Interview mit Shahriar Pirzadeh, Geschäftsführer und Inhaber
der Delta Automobile GmbH & Co. KG

Gut beraten rund ums Auto

In kaum einer Branche wirken
sich die Megatrends Digitalisierung, Globalisierung und
Nachhaltigkeit so maßgeblich aus wie in der Automobilindustrie. Themen wie autonomes Fahren oder Elektromobilität bestimmen die Agenda. Die Delta Automobile GmbH & Co. KG in Mainz-Kastel begegnet den
veränderten Kundenbedürfnissen mit individueller Beratung und ganzheitlichem Service.
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Ein Blick in den Showroom

Der neue Opel Ampera in einer der neuen
Trendfarben

Beratung &
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