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Schlaue Ampeln gegen den Stau
Intelligente Steuerungstechnik hilft auch der Umwelt

Staumeldungen werden nach der Co-
rona-Krise schnell wieder die Norm
sein. Denn laut einer Untersuchung
ist bei der Streckenauswahl zu 64
Prozent nach wie vor die kürzeste
Reisezeit wichtig. „Welche Auswir-
kungen die Route auf die Umwelt
hat, fällt bei der Mehrheit nicht ins
Gewicht“, heißt es im „Traffic Index
2020“ von Kapsch TrafficCom. Höher
im Kurs stehen die zuverlässigste

Reisezeit (63 Prozent) oder die kür-
zeste Entfernung (56 Prozent). Die
geringsten Umwelt-Auswirkungen
bleiben dagegen mit einer Zustim-
mung von 44 Prozent deutlich da-
hinter zurück. Laut der Experten
müssten deshalb die Verkehrsplaner
darauf achten, dass beispielsweise
der CO2-Ausstoß so gering wie mög-
lich ausfällt. „Die vernetzte Navigati-
on ist eine Schlüsseltechnologie, um

die Stau- und Schadstoffbelastung
auf Deutschlands Straßen grund-
legend zu verringern“, sagt Gerd
Gröbminger, Vice President Sales bei
Kapsch TrafficCom.

In Pilotprojekten hätten sich etwa ad-
aptive Ampelsteuerungen bewährt,
die sich automatisch der aktuellen
Verkehrssituation anpassen. Eine
solches System sei bereits in Madrid

in Betrieb und habe das Stauaufkom-
men um etwa 20 Prozent reduziert.
Gröbminger: „Wenn Autodaten in
einem zweiten Schritt mit dem Ver-
kehrsleitnetz verbunden werden,
lässt sich das Stauaufkommen noch
deutlich stärker verringern. Gleich-
zeitig wird der CO2-Ausstoß gesenkt
und der Verkehrsfluss über die Rou-
tenempfehlungen gleichmäßiger auf
das Straßennetz verteilt. (mid)
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Auftritt für den neuen Captur
Zweite Generation bietet Platz für mehr Individualität

Eineinhalb Millionen Autokäufer können
nicht irren: Am Renault Captur, 2013
eingeführt, muss einfach etwas dran
sein. Jetzt wurde es Zeit für Generati-
on zwei. Fast alles ist neu: Angefangen
beim Design, wo der direkte Vergleich
per Überblendungstechnik so wirkt, als
habe der Captur bei der Metamorphose
von alt auf neu tief durchgeatmet und
kräftig die Muskeln angespannt. Die
Behauptung seiner Väter, dass er über
eine angeschärfte und athletischere Li-
nienführung verfügt, stimmt wirklich.
Nebenbei wurde der Captur auch
noch um elf Zentimeter auf 4,23 Me-
ter gestreckt und einen Tick breiter
gemacht. Das schafft mehr Platz für
die Passagiere, die um 16 Zentimeter
verschiebbare Rückbank passt jetzt
tatsächlich für drei Personen – wenn
sie nicht allzu voluminös sind. Und
der Kofferraum ist mit seinen 422 bis
1.275 Litern absolut konkurrenzfähig.

90 Lack-Varianten

Einzug gehalten hat auch das schon
aus dem Clio bekannte Smart-Cockpit,

etwa in Gestalt des Online-Multime-
diasystem namens Easy Link, das
über den 9,3-Zoll-Touchscreen und
diversen hilfreichen „Klaviertasten“
mit fixen Funktionen bedient wird.
Neu ist auch das volldigitale Cockpit
mit unterschiedlichsten Anzeige-Op-
tionen. Der Begriff Multi Sense steht
beim neuen Captur für die Individua-
lisierung der Einstellungen für Lenk-
widerstand, Ansprechverhalten des
Gaspedals und der Kennlinien für die
Gangwechsel bei der Automatik. Den
persönlichen Geschmack können die
Nutzer auch mit Hilfe der acht Ambi-
entebeleuchtungen, der 90 verschie-
denen Außenlack-Varianten und der
18 Innenraum-Styles verwirklichen.
Das gar nicht mehr so kleine SUV ist
voll vernetzt, kann Updates „over the
air“ einspielen und gibt beispielsweise
Tipps zu günstigen oder teuren Tank-
stellen. Das „Easy Drive“ genannte
Paket aus Assistenzsystemen ist
weitgehend komplett, teils serienmä-
ßig, teils an Ausstattungsvarianten
gebunden und teils optional. Ob Au-
tobahn- oder Stauassistent, Adaptiver

Tempopilot oder Spurhalte-Assistent
auf dem Weg zum autonomen Fahren:
alles da.

Mit Strom und Gas

Bei ersten Testfahrten rund um Athen
erwies sich der mittlere Ottomotor
mit 1,3 Liter Hubraum als Triebwerk
der Wahl. Er zieht ordentlich durch,
lässt sich auch schaltfaul bewegen
und wird nicht laut, auch wenn es
mal ein bisschen flotter zur Sache

geht. Zum Gesamtpaket passen das
Fahrwerk und die Federung, die ge-
nügend Komfort bieten, aber auch
in scharf gefahrenen Kurven nicht
in die Knie gehen. Ihren Teil zum
guten Gesamteindruck im Kapitel
Fahren tragen auch die Vordersitze
bei, die guten Seitenhalt geben und
mit ausreichend großen Beinauflagen
aufwarten. Bei den Antrieben hat
Renault auch eine Plug-in-Hybrid-Va-
riante und ein Gasmodell im Angebot.

(mid)

Alle Arbeiten vom ausgebildeten Fachpersonal, zuverlässig
und sicher zu günstigen und fairen Preisen ist unser
oberstes Ziel und hat sich seit vielen Jahren bewährt!

►Reparaturen allerArt undMarken
►Unfallinstandsetzung
►Mietwagen
► 24 Std.Abschleppdienst u. Notreparatur-Service-365 Tage
►Hol- und Bringservice auch für den RaumAmberg
►Gasanlagen-Prüf-u. Einbau►Gasfachbetrieb

Service Stützpunkt für Elektrofahrzeuge

Neuwagenverkauf
Dacia & Renault
Wir bieten Ihnen Fahrzeuverkauf, Neuwagen, Vor-
führwagen, Reparaturen aller Art, Unfallinstandset-
zung und auch Garantie sowie Kulanzarbeiten an.

Sauerzapfstraße 8 · 92507 Nabburg
Telefon 09433/8473 · Telefax 09433/202910

www.autohaus-hofstetter.de

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
Heintges, Gläßl, Zinnbauer GmbH

Drahthammerstraße 5 · 92224 Amberg · Telefon 09621/75100
Fax 09621/75300 · info@h-g-z.de

Bilder: Renault
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ab 17.990 ¤
bis zu 21%
Nachlass

Leistung: ab 66 kw (90 PS)
Hubraum: 999 CCM
Kraftstoff: Benzin
Getriebe: Schaltgetriebe
Kraftstoffverbrauch: kombiniert 4,6 -4,5 l/100km,
CO2-Emission: kombiniert 106-104 g/km
CO2-Effizienz-Klasse: A

SEAT LEON NEUES MODELL

Fahrzeugabbildung zeigt die Style-Ausstattung und
deswegen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

info@auto-ritter.de
www.auto-ritter.de

Ihre Ansprechpartner:
Daniela Seidel
Tel: 09645-91807121

Raimund Köstler
Tel: 09645-91807122

Ein Hauch von Luxus im Leon
Seats Kompaktklasse wird noch geräumiger

Die Kompaktklasse ist immer komfor-
tabler geworden. Das gilt auch für den
neuen Seat Leon. Das Modell basiert
auf der weiterentwickelten MQB-Evo-
Plattform. Unter anderem ist dadurch
der Innenraum durch die größeren
Abmessungen des Fahrzeugs noch
geräumiger als bei der Vorgängerge-
neration. Zudem wurde die Fahrgast-
zelle ergonomisch präzise gestaltet,
um noch mehr Fahrkomfort zu ge-
währleisten. Sowohl der Fond als auch
der Gepäckraum (in der Variante als
Sportstourer) bieten jetzt mehr Platz
und machen den neuen Leon somit
besonders praktisch für den Alltag.
In der Variante als Fünftürer ist der
neue Leon nun 4368 Millimeter lang
(plus 86 Millimeter) und 1456 Milli-
meter hoch (minus 3 Millimeter); der
Sportstourer ist 4642 Millimeter lang
(plus 93 Millimeter) und 1448 Milli-
meter hoch (minus 3 Millimeter). Bei
beiden Varianten wurde der Radstand

auf 2686 Millimeter verlängert und
misst somit 50 Millimeter mehr als
beim Vorgängermodell.

Auch technologisch sind Neuheiten
an Bord: Zum Beispiel gibt es nun
das DSG-Automatikgetriebe mit Shift-

by-wire-Technologie. Das System ist
so konzipiert, dass der Schalthebel
nicht mechanisch mit dem Getriebe
verbunden ist. Stattdessen erfolgt
der Schaltbefehl über einen elektroni-
schen Impuls. Durch den Wegfall des
Handschaltgetriebes wird im Inneren
des Fahrzeugs Platz geschaffen, der
als weiterer Stauraum genutzt wer-
den kann.

