Gebrauchtteil beim vdh (Stand 06.09.2020) Kurzversion
Wann und wo kann man in Ornbau beim Hallendienst Teile holen?
Adresse:
Weidenbacher Str. 11 in 91737 Ornbau
Termine:
Wir sind einmal im Monat, jeweils am ersten Samstag eines Monats, von 11.00 Uhr bis
17.00 Uhr vor Ort.
Gebrauchteile können zwischen 13.00 und 17.00 Uhr in Augenschein genommen werden!
Die Termine können u.U. geändert werden. Auf der Webseite des Clubs
www.mercedesclubs.de in der Rubrik Teilemarkt / Hallendienst Ornbau findet man die
aktuellen Termine und Bekanntmachungen.
Auf der Webseite des Clubs gibt es die Rubriken Kleinanzeigen und Onlinekatalog, in
denen man die verfügbaren Teile aufgelistet findet.
In den Kleinanzeigen und im Onlinekatalog sind bei den Artikeln verschiedene
Informationen angegeben. Man sieht dort Artikelbezeichnung, Fahrzeugtyp, Preis und
Lagerort. Wenn kein Preis angezeigt wird, ist das dann Vorort zu klären. Es empfiehlt sich
die Liste nach Lagerorten zu sortieren, denn das erspart unnötige Laufereien bei der
Teilesuche. Um die spätere Preisfindung und Rechnungsstellung zu beschleunigen, sollte
diese Liste wie folgt aufgebaut sein:

In Ornbau angekommen meldet man sich im Clubheim (blaues Gebäude mit
Vorbauterrasse) bei Betina. Betina benötigt den Namen und die Clubmitgliedsnummer (die
vierstellige). Bitte Wartezeiten einzukalkulieren.
In die Hallen und Lager kommt keiner alleine rein. Nur in Begleitung einer der Helfer, i.d.R.
sehr kundige und engagierte Clubmitglieder wird man an die Lagerorte gelangen um die
Teile suchen, begutachten und fassen zu können. Es gibt keine Einkaufskörbe. Selbst
mitgebrachte Behältnisse machen Sinn.
Man kann selbst in die Regalböden und Schubladen sehen. Wenn von einem Teil mehrere
Exemplare da sind, kann man sich natürlich das schönste aussuchen. Der Zustand
beeinflusst in jedem Fall den Preis.
Wenn man dann alles beisammen hat (alle gefassten Teile werden vom Helfer in einer
Liste dokumentiert) geht es, sofern nicht schon in den Kleinanzeigen hinterlegt, zur
Preisfestlegung.
Bezahlung
Ist mit Teilen und Preisen alles klar, geht es wieder ins Clubhaus an die Kasse. Nur
Barzahlung ist möglich, es gibt keinen EC Kartenleser und keine Ritsch-Ratsch-Maschine.

