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Für alles, was kommt.
Die neue B-Klasse.

Die neue B-Klasse hat sich für Sie besonders
schick herausgeputzt. Ihr neues Design, ein
variables Raumkonzept und eine Vielzahl
innovativer Features machen sie zum idealen
Begleiter bei allem, was Sie im Leben vorhaben.

Ausdruck innerer Stärke.
Der neue GLE.

Der neue GLE verbindet Design, Empathie
und Intelligenz auf beeindruckende Weise.
Er kann Fahrsituationen voraussehen, optimal
darauf reagieren und seine aktivierenden
Komfortsysteme lassen Sie dabei stets erholt
ankommen. Darüber hinaus merkt er sich Ihre
Gewohnheiten und macht so jede Fahrt zu einem
persönlichen Erlebnis.

Treffpunkt Mercedes-Benz MedeleSchäfer.
Besuchen Sie unseren Stand auf der 44. Auto- und Motorradausstellung in Weilheim
und erleben Sie unsere Highlights:

First of a new kind.
Die X-Klasse.

Ob Stadtverkehr, kurvenreiche Landstraßen,
steile Schotterpisten oder matschige Wälder:
Die X-Klasse mit kraftvollem Sechszylindermotor,
7G-TRONIC PLUS Automatikgetriebe und perma-
nentem Allradantrieb 4MATIC überzeugt mit
außergewöhnlicher Dynamik und stilvollem Auftritt.

Kraftstoぜverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert:
10,3-10,0 l/8,3-8,1 l/9,0-8,8 l/100 km, CO2-Eぞzienz:
D, CO2-Emissionen kombiniert: 236-230 g/km

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

MedeleSchäfer GmbH · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
82362 Weilheim
Verkauf: Röntgenstraße 19 – 21 · Telefon 0881 646-70
Service: Alpenstraße 18 – 20 · Telefon 0881 646-0 www.medeleschaefer.de

Wir laden Sie ein zum unverbindlichen Probesitzen und Informieren!
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20965765_1 - Stanglmair GmbH & Co.Betriebs-KG; Hyundai
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AUTOHAUS FENNER GMBH - WEILHEIM & NEURIED/MÜNCHEN
82362 Weilheim · Leprosenweg 16 · Tel.: 0881-92476-0
82362 Neuried/München · Gautinger Straße 38 · Tel.: 089-790864-0 www.autohaus-fenner.de

DER PEUGEOT 208 ACTIVE
PURE TECH 61 KW (83 PS) 5-TÜRER
HIGHLIGHTS
✓ Multifunktionaler Touchscreen
✓ Audioanlage mit Bluetooth
✓ Klimaanlage manuell
✓ Sitzheizung vorn
✓ Einparkhilfe hinten
✓ elektrisch anklappbare Außenspiegel
✓ Lederlenkrad
✓ Mittelarmlehne vorn
✓ Metallic-Lackierung
✓ Nebelscheinwerfer

Einfach Laufzeit und Laufleistung auswählen:
Laufleistung p. a. 10.000 km 15.000 km
Laufzeit
24 Monate € 139,- mtl* € 159,- mtl*
36 Monate € 153,- mtl* € 173,- mtl*

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 5,8-4,9; außerorts: 4,5-3,6; kombiniert: 5,0-4,1; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 114-93.
Energieeffizienzklasse: B-B. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

*Monatliche Leasingrate inkl. optiway Full Serviceleistung gemäß den Bedingungen des Peugeot optiway Full-Service-Vertrages. Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot inkl. Überführungskosten der PSA BANK
Deutschland GmbH, Siemesstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für das jeweilig angebotene Fahrzeugmodell: PEUGEOT 108 TOP! Allure 1,2 l Pure Tech, 60 kW (82 PS), 5-Türer; PEUGEOT 208 Active 1,2 l Pure Tech 60 kW
(82 PS), 5-Türer; PEUGEOT 2008 Active 1,2 l Pure Tech 60 kW (82 PS). Das Angebot ist gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 31.03.2019. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB. Nur solange der Vorrat reicht.
Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.