Zum Wohlfühl-Ambiente im neuen
Leon trägt auch die Climatronic mit
3-Zonen-Temperaturregelung bei.
Dank ihr können Fahrer, Beifahrer und
Fondpassagiere ihre individuell be-
vorzugte Temperatur einstellen – mit
iClimates können die Insassen zudem
schnell auf die Funktionen zugreifen,
mit denen sich ihre bevorzugten Tem-
peratureinstellungen im Detail regeln
lassen.

Für stets gute Luft sorgt der Luftqua-
litätssensor im Lufteinlassbereich. Er
liefert dem System Daten zur Luftqua-

lität und kann unangenehme Gerüche
oder starke Luftverschmutzungen
im Außenbereich erkennen. Stellt der
Sensor eine schlechte Qualität der Au-
ßenluft fest, wird die Außenluftklappe
geschlossen und die Luft zirkuliert
stattdessen im Innenraum. Dabei
kommt die AirCare-Funktion zum Ein-
satz und leitet die zirkulierende Luft
auf Wunsch durch einen passiven Filter.

Das Fahrzeug ist auch etwas leiser ge-
worden: Durch die Verwendung schall-
dämpfender Materialien ist das Innen-
geräusch des jetzigen Leon um ein bis
zwei Dezibel niedriger als bei der Vor-
gängergeneration. Das Abrollgeräusch
bei niedrigeren Frequenzen ist sogar
um zwei bis vier Dezibel leiser.

Durch die Erhöhung der Karosserie-
steifigkeit um 15 Prozent wurde auch
die Fahrzeugvibration reduziert. All
das zusammen lässt in die Kompakt-
klasse einen Hauch von Luxus wehen.

(mid)

Bilder: Seat
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Viel Platz, viel Eleganz
Der neue Skoda Oktavia wächst über sich hinaus

Der Octavia ist eigentlich nicht das größ-
te Modell der Marke Skoda. Doch in der
jüngsten Ausgabe bietet das Fahrzeug
mehr Platz denn je. Hingucker ist die
neue, elegante Linienführung der Ka-
rosserie. Sie lässt den Viertürer wie ein
Coupe erscheinen. Der neue Octavia ist
gegenüber seinem Vorgänger um 19 Mil-
limeter auf 4689 Millimeter gewachsen.
In der Breite hat er um 15 Millimeter auf
1829 Millimeter zugelegt. In Kombinati-
on mit dem Radstand von 2686 Millime-
tern ergeben sich dadurch noch einmal
großzügigere Platzverhältnisse als im In-
terieur der Vorgängergeneration. Damit
verfüge der Octavia als Limousine über
das großzügigste Raumangebot seiner
Klasse, sagt der Hersteller. Das Koffer-
raumvolumen wuchs noch einmal um
zehn auf jetzt 600 Liter. Unterdessen ist
die Antriebspalette so breit aufgestellt
wie noch nie in der mehr als 60-jährigen
Geschichte der Modellreihe. Das Leis-
tungsspektrum der Motoren reicht von
81 kW/110 PS bis 150 kW/204 PS.

Auch Mild-Hybrid

Als Octavia iV startet der Marken-Best-
seller ins Zeitalter der Elektromobilität.
Erstmals überhaupt setzen die Tsche-
chen bei der vierten Modellgeneration
auch auf Mild-Hybrid-Technologie.
Dadurch sollen die neuen Benziner
nochmals sparsamer geworden sein.
Die Diesel-Aggregate der neuen EVO-
Generation emittieren dank des neuen
„Twindosing“-Verfahrens bis zu 80 Pro-
zent weniger Stickoxide, teilt der Her-
steller mit.
Dabei wird Adblue gezielt vor zwei
hintereinander angeordneten SCR-Ka-
talysatoren eingespritzt. Beim Octavia
G-TEC mit Erdgasantrieb ermöglichen
17,7 Kilogramm Erdgas (CNG) laut
Werksangaben eine Reichweite von bis
zu 523 Kilometern im besonders um-
weltfreundlichen CNG-Modus.

Sicherheit beim Ausstieg

Und es gibt neue Assistenzsysteme: Der
neue Ausweichassistent unterstützt den
Fahrer bei einer drohenden Kollision mit
einem Fußgänger, Radfahrer oder ande-
ren Fahrzeug durch eine aktive Verstär-
kung des Lenkmoments, um den Unfall
durch ein kontrolliertes Ausweichen zu
verhindern. Der ebenfalls neue Abbie-

geassistent kann an Kreuzungen beim
Linksabbiegen frühzeitig Gegenverkehr
erkennen, den Fahrer warnen oder sogar
das Fahrzeug automatisch stoppen. Der
Ausstiegswarner zeigt dem Fahrer vor
dem Öffnen seiner Tür an, wenn sich von
hinten ein anderes Fahrzeug oder ein
Radfahrer nähert. Im Bereich Infotain-
ment und Konnektivität ist der Octavia
auf dem neuesten Stand der Technik.
Und ziemlich chic ist er ja auch noch
geworden. (mid)

Bild: Skoda
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Das Elektroauto für alle
Der neue Opel Corsa-e fährt flott und weit

Der Opel Corsa in der sechsten Gene-
ration ist für Opel ein wichtiges, wenn
nicht sogar das wichtigste Modell in
der aktuellen Fahrzeugpalette. Kaum
auf dem deutschen Markt angeboten,
erhielt der Stromer diverse Auszeich-
nungen.

Hält der Flitzer, was er verspricht? Ja,
das tut er. Definitiv. Opel hat bei der
Produktion des Corsa-e alles richtig
gemacht. Die Optik passt, der Preis
ist heiß: Schon ab 29.900 Euro ab-
züglich der 6.000 Euro Umweltprämie
in Deutschland gibt es viel Auto fürs
Geld.

Reinsetzen, losfahren, staunen. Wer
schon einmal ein Elektrofahrzeug
bewegt hat weiß, wie rasant die Be-
schleunigung ist. Von 0 auf 50 km/h
geht der Sprint in 2,8 Sekunden, die
Höchstgeschwindigkeit beträgt 150
km/h und ist elektronisch abgeregelt.
Auf der Autobahn kommt der Corsa-e
flott voran. Ausgestattet mit 100
kW/136 PS Leistung und 260 Newton-
metern maximalem Drehmoment,
dazu eine elektrische Reichweite von
bis zu 337 Kilometern gemäß WLTP-
Zyklus1 – also keine Sorge, unter-
wegs stehen zu bleiben. Der Praxis-
test des Motor-Informationsdienstes

bestätigt diese Daten: Nach 160 Ki-
lometern beträgt die Restreichweite
noch 200 Kilometer. Aufladen auf
80 Prozent Batterieladestand geht

ruck-zuck in 30 Minuten an einer 100
kW-Gleichstrom-Schnellladesäule.
Auch optisch macht der Corsa-e eine
gute Figur. Den Opelanern ist der
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Spagat gelungen, ein Fahrzeug für
Junge und Junggebliebene anzubie-
ten. Eine coupéhafte Dachlinie und
aerodynamisch optimierte Räder
verleihen dem Stromer einen sportli-
chen Touch, der Innenraum empfängt
mit richtig viel Platz für locker vier
Erwachsene.

Das sieht man dem Corsa von außen
nicht an. Das Cockpit ist fahrerzen-
triert, er verfügt über einen zum
Fahrer ausgerichteten 7-Zoll-Farb-
Touchscreen.

Der Rüsselsheimer hat diverse Si-
cherheits-Systeme wie den aktiven
Spurhalte-Assistenten und Frontkol-
lisionswarner, Müdigkeitserkennung
und einen automatischen Geschwin-
digkeits-Assistenten an Bord. Das
Interieur lässt sich mit Ledersitzen
und diversen weiteren Ausstattungs-
optionen weiter aufwerten.

Das Fazit nach dem Kurztest: Opel
macht mit dem Corsa-e richtig Lust auf
die Elektromobilität. Und: Das gute Ge-
wissen für die Umwelt fährt mit. (mid)

Wir freuen
uns auf Sie!

Jetzt in Nabburg!

Hauptuntersuchungen
(§29 StVZO)

Teiluntersuchung Abgas (AU)

Änderungsabnahmen
(§19.3)
im Auftrag der KÜS

Kfz-Schadengutachten
Feinstaubplakette

in Nabburg!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–13.00, 14.00–16.30 Uhr
Die Prüfstelle in Wernberg ist Donnerstag

von 9.00–17.00 Uhr geöffnet.
Telefon 09433/2056915

Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE CORSA-e

DAS E-AUTO
FÜR ALLE.

Bereit für die City, bereit für die Zukunft: Der neue Corsa-e
bietet vollelektrischen Fahrspaß. Dazu verbindet er selbst-
bewusstes Design mit Premium-Interieur und verfügt über
innovative Lichttechnik. Dank wegweisender Fahrer-
Assistenzsysteme, technischer Highlights und schneller
Ladezeit ist er perfekt für Ihren Alltag.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa-e Edition, Elektromotor, 100 kW (136
PS) Automatik-Elektroantriebmit fester
Getriebeübersetzung

Opel Umweltbonus i.H.v 3.570,– € brutto und BAFA Zuschuss i.H.v. 3.000,-
€ sind bereits berücksichtigt.**

schon ab 22.890,– €

** Der Umweltbonus der Opel Automobile GmbH in Höhe von 3.570,– € brutto und
der BAFA-Umweltbonus in Höhe von 3.00,-€ sind in dem Barpreisangebot
berücksichtigt. Sie haben die Möglichkeit, den BAFA-Umweltbonus in Höhe von
3.000,– € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat
422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu beantragen. Die
Auszahlung des Anteils des BAFA-Umweltbonus erfolgt bei Erfüllung der
Voraussetzungen und erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten
Antrags und Zulassung des Fahrzeugs. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung
der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch
besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 16,8; CO
2
-

Emission, kombiniert 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007,
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse A+
¹ Die genanntenWerte wurden anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr.
715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltags-
bedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbeson-
dere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur,
Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischer Vorkonditionierung.

