
 

 

Vorab für das TFF- Forum 
 

 
 

25.01.2023 
 

Moin liebe TFF´ler,  
 
 

heute möchte ich mich bei Dir persönlich bedanken. Du bist an einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Vergangenheit auf mich zugekommen und hast etwas zum Thema 
Tesla gefragt oder ein Produkt in unserem Shop bestellt, oder Du kennst mi9ch 

wenigstens aus dem TFF- Forum 😊  

 
Heute nun kommt das positive Karma zurück und hat in Form dieses Newsletters 
eine Megaüberraschung für Dich.  

 
Warum? Weil ich der Meinung bin, dass man auch mal was zurückgeben muss, an 
die Gesellschaft und erst recht an Dich, denn wir sind über das Thema „Tesla“ eh 
schon connectet.  

 
Ich möchte Dir ein Jubiläumsangebot machen: ein nie dagewesenes. Du bekommst 
eine doppelte Keramikversiegelung. Dazu werden die Front- & Heckscheibe 
versiegelt, sowie das Glasdach.  

Und nun pass auf: Das alles zu einem Preis, der mehr als heiß 🔥 ist. 

  

Model S: 1.350,- € inkl. MwSt.  

Model 3: 1.250,- € inkl. MwSt.  
Model X: 1.350,- € inkl. MwSt. 
Model Y: 1.250,- € inkl. MwSt. 
 

Die bekannte JÜRS-GARANTIE über satte 5 JAHRE  



 

 

ist in diesem Angebot auch inklusive.  
Das ist geil, oder? Nicht nur geil, sondern einmalig. Das findest Du sonst nirgendwo.  
 

 

Regulär bieten wir diese Leistung immer für rund 2.000,- € an. Mal etwas mehr, 
mal etwas weniger, da jeder Farbton seinen eigenen Charakter hat und individuell 
behandelt werden muss.  

 
Bei dieser Aktion ist das nicht so. Denn dieses Mal ist es egal, ob Du uns einen 
weißen, schwarzen, grauen, blauen oder roten Tesla bringst. Lediglich bei 
Fahrzeugen, die älter als 6 Monate sind und bei denen der Lackzustand schon etwas 
gelitten hat, müssen wir einen Aufschlag in Höhe von 250,- € draufrechnen.   

Aber damit nicht genug, denn ich habe noch einen zweiten Hammer:  

Jeder 5. Kunde, der sein Fahrzeug verbindlich zur Versiegelung anmeldet, bekommt 
von mir 50 % Extrarabatt auf den oben genannten Angebotspreis (in Worten: 
FÜNFZIG). 

Reib Dir ruhig noch einmal die Augen, aber Du hast richtig gelesen. Nochmal 50 
Prozent.  

Leider kommen auch wir nicht ohne Kleingedrucktes aus. Daher hier ein paar Regeln 
zu dieser Offerte: 

1. Die Anmeldung des Fahrzeugs zur Versiegelung muss bis zum 15.04.2023 
erfolgen. 

2. Unsere Versiegelungsleistung muss bis spätestens 31.05.2023 in Anspruch 
genommen werden. 

3. Die Sonderpreise sind nicht kombinierbar mit anderen Leistungen aus dem 
Jürs-Portfolio, außer mit Unfallreparaturen und normalen Lackierarbeiten. 

4. Bist Du einer der Kunden, die 50 % Extrarabatt erhalten, informieren wir Dich 
per E-Mail. 

Du hast eine weite Anreise und kannst nicht jedes Jahr zur Inspektion  



 

 

der Versiegelung vorstellig werden? 

Auch dafür haben wir uns was einfallen lassen. 

Um Dich nicht jedes Jahr wieder zu uns nach Lübeck fahren lassen zu müssen, 
kannst Du das gleiche Angebot, in der gleichen super Qualität auch ohne die 5-
jährige JÜRS-Garantie in Anspruch nehmen.  
 

Dadurch reduziert sich auch der Preis der Versiegelung folgendermaßen: 
 

Model S: 1.100,- € inkl. MwSt. 

Model 3:    985,- € inkl. MwSt. 

Model X: 1.100,- € inkl. MwSt. 

Model Y:    985,- € inkl. MwSt. 
 

Auch bei diesem Angebot gilt natürlich: Jeder 5. Kunde erhält 50 % Rabatt extra.  

Aller guten Dinge sind drei: Tupfflaschen-Set zum Supersahnepreis. 

Wenn Du eines dieser Angebote annimmst, kannst Du zusätzlich noch ein 
Tupfflaschen-Set in Wagenfarbe zum Sonderpreis von 18,50 € statt 25,- € erwerben. 
Du sparst hier auch noch einmal über 25 %. 

One more thing! Auch bei den Hohlraumversiegelungen purzeln die Preise. 

Du fährst ein Model 3 oder Model Y und möchtest dem Fahrzeug die ultimative 
Haltbarkeit verpassen? 

Wir versiegeln alle Hohlräume des Wagens. Dafür brauchen wir ca. 4 Arbeitstage 
(in der Regel von Donnerstag bis Montag der Folgewoche). 

In der Zeit bekommst du von uns kostenfrei einen Leihwagen!  



 

 

Im Detail heißt das: Deine Radläufe, Seitenschweller, Unterholme, Frunkhaube und 
Heckklappe und noch einiges mehr konservieren wir dir für unglaubliche 1.250,- € 
inkl. MwSt.  

Dieses Angebot kannst du mit allen Angeboten dieses Newsletters kombinieren. 

Wenn wir deinen Wagen sowohl hohlraum- als auch keramikversiegeln dürfen, 
verlängert sich die Bearbeitungszeit auf 5 Arbeitstage (zumeist von Donnerstag bis 
Donnerstag der Folgewoche).  

Wie kannst du von den Angeboten profitieren? 

Antworte bis zum 25.04.2023 auf diese E-Mail 📧 und sag mir, welches Angebot Du 

in Anspruch nehmen möchtest. 

Ich freue mich auf Deinen Auftrag.  

Herzlichst, Dein Michael.  
 

 

 
 

 