DER PEUGEOT 2008 ACTIVE
1.2 l PURE TECH 61 KW (83 PS)
HIGHLIGHTS
✓ Multifunktionaler Touchscreen
✓ Audioanlage mit Bluetooth
✓ Klimaanlage manuell
✓ Sitzheizung vorn
✓ Einparkhilfe hinten
✓ elektrisch anklappbare Außenspiegel
✓ Licht- und Regensensor
✓ Metallic-Lackierung
✓ Fensterheber hinten elektrisch
✓ Innenspiegel automatisch abblendend

Einfach Laufzeit und Laufleistung auswählen:
Laufleistung p. a. 10.000 km 15.000 km
Laufzeit
24 Monate € 159,- mtl* € 184,- mtl*
36 Monate € 173,- mtl* € 198,- mtl*

DER PEUGEOT 108 TOP! STYLE
1.2 l PURE TECH 53 KW (72 PS) 5-TÜRER
HIGHLIGHTS
✓ Multifunktionaler Touchscreen
✓ Audioanlage mit Bluetooth
✓ Klimaanlage manuell
✓ Lederlenkrad
✓ elektrisches Stoffverdeck
✓ Sitzheizung vorn
✓ Rückfahrkamera
✓ Metallic-Lackierung
✓ Nebelscheinwerfer

Einfach Laufzeit und Laufleistung auswählen:
Laufleistung p. a. 10.000 km 15.000 km
Laufzeit
24 Monate € 129,- mtl* € 149,- mtl*
36 Monate € 143,- mtl* € 163,- mtl*

Abbildung enthält Sonderausstattung.

✓ 0 € ANZAHLUNG
✓ INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN
✓ INKL. WARTUNG

& VERSCHLEISS*

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

INKLUSIVE SITZHEIZUNG
DIE FLAT-RATE SONDERMODELLE
IMPRESS YOURSELF.

Weilheim i. OB
0881/92476-0

Neuried bei München
089/790864-0

ab 139 €
KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

ab 159 €
KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

ab 129 €
KEINE VERSTECKTEN KOSTEN
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CFC CarFilmComponents hat die Geschäftstätigkeiten
von werbestars.com übernommen

Zum Kerngeschäft von CFC 
gehört seit 1998 die Werbe- & 
Folientechnik. Von Werbebe-
schriftungen aller Art über Au-
to-Folierungen (Vollverklebung, 
Tönungsfolie, Lackschutzfolie) 
bis hin zu Gebäude-Folien (UV- 
und Hitzeschutzfolie, Fassaden-
folie, AntiRutschBeläge) bietet 
CFC ein großes Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio. 

Neben dem eignen Team in 
der Firmenzentrale in Weilheim 
mit ca. 25 Mitarbeitern betreibt 
CFC auch ein deutschlandwei-
tes Montage-Partnernetzwerk 
mit ca. 120 Betrieben.  

Zu den Kunden zählen ne-
ben privaten Endkunden, klei-
nen und mittelständischen Un-
ternehmen auch Großkunden 

aus Industrie und Handel (z. B. 
BMW, AUDI, MERCEDS, ATU, 
Würth, FLYERALARM).

Zu den Besonderheiten von 
CFC zählt auch, das von der 
Designentwicklung, über Foto-
graphie bis hin zur Herstellung 
und Montage deutschlandweit 
alles aus einer Hand angeboten 
werden kann.

Mit der Fortführung der Ge-
schäfte von werbestars.com er-
weitert CFC jetzt sein Portfolio 
um Werbe-Textilien und Dru-
ckerzeugnisse aller Art. Damit 
erhalten Kunden künftig alles 
rund um das Thema Werbe- & 
Folientechnik aus einer Hand.