Franke Automobile GmbH & Co. KG
Dr.-Johann-Stark-Str. 1, 92637 Weiden/Oberpfalz

Tel.: 0961/67098-0, www.opelfranke.de
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Der elegante und sichere Outdoor-Kombi
Volvo V60 Cross Country präsentiert sich sportlich

Der V60 Cross Country ist sozusa-
gen die Outdoor-Version des „nor-
malen“ Volvo-Kombi. Kein Fahrzeug
für schweres Gelände, aber auf tief
gefurchten Feldwegen lernt man
die höhere Bodenfreiheit des Fahr-
zeugs (21 Zentimeter) schätzen,

auch das Einsteigen ist ein bisschen
bequemer als bei einem „normalen“
Kombi. Aber im Grunde ist die Cross
Country-Version ein Design-State-
ment, das die Optik des „normalen“
V60 um Robustheit und Sportlichkeit
ergänzt.

Die Basis des Cross Country, der V60,
hat in der zweiten Generation in der
Größe zugelegt: 4,78 Meter ist er lang,
1,85 breit, und 1,43 Meter hoch (als
Cross Country 1,50 Meter). Der lange
Radstand (2,87 Meter) sorgt für viel
Platz im Fahrgastraum. Der ist im neu-
en Modell etwas nach hinten gerückt.
Die Motorhaube wurde länger, was
der Karosserie einen dynamischen
Ausdruck verleiht.

Drei Fahrmodi

Während beim V60 mehrere Benzi-
ner und Diesel zur Auswahl stehen,
ist der Cross Country zunächst nur
mit Vierzylinder-Diesel verfügbar. Er
beschleunigt den V60 von 0 auf 100
Stundenkilometer in 8,2 Sekunden.
Der Verbrauch liegt bei 6,4 Litern auf
100 Kilometer nach dem neuen WLTP-
Verfahren (CO2-Emission 169 Gramm
pro Kilometer). Das SCR-Abgasreini-
gungssystem sorgt für die Einhaltung
der Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Auf der Straße ist der Cross Country
sicher unterwegs, wobei er etwas
komfortabler als der normale Kombi
abgestimmt ist. Mit einem kleinen

Rollrad in der Mittelkonsole kann man
drei Fahrmodi anwählen.

Hochwertig und funktional

Der Innenraum ist im kühlen nordi-
schen Stil hochwertig und funktional
gestaltet. Dazu gehören serienmä-
ßig Ledersitze. Im Fond lässt es sich
ebenfalls gemütlich und mit viel Platz
sitzen. Eine Besonderheit ist der
Touchscreen im Zentrum des Armatu-
renbretts. Er ist nämlich wie ein Tablet
gestaltet und die „Schaltzentrale“ für
fast alle Funktionen des Fahrzeugs.

Sicherheit ist quasi der Markenkern
von Volvo. Folgerichtig steckt der
V60 voller Sicherheitssysteme: vom
kamerabasierten Notbremsassisten-
ten über die sogenannte „Oncoming
Lane Mitigation“ (sie verringert durch
einen Lenkeingriff die Gefahr von
Unfällen mit entgegenkommenden
Fahrzeugen) bis hin zum aktiven
Spurhalte-Assistenten, einem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer und der
Verkehrszeichen-Erkennung. Bei der
Ausstattung bietet der V60 Cross
Country alles an, was zur Zeit auf dem
Markt zu haben ist. (mid)

Bilder: Jürgen Strein / mid

Volvo Safe Leasing.
Der sicherste Weg zu Ihrem neuen Volvo V60.

Fahren Sie jetzt, zahlen Sie später.
Ohne Anzahlung ins Volvo Safe Leasing starten
und zusätzlich die ersten drei Raten sparen.

Kraftstoffverbrauch V60 B3 Momentum Pro, 120 kW (163
PS), Hubraum 1.969 cm³, in l/100 km: innerorts 8,2, außer-
orts 4,9, kombiniert 6,1; CO²-Emissionen kombiniert 146-
170 g/km (gem. vorgeschriebenem Messverfahren), CO²-
Effizienzklasse: A.
¹Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services – ein Service der San-
tander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061
Mönchengladbach – für den V60 B3Momentum Pro, 8-Gang Automatikgetrie-
be, Hubraum 1.969 cm³, 120 kW (163 PS). 35.988,00 Euro Anschaffungspreis,
10.000 kmGesamtfahrleistung pro Jahr, 36Monate Vertragslaufzeit, 0,00 Euro
Leasing-Sonderzahlung, monatliche Leasingrate 459,00 Euro, 16.524,00 Euro
Gesamtbetrag, 3,93% effektiver Jahreszins, 3,85% fester Sollzinssatz p. a.,
inkl. Überführungskosten und zzgl. Zulassungskosten. Repräsentatives Beispiel:
Vorstehende Angaben stellen zugleich das Zweidrittelbeispiel gem. § 6a Abs. 4
PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.08.2020. ²Übernahme der er-
sten 3 Leasingraten durch die Volvo Car Germany GmbH, Siegburger Straße
229, 50679 Köln. ³Kostenlose Haustürlieferung in einer Entfernung bis zu 50
km. Gültig für die Volvo Safe Leasing Angebote für ausgewählte Varianten des
Volvo XC40, des Volvo XC60 und des Volvo V60. Abbildung zeigt Beispielfahr-
zeug der Baureihe, die dargestellten Ausstattungsmerkmale sind nicht Bestand-
teil des Angebotes.

IM VOLVO SAFE LEASING 459 €/MONAT¹

OHNE ANZAHLUNG UND DREI RATEN GRATIS²

AUF WUNSCH MIT HAUSTÜRLIEFERUNG³

AM FORST 12 • 92637 WEIDEN • Tel: 0961/389410
WWW.VOLVOCARS-HAENDLER.DE/GEUSS
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AK DELLENTECHNICK

AusbEuLEN oHNE LACKIErEN

Alexander Kiener
Hauptstraße 14 ▪ 95703 Plößberg

Tel.: 0160 94714929

E-Mail: mail@ak-dellentechnik.de
www.ak-dellentechnik.de

Schneller Service vor Ort
Der Originallack bleibt erhalten

Kein Spachteln und Lackieren
erforderlich

Kostenersparnis

Keine Wertminderung

Keine Umweltbelastung

Keine Demontage von
Karosserieteilen

Fahrzeugaufbereitung
(Innen-/Außenreinigung)












Park– und Hagelschadenbeschädigung
Fahrzeugaufbereitung

Der Jeep Compass macht einfach Spaß
Darf es ein SUV sein oder doch lieber ein Jeep?

Allrad, Bodenfreiheit, hoher Einstieg:
Der Jeep Compass ist ganz und gar
kein Möchtegern-SUV. Im Gelände
hat er es drauf. Aber wie fährt sich
dieses SUV aus dem FCA-Konzern im
Alltag, fernab von Rüttelpisten und
Schlammwegen?

Den ersten Punkt gibt es bereits,
wenn man hinter dem Lenkrad Platz
nimmt. Auch ohne Kameras hat man
sein Auto gut im Überblick. Fahren,
rangieren - kein Problem. Fühlt sich
vertraut an. Gar nicht so, als ob man
in einem ganz neuen Wagen sitzt.
Übersichtlich und praktisch ist das
Cockpit. Drehzahlmesser links, Tacho
recht, der kleine Monitor dazwischen
verrät alle wichtigen Fahrdaten.

Das schönste Gimmick ist sicher der
kleine Willys-Jeep, der im Display auf-
taucht, wenn man den Abstandshalter
einschaltet. Auf dem zentralen 9,4
Zoll großen Bildschirm in der Mitte
läuft das übliche Infotainment. Flott
gewöhnt man sich an seine Bedie-
nung. Unten drunter sitzen Drehregler
für Lautstärke und Klimaanlage. Das
Smartphone ist schnell gekoppelt,
keine Selbstverständlichkeit bei ande-

ren Herstellern. Und mit Android Auto
und Apple CarPlay hat man die Handy-
Juke-Box schnell installiert.

Die 1,4-Liter-Maschine kann man wahl-
weise mit 140 oder 170 PS bestellen.
Das Fahrwerk gibt sich komfortabel,
das Fahrgefühl ist entspannt. Bei den
Platzverhältnissen ist der Compass
ein Großer. Vorne sitzt man mehr als
bequem, hier muss keiner Angst vor
der Langstrecke haben. Auch hinten
reicht der Platz für zwei Erwachsene.
Und auch der Kofferraum bietet mit
seinen 438 Litern (bei umgeklappter
Rücksitzbank 1.268 l) das handelsüb-
liche Niveau.

