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Autohaus Traurig in Furth im Wald
Die Kraft des Familienbetriebes

Furth im Wald, die bayerische Kleinstadt in Ostbayern, direkt an
der tschechischen Grenze gelegen, ist vielen als die „DrachenStadt“ bekannt. Sie beheimatet den größten High-Tech-Drachen
„Tradino“, der in der Drachenhöhle wohnt und begeistert ein Mal
jährlich Zehntausende, die dem mit über 500 Jahren ältesten, deutschen Volksschauspiel, dem „Further Drachenstich“, beiwohnen.
Nicht unerwähnt bleiben darf die herrliche Naturlandschaft, in der
die malerische, knapp 10.000 Einwohner-Stadt eingebettet ist.

Die Familie Traurig mit dem engagierten Team. Vorne der „Fleißigste“ von allen: Balu!

Ein Mal im Jahr wird zum traditionellen Further Drachenstich der „Tradino“ ausgelassen.

Soziales Engagement
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der Höhe der Zeit sein kann zeigt,
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und DACIA Autohaus, das 1978
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von Anne und Sepp Traurig in einer
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und den Ansprüchen der Hersteller
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Eine andere Kundenbindungsmaß-

dass Sohn Hans-Jürgen Traurig mit

nahme ist das „Gala-Dinner“, zu
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dem alle Fahrzeugkäufer/Innen ein
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Mal im Jahr eingeladen werden. Ein

Familienbetrieb technologisch auf

Highlight in Sachen Kundenbindung.

nennen,

Margaretha und Hans-Jürgen Traurig (links) übergeben die jährliche Spende an den Kindergarten.
Stadtpfarrer Karl-Heinz Seidl (2. v. r.) freut sich.

ein

Ehrenpreisübergabe von RENAULT an Hans-Jürgen und Margaretha Traurig.

Hoher Qualitätsanspruch

Autohaus Traurig - 25 Jahre bei MultiPart
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