Herr Knoch, Frau Rothbauer 
sowie das gesamte CFC-Team 
freuen sich auf Ihren Besuch in 
der Trifthofstrasse 58 (links vom 
Kino). Sie können uns auch je-
derzeit gerne schon vorab un-
ter 0881/92755-70 erreichen.

Kawasaki beugt sich den Wünschen 
der europäischen Kunden,

entwickelte zwei neue 125 Kubik Modelle und betritt ab sofort mit diesen den europäischen Motorradmarkt!

Kawasaki erweitert die wohl-
bekannten und gut etablierten 
Modellreihen Z und Ninja nun 
auch im kleinsten Segment.  
Ab sofort können damit selbst 
die jüngsten unter uns zu 

Kawasaki-Enthusiasten wer-
den.

Beinahe perfektes Styling

In Sachen Optik können bei-
de Modelle voll punkten. Die 

Z sogar noch ein wenig mehr 
als ihre verkleidete Schwester. 
Die Supersport-Variante ist am 
Top-Performer, der ZX-10R, an-
gelehnt und wirkt sehr gefällig 
und stimmig. Das gleiche gilt für 
die Nackte, wobei die deutlich 
aggressiver auftritt. 

Dafür sorgen die zahlrei-
chen Ecken und Kanten, die 
Dank überlegt platzierter Ver-
kleidungsteile ein gelungenes 
Ganzes ergeben. Die Nackte 
bekommt die visuelle Bestnote 
verliehen. Denn auch die feinen 
Details sowie die Verarbeitungs-
qualität stimmen.

Maximal erlaubte Power

Der auf dem bewährten 250 Ku-
bik Kawasaki-Einzylinder basie-
rende Motor liefert die maxi-
mal erlaubten 15 PS bei 10.000 
Touren, dazu gibt‘s 11,7Nm 
Drehmoment, welches bei 
7.700 Umdrehungen anliegt. 
Das Trockengewicht von gera-
de mal 130kg liegt auf bestem 
Wettbewerbsniveau. Die verklei-
dete Variante bringt zwei Kilo 
mehr auf die Waage. Weitere 
Unterschiede, jenseits der opti-
schen natürlich, gibt es nur bei 
Sitzhöhe und Lenker, ansonsten 
ist alles identisch. Auf der Ninja 
sitzt man 785mm über dem Bo-
den und hat zwei Lenkerstum-
mel in der Hand, welche eine 
etwas sportlichere, weiter nach 

vorn gebeugte Sitzhaltung erge-
ben. 815mm hoch ist die Bank 
der Z, der Lenker schön breit, die 
Sitzposition dementsprechend 
aufrecht und entspannt. 120 
Stundenkilometer sind auf jeden 
Fall drinnen, die Vorwärtsbewe-
gung wird anschließend mit ei-
ner 290mm großen Einzelschei-
be vorne und einer 220mm mes-
senden hinten wieder gestoppt. 

Fahrwerk ohne Tadel

Das Fahrwerk überzeugt auf der 
ganzen Linie. Was der 37mm Te-
leskopgabel in Sachen optischer 
Attraktivität fehlt, das macht sie 
im Einsatz auf der Straße ein-
drucksvoll wett. Auch das über 
eine Umlenkung arbeiten-
de Zentralfederbein leistet ei-
niges. Zusammen bieten die 
Fahrwerkskomponenten einen 
erstaunlich guten Mix aus Kom-
fort und Sportlichkeit, innerhalb 
des 125er Segments muss die-
ser sogar als sehr gut bezeichnet 

werden. Sportliche Fahrweisen 
lassen auch Konkurrenz-Fahr-
werke zu, aber oft geht diesen 
dann auf holprigeren Passagen 
die Dämpfung aus und Hände 
sowie der Hintern bekommen ei-
ne Art „Prellbock-Effekt“ zu spü-
ren. Nicht so auf den grünen 
125ern. Das Ansprechverhalten 
der Federelemente ist durchaus 
sensibel.