Gut ist die stille Platzreserve unter
dem Ladeboden, gerade dann, wenn
man wieder einmal die Einkaufsta-
sche vergessen hat und nicht will,
dass Dosen, Gläser und Kohlrabi quer
durch das Auto fliegen. (mid)

Bild: FCA



– ANZEIGE –

Cham – Die Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann in Cham zählt zu den größten bayerischen
Kanzleien im sogenannten Dieselgate-Skandal. Sie vertritt mittlerweile mehrere 1.000
Abgasgeschädigte erfolgreich vor den bayerischen Land- und Oberlandesgerichten sowie vor
dem Bundesgerichtshof. Dabei ist es egal, ob es um die Rückgabe des Dieselstinkers gegen ein
neues Auto geht, um Schadensersatzansprüche wegen dem Betrug durch die Autohersteller oder
um eine unkorrekte Finanzierung durch Autobanken und Finanzinstitute. Das Motto von Marko
HeimannundTanja Fuchs lautet:Wirmachen IhrRecht zuGeld – und zwar schnell!

Frage: Jetzt geht es erst richtig los?
Ist der Abgasskandal nicht auf der
Zielgeraden und bald ein Ende in
Sicht? Die Sammelklage ist doch
abgeschlossen – oder nicht?

Antwort: Ja undNein – die Sammel-
klage ist zwar zurückgenommen;
abgeschlossen ist die Sache aber
lange noch nicht. Und der Abgas-
skandal ist auch nicht auf der
Zielgeraden, sondern geht nur in die
nächste Runde. Und viele Runden
werden noch folgen!

Frage: Jetzt mal langsam und eins
nach dem andern – was ist denn im
Moment mit der Sammelklage los?
Die wurde doch zurückgenommen?
Und die Sammelkläger haben doch
auch einen Vergleich angeboten
bekommen?

Antwort: Stimmt – die Sammel-
klage wurde von den Verbraucher-
anwälten Ende April 2020 zurück-
genommen. Von den ca. 430.000
Sammelklägern haben ungefähr
230.000 einen Vergleich angeboten
bekommen.

Frage: Fangenwir einmal anmit den
ca. 200.000 Sammelklägern die
keinen Vergleich angeboten bekom-
men haben – was ist mit denen?
Warum haben die denn keinen
Vergleich angeboten bekommen?
Können die jetzt noch etwas
machen?

Antwort: VW hat sich für den
Vergleich einen Stichtag zum
31.12.2015 gesetzt. Wer sein Auto
nach diesem Datum gekauft hat,
bekommt von VW keinen Vergleich
mehr angeboten. Ebenfalls keinen
Vergleich bekommen die, die zum
Zeitpunkt des Autokaufs ihren
Wohnsitz nicht in Deutschland
hatten und einige andere auch nicht.

Frage: Was können denn die jetzt
noch machen, die von VW kein
Angebot bekommen haben? Kön-
nen die jetzt noch klagen?

Antwort: Genau – die können jetzt

VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW etc. etc. – alle sind dabei! Alle haben geschummelt!

Abgasskandal 2.0: Alle Motoren sind betroffen –
jeder bekommt Geld! Jetzt geht es erst richtig los!!

noch klagen; und das müssen die
auch. Wer von denen jetzt nicht
klagt, der bekommt nichts mehr.
Das ist dann vorbei und aus. Und
auch wenn die von VW kein Ange-
bot bekommen haben, haben sie
trotzdem noch gute Chancen auf
ordentlichGeld.

Frage: Haben die dann eventuell ein
Problemmit der Verjährung?

Antwort: Nein, ganz sicher nicht.
Die Musterfeststellungsklage hat
die Verjährung gehemmt/ unterbro-
chen und wirkt sogar zurück. Die
haben überhaupt keine Probleme.

Frage: Kommen wir zurück auf die
230.000 Sammelkläger, denen von
VW ein Vergleich angeboten wurde-
was istmit denen?

Antwort: Nun gut – bei denen gibt
es 2 Gruppen. Die 1. Gruppe hat-
meistens nach anwaltlicher Bera-
tung – den von VW angebotenen
Vergleich abgelehnt, da er viel zu
niedrig war. Für diese Gruppe gilt
das oben Gesagte: Klagen, Klagen,
Klagen!! Und zwar sofort!

Frage: Und was ist mit der 2.
Gruppe, also mit denen, die den
Vergleich von VW angenommen
haben?

Antwort: In dieser 2. Gruppe gibt es
wiederum zwei Fraktionen. Das sind
zum einen die, welche mit dem VW
Angebot zufrieden sind. Die sollen
dabei bleiben und damit glücklich
werden. Ich nenne das einmal die
Beamtenfraktion. Die wollen auf
keinen Fall ein bisschen Zeit in-
vestieren, möchten es möglichst
bequem und einfach haben, wollen
bloß nicht irgendwann einmal 5
Minuten bei Gericht erscheinen. Die
Chance, ein paar 1000 � mehr zu
bekommen, interessiert die nicht
wirklich. Die freuen sich über das
bisschen Geld was sie von VW
bekommen wie ein Schneekönig-
und VW freut sich umgekehr t
wahrscheinlich genauso, so billig

aus der Sache herausgekommen zu
sein.

Frage: Und die 2. Fraktion – was ist
mit denen?

Antwort: Das sind die, die mit VW
einen Vergleich schon geschlossen
haben. Die haben aber die grund-
sätzliche und maßgebliche 1. Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs
vom 5. Mai 2020 im Fernsehen,
Radio und Zeitung verfolgt. Die
wissen jetzt, dass ihnen noch viel
mehr zusteht als im Vergleich mit
VW steht. Die wollen jetzt nach-
tarocken und den VW Vergleich
optimieren.

Frage: Wie soll das gehen – der
Vergleich ist doch schon abge-
schlossen?

Antwort: Stimmt, aber die haben
noch den sogenannten BGH –
Joker!

Frage: BGH-Joker? Was ist denn
jetzt das?Worumgeht es denn da?

Antwort: Unter BGH-Joker versteht
man die Möglichkeit, den mit VW
geschlossenen Vergleich zu wider-
rufen, nachdem man ja Kenntnis

von der o.g. bahnbrechenden
positiven BGH-Entscheidung hat.

Frage: Hört sich komplizier t an.
Undwie geht das genau?.

Antwort: Ist in Wirklichkeit gar nicht
so komplizier t. Wenn VW den
Vergleich bestätigt, läuft eine 14-
tägige Widerrufsfrist an. Also alle
die von VW eine Bestätigung des
Vergleichs erhalten haben, haben
ab diesem Zeitpunkt noch 14 Tage
Frist den Vergleich zu widerrufen.
VW übersendet das Widerrufs-
formular direkt mit. Maßgeblich ist
der Eingang bei VW für die Ein-
haltung der Frist.

Frage: Und warum sollte ich den
Vergleich widerrufen, wenn er mir
doch vorher getaugt hat?

Antwort: Ganz einfach – weil man
auch ein gutes Angebot durch ein
deutlich besseres toppen kann. Und
das deutlich bessere Angebot
zeichnet sich jetzt nach der BGH-
Entscheidung nicht nur klar ab,
sondern ist 100 % sicher. Wer aber
hier nachbessern will, muss jetzt
ganz zackig Gas geben – am besten
noch heute in meiner Kanzlei

anrufen, damit nichts anbrennt. Hier
zählt wirklich jeder Tag.

Frage: O. k. – kommen wir `mal zu
denen, die bisher noch gar nichts
gemacht haben. Hab die auch eine
Chance oder sind deren Ansprüche
verjährt?

Antwort: Auch die haben noch sehr
gute Chancen. VW schürt zwar
immer die Angst vor einer Verjäh-
rung – aber wir halten das für
groben Quatsch. Nach Auffassung
von VW hätte schon jeder Geschä-
digte die aktienrechtliche ad hoc
Mitteilung im Herbst 2015 zur
Kenntnis nehmen müssen. Dann
wäre die Verjährung nämlich schon
im Jahr 2018 zum Jahresende ein-
getreten. Das ist natürlich hanebü-
chender Unsinn. Auch die Behaup-
tung von VW, dann wäre zumindest
spätestens Ende 2019 die Ver-
jährung eingetreten, halten wir für
falsch. Das wird auch schon von
einigen Landgerichten – z.B. Trier,
Duisburg und Frankfurt (Oder) – so
gesehen. Diese Gerichte meinen –
unter Bezugnahme auf Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs in
vergleichbaren Fällen – daß so-
lange,wie die Sach- undRechtslage
unklar ist, überhaupt noch keine
Verjährung begonnen hat. Und da
VW ja auch jetzt nach 5 Jahren seit
Beginn des Abgasskandals immer
noch behauptet, nicht zu wissen,
was genau passier t ist und wer
dafür zuständig wäre, ist die

Sachlage eben immer noch unklar.
Und da die Land- und Oberlandes-
gerichte auch keine einheitliche
Linie in der Rechtsprechung zuvor
wie bisher gefunden haben, ist die
Rechtslage ebenfalls unklar. Erstmit
der Entscheidung des BGH vom
5.5.2020 – zu der das Urteil erst am
25.05.2020 ergeht – ist Rechts-
klarheit eingetreten. Vorher kann
auch keine Verjährung beginnen.
Frühester Verjährungsbeginn wäre
2017; da gab es die ersten positiven
Entscheidungen. Wer also jetzt
noch Klage einreichen will, ist „just
in time“ und liegt in der Zeit.
Allerdings sollte man jetzt langsam
einmal die Sache ernsthaft angehen
– die Gerichte werden nicht ewig
zuwarten.

