
Voll im Trend: Ein Elektroauto für das Wohnstift Mozart!
Ainring. Der Premium Residenz Wohnstift
Mozart ist es erneut gelungen mit einer inno-
vativen Verbesserung des eigenen Service-
Angebotes einen weiteren Schritt in Richtung
Zukunft zu gehen. Mit der Anschaffung eines
Elektroautos wird ab sofort Car-Sharing im
Wohnstift Mozart angeboten!
Stefan Freitag, Geschäftsführer vom Wohn-
stift Mozart über das neue Konzept: „Wir wol-
len unseren Bewohnern mit dem Citröen
C-Zero die Möglichkeit bieten, kostengünstig
Arzt- und kleinere Besorgungsfahrten zu erle-
digen. Um einen Beitrag zum Umweltschutz
zu leisten, haben wir uns bewusst für ein
Elektroauto entschieden. Car-Sharing ist die
perfekte Alternative zum eigenen Fahrzeug

Bei der Übergabe des Elektroautos für das Wohnstift Mozart v.l.n.r. Christian
Obermaier, Inhaber der Autohäuser Walch, Peggy Freitag und Stefan Freitag,
geschäftsführender Stiftsdirektor vom Wohnstift Mozart Foto: Wohnstift

und bietet gerade Bewohnern ohne Auto
mehr Flexibilität und Selbstbestimmung. Wer
nicht mehr selber fahren möchte, oder kann,
bekommt dank der Unterstützung des Freun-
deskreises sogar eine begleitete Fahrt ange-
boten und kommt so sicher ans Ziel.“
Mit diesem Schritt unterstreicht das Wohn-
stift wieder einmal seinen Anspruch, die 1.
Klasse für Senioren zu sein und so höchste
Ansprüche an Komfort und Lebensqualität zu
erfüllen.
Christian Obermaier vom Autohaus Walch,
der im Herbst 2018 neben den bestehenden
Autohäusern in Bad Reichenhall und Freilas-
sing ein neues Autohaus mit modernster
Werkstatttechnik in Traunstein eröffnete,

zeigte sich sichtlich zufrieden, dass mit dem
neuen Elektroauto nicht nur ein neuer Kunde,
sondern sogar „ein ganzes Haus“ gewonnen
werden konnte.

„Der Citröen C-Zero ist kompakt, wendig,
schnellladetauglich und perfekt geeignet für
alltägliche Routinefahrten. Er bietet Platz für
vier Personen und ausreichend Raum für
Einkäufe. Die Autohäuser Walch mit den
Marken Opel, Citröen und Peugeot verspre-
chen Tag für Tag beste Qualität. Das wird
nicht nur durch unser Fachpersonal und die
modernen Werkstätten garantiert, sondern
vor allem durch unsere kundenorientierte Fir-
menphilosophie“, sagte Christian Obermaier
bei der Autoübergabe.