Seit über 20 Jahren am Ort

Diese beiden Highlights der 
Saison 2019 stehen ab sofort 
beim KAWASAKI TEAM OBER-
LAND, im Trifthof zum An-
schauen und Ausprobieren 
zur Verfügung. Auch mit den 
weiteren Neuheiten 2019 ver-
sorgt Sie das KATO Team zu-
verlässig und freundlich wie in 
den vergangenen 20 Jahren. 

Kontakt: KATO GmbH, Holzhof-
ring 19, 82362 Weilheim, 0881-
637592, info@kato-gmbh.de

(CFC CarFilmComponents e.K., Trifthofstrasse 58,
82362 Weilheim, info@cfc.de, www.cfc.de)

Am 6. April laden wir alle zum Saisonstart bei unserem Drachenfest
ein. Viele neue Modelle stehen bereit – z. B. die Versys 1000 oder die
Ninja ZX-6R. In gemütlicher Atmosphäre können wir über alles plau-
dern. Einfach vorbeischauen. Wir freuen uns schon auf alle Gäste!

EINLADUNG: AUF ZUM DRACHENFEST!

Wir sehen uns beim Drachenfest

am 6. April 2019

Motorräder – Technik – Zubehör – Bekleidung – Helme
Kato GmbH | Holzhofring 19 | 82362 Weihlheim

Telefon 0881/637592 | www.kato-gmbh.de | service@kato-gmbh.de

Wir machen
ihre Werbung

· WerbeArtikel

· Textilien· WerbeTechnik

· Flotenbeschriftung

· DruckProdukte
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Ein kerniger Typ mit Mini-Durst
Das Toyota Autohaus Gallner stellte den neuen SUV RAV4 vor

Weilheim – Immer größer, 
schwerer, hohe Verbräuche 
und teurer. Manche SUVs ha-
ben nicht den besten Ruf.

Der japanische Hersteller Toyo-
ta beweist, dass es auch anders 
geht. Das Erfolgsmodell RAV4 
sieht in seiner inzwischen fünften 
Version durch eine raffinierte, 
gefällige Formgebung zwar grö-
ßer und „kerniger“ aus als seine 
Vorgänger, ist es aber nicht. Die 
neu entwickelten Motoren ha-
ben Verbräuche, die manchen 
Kleinwagenbesitzer neidisch 
werden lassen. Es gibt ihn in zwei 
Versionen, als kraftvollen 2,5 Li-
ter Hybrid und mit leistungsstar-
kem 2,0 Liter Benzinmotor. Der 
Hybrid glänzt mit Verbräuchen 
zwischen 4,7 bis 4,8 Liter Kraft-
stoff, die Benzinmotoren mit 6,1 
bis 6,4 Litern (kombiniert). Es 
ist aber nicht nur das, was fas 
ziniert, sondern er lässt auch in 
Sachen Komfort und Sicherheit 
kaum Wünsche offen. 

Am vergangenen Samstag roll-
te das Toyota Autohaus Am Öferl 
47 (neben Zarges) dem neues-
ten SUV-Spross den sprichwört-
lich roten Teppich aus und stellte 
ihn als erster Händler im Land-
kreis im Verkaufsraum und mit 
gern genutzter Probefahrt vor.

Was den Besuchern beiderlei 
Geschlechts besonders gefiel, 
waren sein kraftvoller Auftritt, 
der größer gewordene Innen-
raum wie auch der Sitzkomfort. 

Eine Familie aus Bayersoien 
hatte den Weg nach Weilheim 
auf Empfehlung ihres örtlichen 
Toyota-Händlers nicht gescheut 
und war sehr angetan. „Wir ha-
ben unseren RAV4 seit 2003 und 
interessieren uns für den Hybrid. 
Er ist unsere Wunschoption“, er-
klärte das Ehepaar. 