Frage: Die Frage der Verjährung
wird ja augenblicklich von VW sehr
breit getreten. Gibt es noch weitere
gute Argumente gegen eine Ver-
jährung?

Antwort: Ich denke schon – ganz
gute Argumente sogar. Am 30. April
2020 hat vor dem Europäischen
Gerichtshof eine Verhandlung
gegen VW stattgefunden. Dabei
ging es auch um die Abschaltein-
richtungen, die VW in allen Fahr-
zeugen eingebaut hat; und sämt-
liche Autobauer wie Mercedes,
BMW etc. ebenfalls. Die Europä-
ische Generalsanwältin hatte dazu
eine ganz klare Meinung: Sämtliche
Abschalteinrichtung in Diesel-

Motoren sind unzulässig. Das
betrifft nicht nur den in den Jahren
2007-2015 gebauten VW Motor
EA189 – um den bisher ging in der
Diskussion und in sämtlichen
Gerichtsverfahren. Nach Auffas-
sung der Europäischen Generals-
anwältin sind auch jene Motoren
betroffen, die mit einem sogenann-
ten Thermofenster die Abgasrei-
nigung regulieren, d.h. Abschalten.
Das Ziel, den Verschleiß oder die
Verschmutzung des Motors hier-
durch zu verzögern, rechtfer tigt
nicht den Einsatz einer solchen
Abschalteinrichtung. Die Konse-
quenz hieraus – mit dem Aufspielen
des Updates wurde man noch
einmal von VW betuppt; auch das
update ist illegal.

Die weitere Konsequenz hieraus,
dass sich die Verjährung nochmals
verlängert seit dem Aufspielen des
Updates. Und die wichtigste Konse-
quenz ist die, dass auch der Nach-
folgemotor bei VW, der ab 2012 in
sämtlichen VW, Audi, Seat und
Skoda Diesel-Fahrzeugen einge-
baute Motor EA 288 ebenfalls mit
einer Schummelsoftware ausge-
rüstet ist.

Frage: Der Nachfolgemotor bei VW
und Co. EA 288 fällt jetzt also auch
unter den Dieselskandal – deshalb
auch VW2.0?

Antwort: Ganz genau – beim
Dieselskandal bei VWgeht es jetzt in

die 2. Runde mit dem aktuellen
Motor. Alle VW-Automarken und alle
Automodelle mit einem Dieselmotor
aus dem Konzern sind betroffen.
Und ebenfalls sämtliche Hersteller
von Dieselautos welche den Motor
mit einer Abschaltautomatik oder
einem Thermofenster versehen
haben; alsoMercedes, BMWetc.

Frage: Was ist dann den Auto-
besitzern jetzt zu raten?

Antwort: Sich informieren – z.B.
kostenlos und unverbindlich telefo-
nisch in meiner Kanzlei bei meinen
Mitarbeitern; und aus den Fehlern
der Geschädigten mit dem alten VW
Motor lernen. Insbesonders keine
Zeit vertrödeln. Denn wenn gefah-
renen Kilometer angerechnet
werden müssen, kostet jeder Tag
Geld. Einen Trost gibt es aber
trotzdem; der Kaufpreis für das Auto
soll mit 4 % über dem Basiszinssatz
verzinst werden. Da kommt auch
schon ein ganz schönes Sümm-
chen zusammen. Das VW Auto
wäre dann eine gute Kapitalanlage
gewesen. Ich drücke allen VW-
Geschädigten die Daumen und
wünsche vie l Er folg bei der
Realisierung der Schadensersatz-
ansprüche gegen VW. Meine
Kanzlei und der Mitarbeiter stehen
dabei gerne beratend und beglei-
tend zur Seite. Wie immer kostenlos
und unverbindlich.

Wir sindAnwalt!

Rechtsanwalt Marco Heimann und Rechtsanwältin Tanja Fuchs
sind kompetente Ansprechpartner. Foto: Frank Hübler

Was ist jetzt wichtig?

Worum geht‘s?

Rechte prüfen lassen – kostenlos und unverbindlich!

Abgas-Skandal 2.0 !

• VW • Audi • Seat • Skoda • Porsche • Mercedes •

Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann
Schwanenstraße 2 · 93413 Cham (Hauptsitz)
Telefon: 0 99 71 / 99 43 58 · Fax 0 99 71 / 99 43 57
E-Mail: info@anwalt-cham.de
Internet: www.anwalt-cham.de · www.vw-abgasskandal-bayern.de

Rufen Sie jetzt an – Kostenlose und
unverbindliche Einschätzung Ihrer Ansprüche!
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Talent im Langlauf
Neuer Passat Variant punktet mit Assistenten

Über 30 Millionen Kunden können sich
nicht täuschen. Der VW Passat ist das
erfolgreichste Mittelklassefahrzeug
auf der ganzen Welt. Jetzt haben ihn
die Wolfsburger aufgerüstet und der
Passat wird auf Wunsch temporär zum
Elektroauto, er ist teilautomatisiert
unterwegs und auf Wunsch online.
Mittlerweile ist der Passat auch als
„Variant“ auf dem Markt.

Aufgrund seiner Allroundeigenschaf-
ten gilt der geräumige Variant als
einer der erfolgreichsten Geschäfts-
wagen. Mehr als 80 Prozent von Li-
mousine und Variant werden nicht an
Privatkunden verkauft. Das bedeutet,
dass der Wolfsburger ganz spezielle
Anforderungen bedienen muss. Eine
günstige Gesamtkosten-Bilanz zum
Beispiel. Und ausgeprägte Talente als
Dauerläufer auf der Langstrecke.

Mit fünf Personen an Bord, stehen 650
Liter Kofferraumvolumen zur Verfü-
gung; bei umgeklappter Rücksitzbank
steigt dieser Wert auf bis zu 1780 Li-
ter. Das macht den Kombi auch ideal
für (größere) Familien und Menschen,
die mit viel Gepäck unterwegs sind.
Neu ist das komplett digitale Cockpit,
das sich in mehreren Modi ganz nach
Geschmack einstellen lässt. Auch die
Bedienung des Touchscreens per Ges-

ten, Sprache oder manuell kennt man
aus dem Touareg, inklusive der Mög-
lichkeit, die gewünschten Funktionen
wie bei Smartphone-Apps durch drü-
cken und schieben da zu platzieren,
wo sie gewünscht werden.

Einen gewaltigen Sprung hat der
Passat bei den Assistenzsystemen
gemacht, die VW unter dem Über-
begriff IQ.Drive zusammengefasst
hat. So ist der Bestseller mit dem
Travel Assist als nächste Stufe zum
autonomen Fahren zu haben. „Teilau-
tomatisiertes Fahren bis 210 km/h“
ist laut VW das Ergebnis des Updates.
Die Abstandsregelung wurde im Zuge
der Überarbeitung schlauer. Sie inte-
griert jetzt auch die Navigationsdaten
und die Bilder der Verkehrszeichener-
kennung, um die jeweils passende
Geschwindigkeit einzustellen, etwa in
Serpentinen, Kreisverkehren oder vor
Kreuzungen.

Noch eine Neuheit weist der Mittel-
klässler auf: Die Modelle mit adaptiver
Dämpferregelung werden an eine län-
gere Leine gelegt. In der Einstellung
individuell kann per Fingertipp je nach
aktuellem Bedarf auch noch eine ganz
besonders komfortable oder eine
ganz besonders sportliche Abstim-
mung gewählt werden. (mid/räd)

Bilder: Volkswagen
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Fiat startet ins Elektrozeitalter
Fiat 500 und Panda jetzt als „Mild Hybrid“

Fiat öffnet ein neues Kapitel in der
Firmengeschichte: 2020 läuten die
Italiener die Elektrifizierung ein. Der
Fiat 500 und der Fiat Panda sind die
ersten Modelle, die das Unternehmen
mit Mild-Hybrid-Technologie ausstat-
tet. Die beiden umweltfreundlichen
Italiener werden seit Januar 2020
verkauft.

Die Antriebstechnologie der Fahr-
zeuge ist identisch. Als Verbrenner
kommt ein komplett neuer Dreizy-
linder-Benziner zum Einsatz, der mit
einem Riemen-Starter-Generator
(RSG), der im 12-Volt-Bordnetz arbei-
tet, und einer Lithium-Ionen-Batterie
kombiniert wird und aus einem Liter
Hubraum 51 kW/70 PS) generiert.

Klar wird aber wieder einmal, dass es
nicht vieler Pferdestärken Bedarf, um
mit einem Auto Spaß zu haben - wenn
das Gesamtpaket stimmt. Und das tut

es bei den Dauerbrennern nach wie
vor. Eher knuffig und mehr fürs Gefühl
beim Cinquecento, pragmatisch und
praktisch beim Panda, der zunächst
nur als City Cross mit Hybrid angebo-
ten wird.

