Alles sauber und gewinnen mit
Easy-Clean
Nicht nur sauber, sondern rein werden Kraftfahrzeuge aller Preisklassen
beim Unternehmen Easy-Clean. Der OELDER ANZEIGER hat sich mit
Petra Lingnau getroffen und sich mit ihr über ihre Leidenschaft und ihr
Unternehmen unterhalten. Als Resultat können Easy-Clean und der
OELDER ANZEIGER ein Gewinnspiel anbieten, bei dem es um das liebste
Stück der Deutschen geht.

Nachdem Petra Hand angelegt hat, erstrahlt der Ford ST im neuen Glanz ©
meine-fotografie24.de

Motivation
Im ersten Moment wird sicherlich ein jedermann verdutzt sein, wenn man auf die
mittelgroße, zierliche Oelderin trifft in ihrer Fahrzeughalle, Am Landhagen 20, in
Oelde. Diese Halle ist ca. 10 x 3,5 Meter groß und beherbergt allerlei an
Poliermaschinen, Spezialreinigern und vor allem eine gute Beleuchtung. Einigen
ängstlichen Herren der Schöpfung hilft Petra beim Rein- und Rausfahren der
Fahrzeuge in ihre Halle, wenn diese um ihre Nobelschlitten Angst haben.
Petra erzählte uns im Interview, dass sie bereits seit dem sechsten Lebensjahr ihr
Taschengeld aufbesserte mit dem Reinigen von Autos. Die hauptberufliche
Bürokauffrau verkaufte später Autowäschen bei einem Unternehmen in Rheda
und lernte dort die Praxis der Autopflege. Durch Lehrgänge erhielt sie ein
perfektes Fachwissen über Lacke, Oberflächen und Polituren. Nachdem sie
erkannte, wie man mit der professionellen Reinigung von Fahrzeugen Geld
verdienen kann, wagte sie den nächsten Schritt in die Halb-Selbstständigkeit.

Problembereich vorher und nachher © meine-fotografie24.de
„Ich war schon immer PS-geil.“, entnimmt man nicht nur der Aussage von Petra,
sondern auch dem Funkeln in ihren Augen, wenn sie über ihre große Leidenschaft
spricht.

Nur wenn es Spaß macht, geht Petra ans Werk. © meine-fotografie24.de
„Wenn ich keinen Bock habe, nehme ich keine Aufträge an. Meine Arbeit soll
nicht nur den Kunden 100% befriedigen, sondern auch mich.“
Damit die Kunden zufrieden sind, bietet Petra verschiedene Reinigungs- und
Servicepakete an wie: Kunststoffpflege, Polituren, Lackreinigung, Teerentfernung
sowie eine Fahrzeugaufbereitung. Dabei ist es egal, ob der Kleinwagen oder der
Luxusschlitten eine Maniküre erhalten soll. Für ganz große Angsthasen hat Petra
Lingnau extra die Versicherungssumme auf 200.000 € aufgestockt für den Fall
der Fälle.

Ein jeder, der nun auch seinem liebsten Stück etwas Gutes tun möchte, kann an
unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Vorreinigung © meine-fotografie24.de

Ein Unterschied wie Tag und Nacht © meine-fotografie24.de

Licht sorgt für gute
Arbeitsbedingungen
Der erste Platz erhält eine Premium-Innenreinigung im Wert von 50 €. Diese
beinhaltet die Reinigung der Sitzschienen, Pedale, Tankdeckel, Armaturen (keine

Himmel- und Polsterreinigung).
Mit dem zweiten Platz kann man sich über eine Außenwäsche mit
Glanzversiegelung freuen im Wert von 30 €.
Eine Scheibenversiegelung winkt dem dritten Platz.
Sendet eine E-Mail an: Redaktion@Oelder-Anzeiger.de
Stichwort: Easy-Clean
Der Einsendeschluss ist der 28.Februar 2015
Teilnahme nur ab 18 Jahren. Eine Auszahlung ist nicht möglich. Einzulösen
innerhalb von sechs Monaten. Dabei bindend ist eine Vorher- / NachherFotografie des Fahrzeugs.