Gerd Gallner findet die neu-
en SUVs gelungen. „Ich bekam 
zwei Fahrzeuge am Vortag und 
bin mit einem gefahren. Ein-
fach ein tolles Fahrgefühl. Sie 
sind leiser und durch die gro-
ßen Fenster übersichtlicher ge-
worden. Im Nachhinein wurde 
ich von mehreren Seiten an-
gesprochen. Das Interesse ist 
spürbar“, beschrieb er seine 
Eindrücke. 

Toyota ist übrigens in Sa-
chen SUV der Pionier unter 
den Herstellern. Seit der RAV4 
1994 erstmals vorgestellt wur-
de, ist er in wechselnden Ver-
sionen bereits über neun Mio. 
mal verkauft worden. Allein im 
vergangenen Jahr waren es 
800 000 Exemplare, die welt-
weit im Dauereinsatz sind.

Wer die aktuelle Generati-
on erfahren möchte, im Au-
tohaus Gallner werden Pro-
befahrten angeboten. Tel. 
0881/9245230. Öffnungszei-
ten Verkauf: Montag bis Frei-
tag von 8 bis 12 und von 13 
bis 18 Uhr. Samstag von 9 bis 
13 Uhr.  mü

Der neue Toyota RAV4 im Focus der Interessenten. Eine sehr 

wahrscheinliche Kaufoption fanden die Besucher.

Der neue spritzige Toyota Corolla Hybrid (hier in Karminarot). Auf der 44. Auto- und Motorrad-

ausstellung wird er erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit seinen Verbrauchswerten von 3,3 

– 4,7 Litern auf 100 Km und 76-102 g CO2 setzt er Ausrufezeichen in Sachen Sparsamkeit und 

Umweltfreundlichkeit. 

Für jeden Anspruch das Passende - Toyota.
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Das Autohaus Widmann + Winterholler
Bummeln, informieren, probesitzen.

Entdecken Sie bei der Auto-
schau in Weilheim die aktuel-
le Modellpalette der Widmann 
+ Winterholler Gruppe – Ihrem 

BMW und MINI Partner mit sie-
ben Betrieben ganz in Ihrer Nä-
he, zum Beispiel in Weilheim, 
Herrsching und Farchant. 

Das Highlight bei der 
Autoschau: Die neue BMW 

3er Limousine. 

Seit jeher verkörpert der BMW 
3er sportliches Design und pu-
re Fahrfreude. Diesen Anspruch 
setzt die neueste Generation 
der ultimativen Sportlimousi-
ne konsequent fort und zeigt 
damit einmal mehr, wie man 
sich völlig neu erfindet. Was er 
alles kann? Fragen Sie ihn selbst. 

Die Interaktion mit dem neuen 
BMW 3er ist so komfortabel wie 
nie: Ein einfaches „Hey BMW, 
wie weit ist es noch?“ oder „Hey 
BMW, mir ist kalt“ genügt – und 
der neue auf Wunsch erhältli-
che BMW Intelligent Personal 
Assistant beantwortet Fragen 
oder steuert die gewünschte 
Fahrzeugfunktion. Er lernt Ihre 
Gewohnheiten kennen, merkt 
sich Ihre Präferenzen und wird 
mit jeder Interaktion besser. 

Selbst das persönliche Aktivie-
rungswort des Sprachassisten-
ten kann individuell festgelegt 
werden. Sowohl der BMW In-
telligent Personal Assistant als 
auch das Anzeige- und Bedien-
konzept sind intuitiv und inno-
vativ gestaltet, damit man sich 
im neuen BMW 3er noch bes-
ser auf das Fahren konzentrie-
ren kann.  