Das Jahr 2020 markiert mit dem Start der
Elektrifizierung einen neuen Meilenstein
in der Historie von Fiat. Nach dem Start-
schuss durch die Hybrid-Versionen von
500 und Panda macht der Fiat 500 mit
voll-elektrischem Antrieb den nächsten

Schritt. Dieses Modell spielt eine Schlüs-
selrolle in der E-Mobilitätsstrategie von
FCA, die für das laufende Jahr 2020 und
darüber hinaus den Start einer Vielzahl
von Produkten und Dienstleistungen rund
um nachhaltige Mobilität vorsieht. (mid)

Bild: Fiat
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info@auto-ritter.de
www.auto-ritter.de

Ihre Ansprechpartner:
Daniela Seidel
Tel: 09645-91807121

Raimund Köstler
Tel: 09645-91807122

ab 14.990 ¤
bis zu 23%
Nachlass

Leistung: ab 70 kw (95 PS)
Hubraum: 999 CCM
Kraftstoff: Benzin
Getriebe: Schaltgetriebe

Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,0 l/100km,
innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km,
CO2-Emission: kombiniert 113 g/km
CO2-Effizienz-Klasse: B

Fahrzeugabbildung zeigt die Style-Ausstattung und
deswegen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

SKODA KAMIQ

Meisterwerkstatt Biersack

Reparaturen an PKWs, NFZs und Landmaschinen aller Art!

Kleinkorbis 3, 95473 Prebitz
Telefon: 0 92 05 - 9 88 37 21
E-Mail: info@meisterwerkstatt-biersack.de

- WhatsApp aufs Festnetz möglich -

F Kfz-Reparaturen
F Reifen-Service
F Klima-Service
F Bremsen-Service
F Inspektions-Service
F Instandsetzung von Schalt-

und Automatikgetrieben
F Achsvermessung
F TÜV
F Landmaschinen-Service
Ab sofort auch:
F Reparatur von Elektro-

und Hybridfahrzeugen

VW T-Cross: Direkt an die Spitze
Mini-SUV mit großem Auftritt

Man muss nicht Kaffeesatz lesen
können, um dem T-Cross eine rosi-
ge Zukunft zu prognostizieren. Und
das, obwohl Volkswagen mindestens
18.695 Euro haben will, ehe man
den Mini-SUV vom Hof des Händlers
lässt. Dafür gibt es einen Dreizylinder-
Benziner mit 95 PS Leistung und eine
ordentliche Basisausstattung. Selbst-
redend, dass mit dieser Summe längst
nicht alle Wünsche erfüllt sind. Wo die
Messlatte am Ende aufgelegt werden
könnte, lässt der Testwagenpreis
erahnen. Der hatte das Paket „Life“
und wurde von einem 1,6 Liter großen
Vierzylinder-Diesel flott gemacht. Das
würde bereits 23.275 Euro kosten.
Viele Wünsche bleiben dann nicht
mehr offen. Aber wer mag, kann noch
mehr in die Ausstattung investieren.

Der 95-PS-Diesel erwies sich für die
Testfahrt als ausgesprochen gute
Wahl. Der Vierzylinder ist kein Tem-

peramentsbolzen, bietet aber eine
Kraftentwicklung, die gut zum Cha-
rakter des Fahrzeugs passt. Das maxi-
male Drehmoment von 250 Nm steht
bereits bei 1500 Umdrehungen zur
Verfügung. Deshalb nutzt man dieses
Potenzial gerne, um früh in den sechs-
ten Gang des präzisen Handschalters

zu wechseln. Wer es wissen will, kann
in 11,9 Sekunden auf Tempo 100 sprin-
ten. Und auf der Autobahn geht es mit
etwas Geduld auf 180 km/h.

Bequem fahren

Dem T-Cross ist es mehr oder weniger
gleichgültig, ob er im Bummeltempo
oder sportlich bewegt wird. Die VW-In-
genieure haben dem Fahrwerk nämlich
beide „Stilrichtungen“ anerzogen. Beste
Voraussetzungen für die Bequemlich-
keit, die man auch beim Platzangebot
sehr zu schätzen weiß. Das Marktseg-
ment, dem der kleine VW angehört,
nennt sich zwar Mini-SUV, doch wirklich
mini ist der T-Cross nicht. Bei seinen
4,11 auf 1,76 Meter Grundfläche bewegt
er sich in etwa auf dem Niveau des Polo.

Mit dem teilt er sich auch weite Teile
der Technik. Doch die Raumökono-
mie ist spürbar besser. Kopf- und
Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe
lassen selbst drei Erwachsenen noch
Platz für eine Reise. Beim Kofferraum
schlägt der T-Cross den Polo dann um
Längen. 455 statt 251 Liter.

Die praktischen Vorzüge werden in
eine pragmatische Gestaltung ver-

packt. Volkswagen bleibt hier seiner
kühlen Designlinie treu. Das gilt für
die weitgehend schnörkellose Außen-
haut ebenso wie für die nüchterne
Inneneinrichtung. Schwarz und Grau
als dominierende Farben werden nur
sporadisch von Applikationen im Alu-
Look unterbrochen. Und obwohl viele
Flächen aus Hartplastik sind, wirkt
das Interieur hochwertig. Das unter-
streicht die tadellose Verarbeitung.

Günstiger Verbrauch

Auspark- und Spurhalteassistent,
elektrisch einstell- und beheizbare Au-
ßenspiegel, Fußgänger- und Radfahre-
rerkennung, Abstandstempomat (255
Euro Aufpreis), Notbremsassistent,
Start-Stopp-System mit Bremsener-
gie-Rückgewinnung, ESP mit Gespann-
stabilisierung, Reifenkontrollanzeige,
Multifunktionslenkrad, Einparklenkas-
sistent (150 Euro), Rückfahrkamera
(280 Euro) und Klimaanlage gibt es
serienmäßig oder gegen Aufpreis. Bei
den Tankkosten hält sich der T-Cross
zurück. Obwohl im Test nicht immer
spritsparend gefahren werden kann,
begnügte sich der Diesel mit einem
Durchschnittsverbrauch von 5,1 Litern
je 100 Kilometer. (mid)

Bild: Volkswagen
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Hohenstadt 09154-916547
Pegnitz 09241-724357
Grafenwöhr 09641-454630

Eschenau 09126-298352
Altdorf 09187-9226565
Ottensoos 09123-983564

Kompetenz rund ums Auto I Vor-Ort-Kundenservice I Umfassendes Sortiment auf Lager I Bestellung innerhalb eines Tages

Öffnungszeiten: MO–FR: 9–18 Uhr SA: 9–13 Uhr

Maskenpflicht

Elektro-Angriff mit dem Kuga
Jetzt auch als Plug-in Hybrid erhältlich

Ford will mit dem neuen Kuga dem
Zeitgeist entsprechen und bietet die
dritte Generation nicht nur als Benzi-
ner und Diesel, sondern erstmals auch
in drei elektrifizierten Varianten an:
als Mild-Hybrid mit 48-Volt-Technolo-
gie, als Plug-in-Hybrid und Ende des
Jahres auch als Voll-Hybrid.

Das Plug-in-Hybrid-System setzt sich
zusammen aus einem 2,5 Liter großen
Vierzylinder-Benziner, einem Elektro-
motor sowie einer Lithium-Ionen-Hoch-
volt-Batterie mit einer Kapazität von
14,4 Kilowattstunden (kWh). Gemein-
sam entwickelt das Antriebssystem
eine Leistung von 165 kW/225 PS. Rein
elektrisch, und damit lokal emissions-
frei, kann der Kuga Plug-in-Hybrid bis
zu 56 Kilometer (WLTP) zurücklegen.
Im Laufe des Jahres will Ford die E-Mo-
bilität seiner Flotte weiter ausbauen.

Der Kuga gehört bei Ford neben Fiesta
und Focus bei den Verkaufszahlen zum

Spitzen-Trio. Mehr als eine Million Ex-
emplare des Crossover-SUV haben die
Autobauer inzwischen in Europa an
den Mann und die Frau gebracht. Lo-
gisch, dass auf der dritten Generation
große Erwartungen ruhen.

Neben Benzinern und Dieseln bietet
Ford den Kuga erstmals auch in drei
E-Varianten an, als Mild-Hybrid mit
48-Volt-Technologie, als Plug-in-Hybrid
und ab Ende 2020 auch als Voll-Hybrid.
Das passt ebenso in die Zeit wie das
Gesamt-Paket. So wie unter dem neu-
en Puma die Fiesta-Plattform steckt,
hat Ford für den Kuga die Basis des
aktuellen Focus verwendet. Mit rund-
um positiven Folgen.

Der längere Radstand sorgt für mehr
Beinfreiheit auf der - zweigeteilt ver-
schiebbaren - Rückbank. Trotz der
eleganten Dachform geht es auch
über dem Scheitel deutlich luftiger
zu, vor allem hinten. Und der Koffer-

raum? Er ist praktisch geschnitten
und in der getesteten Plug-in-Version
mit 464 bis 1.423 Litern auch ausrei-
chend groß. Eine zusätzliche Portion
Flexibilität pro Passagiere oder pro
Gepäck bringt noch die erwähnte
Rückbank-Verschiebung. Zu haben ist
der Kuga mit Dreizylinder-EcoBoost-

Benzinern mit 120 und 150 PS und
mit 1,5 und 2,0 Liter großen Dieseln
mit 120 und 190 PS (Letzterer mit
Allradantrieb) und einem Hybrid-
Selbstzünder mit 150 PS, dem Ford
einen WLTP-Normverbrauch von 4,3
Litern je 100 Kilometer zuschreibt.

