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Ein goldener Herbst: Buchbinder ist 

 

Regensburg / Duisburg, 16. Oktober

Buchinder Rent-a-Car mit seiner Arbeit überzeugen.

September zu einer großen Gala, auf der Buchbinder im Auftrag der "Welt" die Auszeichnung "Preis 

Champion 2018" verliehen bekam. In einer groß angelgten Studie hatte das Unternehmen mit seiner 

kundenfreundlichen Preispolitik den Spitzenrang unter allen großen Autovermietungen erreicht.

Hubert M. Terstappen (Mitte), Geschäftsführer der Buchbinder Autovermietung, bei der Preisverleihung "Preis

Champion 2018" im Rahmen des Gala

genberger Hotel in Köln. 

 

Nur wenige Tage später ging auch die Auszeichnung "Service Champion 2018 in Gold" 

verliehen von Service Value und der Welt 

Untersuchung wurden mehr als 3.000 Unternehmen aus rund 320 Branchen hinsichtlich des gelebten 

Kundenservices unter die Lupe genommen. Binnen kürzester Zeit wurde mit diesen beiden Preisen 

die erfolgreiche Arbeit der traditionsreichen Au
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Nach der Auszeichnung zum "Preis-
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Dass diese Auszeichnungen nicht von ungefähr

"Auszeichnungs-Bilanz" der letzten Jahre. All

von Buchbinder rund 20 Premierungen aus, die von 

ntv und Wirtschafts Woche verliehen wurden. Buchbinder sieht in diesen schönen Erfolgen eine 

Wertschätzung für die geleistete Arbeit und zugleich einen Ansporn, sich nicht auf den errungenen 

Lorbeeren auszuruhen:        

"Natürlich macht es mich stolz und sehr zufrieden, dass wir wieder einmal 

sogar gleich zweimal - für unsere tägliche Arbeit ausgezeichnet wurden. Mein Dank 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Buchbinder über Jahr

gehoben haben. Für uns sind die Preispolitik und der Servicegedanke die beiden elementaren Säulen 

unseres Erfolges. Das macht diese beiden Preise für mich besonders wertvoll. 

unseres Unternehmens kennt, 

Verpflichtung, nicht nachzulassen, sondern unseren Service weiterhin zu optimieren. Das ist mein 

Versprechen an unsere Kunden!

vermietung.   
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nern geführt werden, stellt die Buchbinder Gruppe ihren Kunden seitdem ein großes Netz aus über 

5.000 Mietwagenstationen in über 100 Ländern zur Verf

gung. Im Mittelpunkt stehen die 

2017 gehört Buchbinder zur Europcar Mobility Group.
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nern geführt werden, stellt die Buchbinder Gruppe ihren Kunden seitdem ein großes Netz aus über 

stationen in über 100 Ländern zur Verf

 Kunden, deren Zufriedenheit die größte Maxime

zur Europcar Mobility Group. 

Weitere Informationen auf unserer Website:   
europcar-mobility-group.com 
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