Michael Cahsel
Ihr BMW 02-Spezialist

________________________________________

1997 – 2017
20 jähriges Firmenjubiläum
Liebe BMW 02 Freunde,
wo ist die Zeit geblieben? Fragen Sie sich das nicht auch manchmal?
Auch ich frage mich das in letzter Zeit häufiger. Wo sind die letzten Jahre geblieben und
was haben wir nicht alles zusammen bewegt?
Es kommt mir wie gestern vor, als ich vor mehr als 30 Jahren in der Garage meiner Eltern
die ersten BMW 02 Teile zusammen gesammelt habe. In dieser Zeit wurden die ersten
Ersatzteile unter „Schraubern“ getauscht und die ersten restaurierten BMW 02 verkauft.
Es dauerte nicht lange und die ersten Kunden kamen. Zuerst aus der näheren
Umgebung, dann von weiter weg und schließlich sogar aus dem angrenzenden Ausland.
Alles nahm plötzlich eine Eigendynamik an, die ich bis heute kaum beschreiben kann.
Am 15. August hatte ich mein 20-jähriges Firmenjubiläum und mir wird klar, dass ich für
meinem Erfolg nicht allein verantwortlich bin. Ohne Sie, die mich zum Teil noch aus
„Papa´s Garage“ kennen, wäre ich nie dort angekommen, wo ich heute bin.
Nun sitze ich in meinem Büro und blicke auf 20 Jahre Firma Cahsel zurück. Mittlerweile
beliefer und berate ich 02 Freunde und Liebhaber auf der ganzen Welt. Aus der Garage
ist eine 500 m² Halle in der Mindener Strasse 57 – 59 in 32547 Bad Oeynausen und eine
750 m² Halle mit Büro-, Ausstellungs- und Lagerräumen im Benzweg 5 – 7, 32584 Löhne
geworden.
Da auch der technischen Fortschritt in den letzten 20 Jahren nicht stehen geblieben ist
und es vor allem in Sachen Internet, immer weiter voran geht, möchte ich in dem nicht
nachstehen.
Pünktlich zum Jubiläum steht Ihnen ab sofort die neu gestaltete Internetseite
unter www.cahsel.de zur Verfügung.
Nach dem Facelift ist die Webseite auf dem neuesten Technikstand. Sie ist responsive,
das heißt die Seite www.cahsel.de passt sich automatisch den unterschiedlichen
Anforderungen mobiler Endgeräte an und kann somit auch von unterwegs bequem mit
dem Smartphone oder Tablet besucht werden.
Als besonderes Highlight schauen Sie sich doch den Rundgang durch
meine Ausstellung an. Glauben Sie mir, es lohnt sich!!!!
Ich freue mich auf die nächsten "BMW 02 Jahre" mit Ihnen.
Ihr Michael Cahsel

