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>> Dieselsammelbestellung
Seit geraumer Zeit führen wir nun regelmäßig Dieselsammelbestellungen für MR-Mitglieder mit großem
Erfolg durch. Die Bestellung von Heizöl ist natürlich
auch möglich. Mit gebündelten Bestellungen erreichen
wir durch Anfragen bei verschiedenen Anbietern gute
Einkaufspreise für unsere Landwirte.

>> Photovoltaik
Strom bezahlen oder selbst erzeugen?

Diesen Preis können wir leider nicht bieten!!!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 günstiger, tagesaktueller Einkaufspreis
 zuverlässige Auslieferung in dieser Woche
 Bestätigung am Jahresende für Dieselantrag
 kein Aufwand für die Angebotseinholung
Wie bestelle ich?
Immer Montags spätestens bis 10:00 Uhr. Bestellungen danach können erst zum nächsten Bestelltermin berücksichtigt werden, deshalb am Besten in der
Vorwoche anrufen. Die Maschinenring Erding GmbH
fasst die fristgerechten Bestellungen zu einer Sammelbestellung zusammen und erteilt demjenigen Lieferanten den Zuschlag, der den günstigsten Gesamtpreis bei zeitnaher Lieferung verbindlich anbietet. Die
Rechnung stellt die MR-Erding-GmbH aus.
nähere Auskünfte im MR-Büro: 08122/95 981-0

Haben Sie sich auch schon mal über Ihre Stromrechnung geärgert? In (un-)schöner Regelmäßigkeit erhöhen viele Anbieter die Preise und begründen das vielleicht sogar berechtigt mit den gestiegenen Beschaffungskosten oder auch mit erhöhter EEG-Umlage. Mit
der Photovoltaik können Sie aus diesem Kreislauf
ausbrechen und sich weitgehend unabhängig von den
Preisrunden der Energieversorger machen.
Die Stiftung Warentest und auch das FraunhoferInstitut haben sich mit der Fördersituation befasst und
errechnet, dass bei den gegenwärtigen Anlagekosten
nach wie vor Renditen von 5-10% erreichbar sind.
Wird zusätzlich auch noch der Eigenverbrauch erhöht,
lassen sich die Renditen sogar noch steigern.
Schon heute ist die Erzeugung von Solarstrom günstiger als der Bezug von Netzstrom. Mit der eigenen Solaranlage und dem Verbrauch des selbst produzierten
Stromes machen Sie sich unabhängig. Die technische
Steigerung der Speicherlösung bewirkt, dass man
mehr selbst erzeugten Strom direkt verbrauchen kann.
Bestehende Anlagen können auch nachgerüstet werden.
Als Fazit kann festgestellt werden: Eigenverbrauch
von Solarstrom lohnt sich und wird bei den ständig
steigenden Strompreisen noch lukrativer werden.
Wir führen weiterhin hochwertige PV-Produkte mit
Modulen und Wechselrichtern hauptsächlich aus deutscher Produktion. Wir planen, erstellen Angebote und
montieren auch mit erfahrenem Personal. Mehr zur
Photovoltaik und - Speicherung in der Geschäftsstelle.
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>> Autorabatte für Mitglieder
Beim Kauf eines Autos gibt es für viele Automarken interessante MR-Rabatte teilweise bis zu
40 %. Sie können ganz einfach im Internet unter
www.maschinenring.de/erding die Rabattsätze
erfahren. Dazu sollte man sich mit der Mailadresse registrieren lassen. Sie können aber auch bei
uns anfragen und einen Abrufschein anfordern!
Wir bieten mittlerweile Rabatte für 30 verschiedene Automarken an, vom Kleinwagen über Mittelklassewagen bis zum Transporter. Sogar die
meisten deutschen Automarken sind hier vertreten. Bei einigen Modellen gibt es noch zusätzlich
zeitlich limitierte Ausstattungsvorteile. Diese Rabatte gelten für Neufahrzeuge und sind in der Regel nicht mit Rabattaktionen der Händler kombinierbar.
Wie kommt man zum Autorabatt:
1) Abrufschein beim MR-Erding beantragen
2) Abrufschein zum Autohändler bringen
3) KFZ bei der Zulassungsstelle anmelden
4) Kopie der Zulassungsbescheinigung an
den MR-Erding senden

>> Sonstige Einkaufsvorteile
Vergünstigungen bzw. Rabatte für MR-Mitglieder bei folgenden Firmen:
>> Handy/Mobilfunk
>> Cemo-Tank und Behälter
>> Würth Betriebsausstattung
>> Winkler (Ritec) Agrarprodukte
>> Leica Geosystems
>> Manitou Teleskoplader
>> Hotelschecks-Reisegutscheine
>> Jungheinrich Werkstattbedarf
>> Mipa Farben und Lacke
>> Versicherungsmakler
Bei Interesse nähere Auskunft im MR-Büro!
Das komplette Angebot von Einkaufsvorteilen
kann im Internet abgerufen werden unter
www.maschinenring.de/erding. Schauen Sie
rein und lassen Sie sich registrieren, es gibt viele
interessante Angebote.

>> Südamerikareise 2018
Zwei Reisegruppen konnten im Januar und im
Februar jeweils eine tolle Reise nach Argentinien, Brasilien und Paraguay miterleben. Unser
Reiseleiter Martin Pichlmair konnte den Teilnehmern interessante Erlebnisse in einem unbekannten Kontinent vermitteln. Diese Eindrücke
werden sicherlich bei den Mitreisenden lange bestehen bleiben.

>> Personaldienstleistung
Das Geschäftsfeld der Personaldienstleistungen entwickelt sich langsam immer besser. Inzwischen arbeiten wir mit etwa einem Dutzend
Firmen zusammen.
Das dringlichste Thema in diesem Bereich ist wie
in der gesamten Wirtschaft der Mangel an Arbeitskräften bzw. Bewerbern. Diese in ausreichender Anzahl und Qualität zu finden wird immer schwieriger, deshalb hoffen wir auch auf die
Hilfe unserer Mitglieder.
Jedem Mitglied das einen Bewerber vermittelt
der später eingestellt wird, winken tolle Prämien aus unserer Maschinenring Arbeitskleidung Kollektion im Wert von bis zu 100.-€.
(www. mr-shop.reidl.de)
Hier eine Auswahl an Berufen die wir hauptsächlich suchen:
- Industriemechaniker (m/w)
- KFZ-/Landmaschinenmechaniker (m/w)
- CNC Dreher/Fräser (m/w)
- Fachkraft Lager/Logistik oder Fachlagerist (m/w)
- Gabelstaplerfahrer (m/w)
- Schlosser/Metallbauer/Schweißer (m/w)
- Helfer im Bereich Metallbearbeitung (m/w)
- Maschinen- und Anlagenbediener (m/w)
- Elektroniker / Mechatroniker (m/w)
- Schreiner/Polsterer (m/w)
Für alle Anliegen in diesem Bereich wenden Sie
sich bitte an unseren Standortleiter Personaldienste Markus Finkenzeller (08122-9598119).

MR-Erding-GmbH
Paul Sedlmaier und das
gesamte Team
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