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Neue Anhänger und Leih-Transporter

I

n 32339 Espelkamp ﬁndet man die
Anhängervermietung Möller, die
trotz der Corona-Krise auf ein gutes
letztes Jahr zurückblicken kann. Familienurlaub in Deutschland und den
angrenzenden Ländern boomt und
da nimmt man doch auch gerne das
Motorrad für Touren mit.
Entsprechend wurde das Sortiment auf 12 spezielle Motorrad-Transportanhänger aufgestockt. 1 bis 6
Motorräder, Quads, Trikes, Gespanne
aber auch besondere PKW können
so sicher transportiert werden. Ab
Juli steht außerdem ein neues Zugfahrzeug zur Vermietung bereit: Ein
Mercedes-Benz Vito Tourer Edition,
237 PS, 9-Gang-Wandlergetriebe,
2,5 t Anhängelast, 7–8-Sitzer. Recht-

zeitige Buchung ist empfehlenswert.
Da Corona bzw. die Maßnahmen
dagegen schwer vorhersehbar sind,
kann man im Fall einer Stornierung
die Kaution a. W. stehen lassen. Sollte
sich bis zum Ende der nächsten
Saison in 2022 keine Möglichkeit/
Anmietung ergeben, wird die Kaution
dann komplett zurückerstattet.
Neben der Vermietung bietet die
Fa. Möller jetzt auch einen Transportservice sowie einen Hol- und Bringdienst für Privatpersonen, Händler
und Reiseunternehmen an.
Alle weiteren Infos gibt es vor Ort
in der Twiehauser Straße 33, unter
Telefon 05743-920033 bzw. 017696379873 und online unter www.
mopped-moeller.de.

L&B Motors umgezogen / Stelle frei

V

or nicht einmal einem halben Jahr
berichteten wir über
die Firma L&B Motors
in 26203 Wardenburg, die als freie
Werkstatt für Motorräder und Autos den

Betrieb aufgenommen hatte, jetzt erfolgte schon der Umzug in
neue Räume – die Anschrift hat sich dabei aber nicht geändert.
Es ergab sich kurzfristig die Möglichkeit, den vorderen, deutlich
größeren und besser strukturierten Teil der Halle zu übernehmen
und da schlug das L&B Team direkt zu. Das Leistungsangebot als
freie Werkstatt für alle Marken ist unverändert.
FREIE STELLE! Zur Erweiterung des Teams wird
ein Automechaniker bzw. ein Mechaniker mit
vergleichbarer Qualiﬁkation gesucht.
Alle Infos gibt es vor Ort im Westerburger Weg 9
und unter Telefon 04407-3120710. Bewerbungen
können auch per E-Mail an info@l-b-motors.de
geschickt werden. L&B Motors hat Montag bis
Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Einen HU-Erinnerungsservice und mehr ﬁndet man auch auf
der Firmen-Website www.l-b-motors.de.