(mid)

Bild: FordBild: Rudolf Huber / mid



ab 15.990 ¤
bis zu 20%
Nachlass

Leistung: ab 70 kw (95 PS)
Hubraum: 999 CCM
Kraftstoff: Benzin
Getriebe: Schaltgetriebe
Kraftstoffverbrauch: kombiniert 4,9 l/100km,
innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,4 l/100km,
CO2-Emission: kombiniert 112 g/km
CO2-Effizienz-Klasse: B

VW T-CROSS

Fahrzeugabbildung zeigt die Style-Ausstattung und
deswegen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

info@auto-ritter.de
www.auto-ritter.de

Ihre Ansprechpartner:
Daniela Seidel
Tel: 09645-91807121

Raimund Köstler
Tel: 09645-91807122

Der neue Kleine macht die Familie komplett
Skoda rundet seine SUV-Palette mit dem Kamiq ab

Die Beliebtheit der Auto-Gattung SUV
steigt ungebremst weiter. Insbeson-
dere kleinere Exemplare, deren Ver-
breitungsgebiet eher die City als der
Dschungel sein soll, fahren voll im
Trend. Auch die Volkswagentochter
Skoda hat ihre SUV-Familie nach unten
mit dem dritten K-Modell abgerundet.
Auf Kodiaq und Karoq folgt der Kamiq.
Bei der Namensgebung bleiben die

Tschechen konsequent: SUV-Namen
beginnen mit einem „K“ und enden mit
einem „Q“. Ebenso konsequent verzich-
ten sie bei dem kleinen Crossover auf
einen Allradantrieb.

Optisch erinnert der 4,24 Meter lange
Kamiq an den zivilen Scala, wirkt aber
mit seinen sechs Zentimetern mehr an
Höhe und großzügiger Bodenfreiheit

gewollt robuster. Die zweigeteilten
Scheinwerfer mit dem obenliegenden
Tagfahrlicht erinnern etwas an das Ge-
sicht von Citroën. Bei Bedarf sorgt ein
optionaler Unterbodenschutz für schad-
lose Ausflüge jenseits des Asphalts. Als
erstes Skoda-SUV in Europa ziert die
Heckklappe der Markenschriftzug, der
wie schon beim Scala das Logo ersetzt.

Wertiges Interieur

Im Inneren wartet der Kamiq mit einem
optionalen 10,25 Zoll großem virtuellen
Cockpit und einem freistehenden 9,2
Zoll-Bildschirm auf. Die Instrumententa-
fel und die vorderen Türverkleidungen
profitieren von geschäumtem Oberflä-
chenmaterial und fühlen sich gut an. Ganz
auf Hartplastik verzichten die Tschechen
natürlich nicht, dennoch wirkt das Interi-
eur insgesamt wertig. Das Platzangebot
vorne wie hinten ist dank des Radstands
von 2,65 Meter gut, auch für größere Pas-
sagiere bleibt hinten genügend Kopf und
Kniefreiheit. Das Gepäckraumvolumen
beträgt bei umgeklappten Rücksitzen
fast 1400 Liter. Eine für einen Kleinwagen
schon beeindruckende Hausnummer und
ein Renommee der Tschechen.

Kleine Helferlein

Der optionale Türkantenschutz, der
beim Öffnen der Türen automatisch
ausklappt, vermeidet in engen Park-
lücken Schäden an eigenen und an
fremden Fahrzeugen und gehört zu den
„Simply Clever“ Ideen, die das Leben in
einem Skoda einfacher machen.

Wie der Eiskratzer hinter dem Tankde-
ckel, die herausnehmbare Taschenlam-
pe an der Seitenwand des Kofferraums,
die putzigen kleinen Abfalleimer für
Fahrer und Beifahrer in den Türen sowie
die Taste im Gepäckraum, über die sich
die optionale schwenkbare Anhänger-
kupplung elektrisch entriegeln lässt.

Die Kraftübertragung erfolgt bei der
Einstiegsmotorisierung ausschließlich
über eine Fünfgangschaltung, die an-
deren Motoren können alternativ zu
einem Sechsgang-Schaltgetriebe mit
einem Siebengang-DSG kombiniert
werden. Serienmäßig an Bord sind
unter anderem ein City-Frontkollisions-
warner mit Fußgängererkennung, ein
Spurhalte- und Fernlichtassistent, aber
keine Klimaanlage. (mid)
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Ihre Kfz-Werkstatt
für alle
Fahrzeugtypen!
•Kundendienst nach Herstellervorgaben
•TÜV/AU jeden Dienstag und Donnerstag
•Klimaanlagenservice
•Unfallinstandsetzung
•Achsvermessung
•Reifenverkauf

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.30 Uhr

Einsteinstraße 6, 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/8299988

Mail: kfz-denkgmbh@t-online.de

Kfz-Denk GmbH

Einparken wie von Geisterhand
Beim Ford Transit geht‘s automatisch

Einparken treibt immer noch vielen Au-
tofahrern Schweißperlen auf die Stirn.
Und wenn dann auch noch ein großer
Transporter in eine kleine Lücke manöv-
riert werden muss, drehen viele am Rad.
Wer mit so einem Fahrzeug in deutschen
Innenstädten unterwegs ist, steht meist
unter Zeitdruck. Beim Parken sind da
schnell mal hässliche Kratzer oder Del-
len zu beklagen. Elektronische Helfer
können Transporter-Fahrern die Angst
vorm Ein- oder Ausparken nehmen.

Deshalb spendiert Ford dem Transit,
der immerhin eine Nutzlast von zwei
Tonnen stemmen kann, jetzt modernste
Technologien. So ist der aktive Park-
Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion
auf Wunsch verfügbar. Dieses System
kann den Rangierstress nehmen und
helfen, potenzielle Parkrempler am ei-
genen sowie an fremden Fahrzeugen zu
vermeiden.

So geht‘s

Mit dieser Technologie gelingt das
Parken wie von Geisterhand. Und so
geht‘s: Nach der Aktivierung per Knopf-
druck sucht das System zunächst eine
geeignete Parklücke, die sowohl längs
als auch quer zur Fahrtrichtung liegen
kann, und steuert das Fahrzeug sicher

hinein - und selbstverständlich auch
wieder heraus. Der Fahrer muss ledig-
lich Gas, Bremse und Ganghebel bedie-
nen, versichern die Ford-Ingenieure.

Selbst engste Parklücken seien damit
für den Transit überhaupt kein Problem,
heißt es: Der aktive Park-Assistent mit
Ein- und Ausparkfunktion funktioniert
laut Hersteller sogar bei Parklücken
oder Ladebuchten, die nur 80 Zentime-
ter länger sind als das eigene Fahrzeug.
Das klingt ein wenig nach Zauberei.

Was gibt es zur Technik zu sagen? Das
System basiert unter anderem auf
zwölf Ultraschallsensoren, die rund um
das Fahrzeug verteilt sind. Es kann den
Transporter selbst dann noch einpar-
ken, wenn gar keine Bordsteinkante

vorhanden ist, indem es sich an ande-
ren geparkten Fahrzeugen orientiert
- dies funktioniert auch beim Ein- und
Ausparken an Steigungen.

Einfach weniger Stress

„Vor allem in den überlasteten Innen-
städten bedeutet für viele Transporter-
Fahrer häufiges Ein- und Ausparken
unter Zeitdruck eine echte Stressbe-

lastung. „Unsere Technologien wie zum
Beispiel der aktive Park-Assistent mit
Ein- und Ausparkfunktion ermöglichen
ein sicheres und stressfreies Rangie-
ren“, sagt Ian Porter, Chef-Ingenieur für
das Programm beim Ford Transit. Die
Fahrer müssen sich dann nicht länger
den Angstschweiß von der Stirn wi-
schen, sondern können die Hände beim
Parken stattdessen ganz entspannt in
den Schoß legen. (mid)

Bild: Ford
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Autohaus
Kiener
Pilchauer Str. 6 -8
92723 Gleiritsch/Lampenricht
Tel. 09655 / 913050
Fax 09655 / 913052
Mailopel-kiener@t-online.de
www.opel-kiener-gleiritsch.de

Große Fahrzeug-
Auswahl bei uns!
Inspektion,
Kundendienst,
Reparaturen,
Service und
Wartung
aller Marken
HU/AU-Service
Unfall-Komplett-
Instandsetzung
Karosserie- und
Lackiererarbeiten
Ölwechselservice
Fahrwerks-
vermessung
Klimaanlagen-
check
Reifenservice

www.opel-kieneeer-gg- leiritsch.de

Jetzt Reifen

wechseln!

TanksTelle • Heizöl • Diesel • SCHMIERSTOFFE

HOLZPELLETS • HOLZBRIKETTS • SCHEITHOLZ

Friedrich-Ebert-Str. 40, 92637 Weiden, Tel. 0961/33280, Mail: auto-raab@arcor.de

Kfz-Reparaturen · Wohnwagenreparaturen
TÜV- und Gasprüfungen · Campinggas

Klimaservice · Reifenservice

Fahrer drehen am Rad
Das Lenkrad vereinfachte das Autofahren

Am Anfang war die simple Lenkkurbel
oder wahlweise eine Lenkstange. Be-
reits vor 120 Jahren vollzog die dama-
lige Daimler-Motoren-Gesellschaft den
Wechsel zum deutlich funktionaleren
Lenkrad. Heute ist das Lenkrad mehr
als nur funktional, es ist eine High-
Tech-Kommandozentrale, die es dem
Fahrer ermöglicht, präzise zu lenken
und gleichzeitig zahlreiche Komfort-
und Assistenzsysteme bequem und
sicher zu bedienen.

