weshalb es per-
fekt funktionieren sollte. Ge-
hen Sie auf Nummer sicher und 
kommen 
ab sofort 
zum Win-
ter-Check 
zu Glöck-
ner. Für nur 
19,90 Euro 
wird das Fahrzeug komplett auf 
Herz und Nieren geprüft, um 
spätere unangenehme Überra-
schungen zu vermeiden. Wich-
tige Prüfkriterien sind 
u. a. Auspuff, Batterie, Ölstand, 
Frostschutz, Dichtung, Tür-
schlösser und Heizung.



Die Neueröffnung der großen Glöck-
ner Autowelt soll gebührend gefei-
ert werden. Kommen Sie deshalb 
diesen Samstag und Sonntag von 10 
bis 16 Uhr auf die Dohnaer Straße 
und begrüßen Sie die neue Autowelt 
mit einem Paukenschlag.  

Einzigartige Angebote
Ab dem Eröffnungswochenende 
werden noch bis Ende Oktober viele 
einmalige Angebote gelten: Bei-
spielsweise ist der Fiat Panda ab so-
fort für nur 7.990 Euro erhältlich, auf 
Gebrauchte gibt es eine 4,99-%-Fi-
nanzierung und den Lancia Ypsilon 
erhalten Sie ab 11.500 Euro inklusive 
Winterräder. 

Lernen Sie außerdem die neuen 
Präsentationsbereiche kennen und 

werfen Sie einen Blick hinter die Ku-
lissen: Auch die Werkstatt kann an 
diesen Tagen besichtigt werden.

Für Unterhaltung ist am Eröff-
nungswochenende bestens ge-
sorgt. So werden die „Blue Pearls“, 
die Cheerleader der Dresden Mo-
narchs, die Stimmung anheizen. 
Für die Kleinen gibt es eine Hüpf-
burg zum Spielen und Toben. Et-
was Besonderes hat man sich bei 
Glöckner auch für das Catering aus-
gedacht. Es werden, entsprechend 
der Vielfalt der Marken, italienische, 
deutsche und amerikanische Köst-
lichkeiten zu familienfreundlichen 
Preisen gereicht. 

Das Glöckner-Team freut sich auf 
ein großartiges Wochenende mit Ih-
nen und Ihrer Familie!

Jeany, Selina, 
Anja, Patricia und 

Sarah von den „Blue 
Pearls“ freuen 

sich auf die 
Eröffnungs - 

gäste

Ihre Glöckner-
Häuser

DRESDEN SÜD
Dohnaer Str. 103  
01219 Dresden   
Telefon: 0351/40 42 80  
Öffnungszeiten
Service
Mo–Fr: 7:00–19:00 Uhr
Sa: 8:00–13:00 Uhr
Verkauf
Mo–Fr: 9:00–19:00 Uhr
Sa: 9:00–14:00 Uhr

DRESDEN AM 
FLUGHAFEN
Grenzstraße 7 
01109 Dresden 
Telefon: 0351/88 57 30 
Öffnungszeiten
Service
Mo–Fr: 7:00–19:00 Uhr
Sa: 8:00–13:00 Uhr
Verkauf
Mo–Fr: 9:00–19:00 Uhr
Sa: 9:00–14:00 Uhr

BERGGIESSHÜBEL 
Hellendorfer Str. 1 
01819 Kurort Berggießhübel
Telefon: 035023/662-0
Öffnungszeiten
Service
Mo–Fr: 7:30–18:00 Uhr
Sa: 9:00–12:00 Uhr
Verkauf
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr
Sa: 9:00–12:00 Uhr

INTERNET
info@gloeckner-automobile.de
www.gloeckner-automobile.de
http://www.facebook.com/  
gloeckner.automobile

Bei der großen Eröffnungsfeier ist 
für jedes Alter etwas dabei
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Sensationelle Angebote und Unterhaltung zur Neueröffnung

15. & 16. oktober

Feiern Sie mit uns!


