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Wir über uns
2012 ist Motowell der Teamausstatter für das bei der DTM Meisterschaft teilnehmende AUDI Sport Team ABT
Sportline. Aus diesem Anlass hat die Firma Motowell einen mit sehr vielen Extras versehenen, auf 99 Stück
limitierten Roller, Crogen RS ABT Special Edition hergestellt. Im
Motorsport ist höchste Qualität und Innovation unerlässlich.
Die bis zum heutigen Tag im Familienbesitz liegende Firma Motowell
kann ihrer Qualität und ihrem Engagement für Innovation verdanken,
dass sie seit Gründung, vor mehr als einem Jahrzent, aus einem
familiären
Kleinunternehmen
zu
einem
in
10
Ländern
Europas
präsentem
Konzern
herausgewachsen ist. Mehr als tausend offizielle MotowellMarkenhändler stehen den Kunden europaweit zur Verfügung.
Die Gebrüder BABO haben schon zu Beginn, die bis zum
heutigen Tag maßgebenden Werte der betrieblichen Kultur
bestimmt. Die fundamentalen Werte der Gebrüder BABO sind Qualität, Fachwissen und Partnerschaft.
Innovative Entwicklungen, Entwurfsprozesse und lange Prüfungen
bereiten neue Produkte vor.
Unsere Mitarbeiter bei der Vermarktung stehen mit unseren
Partnern im täglichen Kontakt, welches auf einer fortlaufenden
fachlichen Entwicklung und auf einem Erfahrungsaustausch
beruht. Die Basis des Erfolgs ist der zustande gekommene
persönliche Kontakt mit unseren Partnern, Zulieferern sowie die
im Umfeld der Firma liegenden Instituten. Die betriebliche Kultur wird von einem jungendhaften und
dynamischen Arbeitsstil gekennzeichnet, welches die ständige Erneuerung und den Blick in die Zukunft im
Alltag bedeutet.

Qualität
Ein sehr wichtiges Kriterium unserer Philosophie ist die Qualität unserer Fahrzeuge. Hier dulden wir keine
Kompromisse. Oft sieht man günstig angebotene Motorroller im Internet, die auf den ersten Blick ein gutes
Angebot darstellen. Lassen Sie sich nicht täuschen! Qualität kann man nicht zu Dumpingpreisen liefern! Wenn
Sie ein Fahrzeug nach vielen problemlosen Jahren gegen ein neues eintauschen hatten Sie ein
Qualitätsfahrzeug, wenn Sie sich schon nach wenigen Kilometern über das Fahrzeug ärgern hatten Sie kein
Qualitätsfahrzeug! Qualität ist oftmals das, was der Kunde nicht auf den ersten Blick sehen kann. Kein Kunde
sieht einem Neufahrzeug zum Beispiel die Qualität der verwendeten Kugellager, oder die Verarbeitung unter
der Verkleidung an. Ein Motorroller der durchweg mit hochwertigen Komponenten ausgerüstet ist und sowohl
konstruktiv als auch in der Verarbeitungsqualität überzeugen kann, ist immer die bessere Wahl.
Wir bei MOTOWELL verwenden nur erstklassige Komponenten und geben uns viel Mühe mit der Verarbeitung
zu einem Motorroller von dem Sie auch nach Jahren noch sagen:“ Ein guter Kauf!“
Da wir ausschliesslich über den qualifizierten Fachhandel verkaufen, haben Sie auch nach dem Kauf jederzeit
einen kompetenten Ansprechpartner.

Letzte Kontrolle vor der Auslieferung
an den Fachhandel

Kontrolle vor dem Verpacken der
Fahrzeuge

26.04.2013 15:15

Motowell - The European Brand

2 von 2

http://www.motowell.de/testmw/wirueberuns.html

26.04.2013 15:15