Das erste Automobil der Welt, der
Patent-Motorwagen von Carl Benz aus
dem Jahr 1886, kam noch „ohne“ aus.
Genauso wie der von Gottlieb Daimler
und Wilhelm Maybach konstruierte
„Stahlradwagen“ von 1889: Beide hat-
ten kein Lenkrad, sondern nur einen
Lenkhebel oder eine Lenkkurbel.
Als Erfinder des Lenkrads gilt der fran-
zösische Ingenieur Alfred Vacheron.
Für das erste Automobilrennen der

Welt, die Wettfahrt von Paris nach
Rouen im Juli 1894, hatte er in seinem
von einem Daimler-Motor angetriebe-
nen Panhard & Levassor ein Lenkrad
anstelle des üblichen Lenkhebels ein-
gebaut. Sein Ziel – bessere Kontrolle

– erreichte er, weil sich die Lenkbewe-
gung der Vorderräder aus einer neut-
ralen Mittelstellung bis zum Anschlag
auf mehrere Umdrehungen der Lenk-
säule verteilen ließ. Das ermöglichte
eine präzisere Steuerung und damit
höhere Fahrgeschwindigkeiten. Der
Franzose fuhr zwar nur auf Platz elf
– doch der „Volant“ setzte sich durch.

Rund 120 Jahre später startet mit der
E-Klasse im Sommer 2020 eine neue,
umfassend digitalisierte Lenkrad-
generation von Mercedes-Benz: das
kapazitive Lenkrad. In seinem Kranz

befindet sich eine Zwei-Zonen-Sen-
sormatte, die erkennt, ob die Hände
des Fahrers das Lenkrad umfassen.
Die in den Speichen platzierten Touch
Control Buttons arbeiten ebenfalls mit
digitalen Signalen.

„Die Sensoren auf der Vorder- und
Rückseite des Kranzes registrieren, ob
das Lenkrad umfasst wird. Es ist keine
Lenkbewegung mehr erforderlich, um
den Assistenzsystemen zu signalisieren,
dass man das Fahrzeug kontrolliert“,
erklärt Marcus Fiege, Leiter Lenkradent-
wicklung bei Mercedes-Benz. (mid)

Bild: Daimler
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„Von Mensch zu Mensch“
Motor Gruppe Sticht (MGS) präsentiert starke Marken und starken Service

Die Motor Gruppe Sticht (MGS) ist
mittlerweile an sieben Standorten in
Oberfranken und der Oberpfalz mit
zahlreichen Automarken vertreten.
Das Wichtigste für das Familienun-
ternehmen mit großer Tradition sind
dabei die Kunden und die Mitarbeiter.
#„Das war so, das ist so und das wird
auch künftig so bleiben“, versprechen
die Familien Sticht und Zaus.

In Weiden befindet sich der MGS-Stand-
ort seit fünf Jahren in der Nikolaus-Otto-
Straße 2 (Telefon: 0961/48170-0). Nach
dem Umzug von der Bauscherstraße
gibt es hier auch die Marken Ford, Fiat,
Jeep, Abarth Service und Gebrauchtwa-
gen aller Marken. Weitere MGSStandor-
te gibt es in Hof, Kulmbach, Wunsiedel
sowie Bayreuth (Hauptbetrieb und
zwei weitere Filialen).

MGS bietet seinen Kunden einen starken
Service, starke Marken und ein starkes
Team. Das „Wir“ hat in dem Unterneh-
men seit jeher eine große Bedeutung.
Mit Zuverlässigkeit und menschlichem
Umgang schafft das Team das Vertrau-
en, das viele treue Kunden über Jahre
hinweg der Firma entgegenbringen.

Das Angebot des Betriebs reicht
dabei vom Kleinwagen bis zur Lu-
xuslimousine, vom Kombi bis zum
Transporter, vom Cabriolet bis zum
SUV und vom Offroader bis zum
Sportwagen. Die Kunden finden bei
der MGS Motor Gruppe Sticht eine
komplette Modellauswahl vor, die
keinerlei Wünsche offen lässt. So-
fort verfügbar ist zudem eine große
Auswahl an Halbjahres-, Jahres- und
Dienstwagen zu Top-Konditionen,
außerdem Freizeitmodelle, Sonde-
rumbauten, Autos mit alternativen
Antrieben wie Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge sowie Gasumbauten. Eine
schnelle und unkomplizierte Abwick-
lung garantiert das Unternehmen
überdies bei Gebrauchtfahrzeugen,
die allesamt TÜV-geprüft sind. Hierzu
bietet MGS günstige Finanzierungs-
und Leasingangebote. Ein weiterer
Bereich sind Nutzfahrzeuge – vom
Liefer- und Kastenwagen über Prit-
schen und Personentransporter bis
hin zu Flottenlösungen. „Service ist
unsere Leidenschaft“, heißt es auch
bei MGS. Im Werkstattbereich können
sich die Kunden auf viele Grundsätze
verlassen:

•Hohe Fachkompetenz bei jeder
Marke,

•Regelmäßige Fortbildung aller
Service-Mitarbeiter,

•Persönliche und freundliche
Beratung,

•der Kunde steht im Mittelpunkt.

MGS ist eine Heimat für jede Auto-
marke. Die Kunden werden von einem
top geschulten Markenteam betreut
– von der Annahme bis zur Rückgabe.
Die Mitarbeiter, die regelmäßig an E-
Learnings und Fach-Produkt-Trainings
teilnehmen, wurden bereits mehrfach
ausgezeichnet – mit Bestnoten für
Kundenzufriedenheit.

MGS bietet Service mit Kompetenz,
damit sich die Kunden bei dem
Unternehmen wohlfühlen. Dies be-
inhaltet Mobilität: individuelle Kun-
denlösungen wie etwa E-Bike oder
Taxigutscheine, einen großen Pool
an Mietfahrzeugen oder auch eine
Mobilitäts-Flat. Per Dialogannahme
werden gemeinsam mit dem Kunden
Reparaturumfang und Fertigstel-
lungstermin festgelegt. Das Unter-
nehmen garantiert in diesem Zusam-
menhang 100 Prozent Termin- und
Preistreue sowie einen verbindlichen
Festpreis.

Mit dem BOSCH-Service bietet MGS
eine freie Werkstatt für alle Fabrikate
sowie eine zeitwertgerechte Repara-
tur. Das Angebot „MGS 5 PLUS“ bedeu-
tet eine günstige Inspektion zum Fest-
preis für ältere Fahrzeuge – und dies
für alle Marken, auch für Nutzfahrzeu-
ge. Und nicht zuletzt sollen sich die
Kunden selbst bei MGS wohlfühlen,
und zwar durch täglich frisches Obst
und Getränke.

Familienunternehmen
mit Tradition

Seit der Gründung der Firma Sticht
vor 65 Jahren durch Hans Sticht in
Nagel als Zweiradbetrieb mit NSU
und Zündapp hat sich einiges verän-
dert.
Das Auto hat das Zweirad abgelöst,
das Unternehmen ist an 7 Standor-
ten mit folgenden Marken vertreten:
•Ford,
•Ford Nutzfahrzeuge,
•Seat,
•Mazda,
•Jaguar,
•Land Rover,
•Volvo,
•Nissan,
•Fiat,
•Fiat Professional,
•Abarth,
•Alfa Romeo und
•Jeep.
•Gebrauchtwagen aller

Marken
1955: Gründung der Firma Sticht.
1979: Gründung Autohaus Sticht;
Neubau Ford-Betrieb in Wunsiedel.
1991: Gründung MGS MotorGruppe
Sachsen; Standorte Dresden und
Radebeul.
1998: Fusion von Münch, Gemeinder
und Sticht zum MGS-Autozentrum.
2003: Gründung Jaguar House Bay-
reuth und Ausbau Autohaus Bay-
reuth mit den Marken Jaguar, Land
Rover und Mazda.
2009: Ausbau des Nutzfahrzeugseg-
mentes zum Nutzfahrzeugspezialbe-
trieb. Gründung eines markenüber-
greifenden Lackzentrums.
2012: Eröffnung Nutzfahrzeugzen-
trum in Bayreuth. Eröffnung neuer
Ford-Standort in Hof.
2015: Umzug in Weiden von der Bau-
scher- in die Nikolaus-Otto-Straße.
Erweiterung mit den Marken Fiat,
Jeep und Toyota-Service. Vergröße-
rung des Standortes Peter-Henlein-
Straße, Bayreuth, mit Nissan als
neue Marke.
Ausbau des Hofer Standortes zum
FordStore.
2016: Erweiterung am Standort Hof
mit denMarken Fiat, Jeep und Nissan.
Neugestaltung der Verkaufsräume
in Bayreuth Bismarckstraße.
2017: Eröffnung Gebrauchtwagen-
zentrums in Bayreuth.

In Weiden befindet sich der MGS-Standort seit fünf Jahren in der Nikolaus-Otto-Straße 2.

MGS bietet seinen Kunden einen starken Service, starke Marken und ein starkes Team. Bilder: mgs (2)
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