Außerdem begeistert seine 
neue Scheinwerfer-Techno-
logie dank der wesentlich hö-
heren Lichtintensität mit einer 
Fernsicht von über 500 Metern. 
So kann man bei Nachtfahrten 
nicht nur von einem besseren 
Überblick, sondern auch von 
einer deutlichen Erhöhung der 
Sicherheit profitieren. Blaue Ak-
zente und der Schriftzug „BMW 
Laser“ im Frontscheinwerfer un-
terstreichen zudem den sportli-
chen und innovativen Charakter. 

DTM-Gewinnspiel:
Tickets für das Finale am

Hockenheimring zu gewinnen. 

Wer BMW Motorsport hautnah erleben möchte, hat die Mög-
lichkeit am DTM-Gewinnspiel der Widmann + Winterholler 
Gruppe teilzunehmen und mit etwas Glück zwei exklusive 
BMW M Motorsport Hospitality Tickets für das DTM- 
Finale am Hockenheimring am 05. Oktober 2019 im Ge-
samtwert von 1.058,00 EUR zu gewinnen. Die Gewinnspiel-
karten finden Sie bei der Autoschau vor Ort am Widmann 
+ Winterholler Stand.
Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen 
finden Sie auf der Website unter  
www.widmann-winterholler.de/dtm-gewinnspiel

Der neue BMW 3er. © BMW AG 

Von der IHK München und Oberbayern
öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger

für KFZ-Schäden und Bewertung

Seit 1975 Ihr erster
Ansprechpartner bei einem Unfall
Partnachstraße 6 • 82490 Farchant • mail@unfall-hein.de

WASERALLESKANN?
FRAGENSIE IHN.
DERNEUEBMW3erMIT INTELLIGENTENASSISTENTEN1.

Widmann + Winterholler
82362 Weilheim · Christoph-Selhamer-Str. 8 · Tel. 0881 92478-0
Autohaus Widmann + Winterholler GmbH

Erleben Sie den neuen BMW 3er sowie weitere aktuelle BMW
Modelle am 30. und 31. März von 10 bis 17 Uhr auf der
Autoschau in Weilheim. Besuchen Sie uns und sichern Sie sich
die Chance auf zwei exklusive Tickets für das DTM-Finale am
Hockenheimring. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mehr unter www.widmann-winterholler.de/events.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich und zeigt
Sonderausstattung. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe. Alle Preise inkl. MwSt.
1 Optional erhältlich. 2Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164,
80939 München. Stand 01/2019. Dieses Leasingangebot gilt bei Abschluss eines
Leasingvertrags für den oben aufgeführten Neuwagen bis 30.06.2019. Kundenzu-
lassung bis 30.06.2019. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW
Bank GmbH. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein
gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verp ich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Anschaffungspreis:
36.900,12 EUR; Leasingsonderzahlung: 6.990,00 EUR; Laufzeit: 36 Monate, Lauf-
leistung p. a.: 10.000 km; Sollzinssatz p. a. (gebunden für die gesamte Vertragslauf-
zeit): 2,99 %; Effektiver Jahreszins: 3,03 %; Gesamtbetrag: 17.754,00 EUR; 36 mtl.
Leasingraten á: 299,00 EUR; Zzgl. Bereitstellungskosten: 695,00 EUR.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 5,4; außerorts: 3,8; kombi-
niert: 4,4; CO2-Emission kombiniert: 115 g/km. Energieef zienzklasse
A. Die of ziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen
und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messver-
fahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.
Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und
anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Aus-
stoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Leasingbeispiel2: BMW 320d Limousine
Leasingsonderzahlung:
Zzgl. Bereitstellungskosten:

6.990,00 EUR
695,00 EUR

36 mtl. Leasingraten á: 299,00 EUR

Freude am Fahren

Der Kreisbote erscheint kostenlos am Mittwoch
und Samstag. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste
Nr. 51 vom 01.10.2018 gültig.
© für Text und von uns gestaltete Anzeigen
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elektronische Speicherung nur mit schriftlicher
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red. Manuskripte und Fotos wird keine Haftung
übernommen.
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Premiere auf der Weilheimer Automesse
Auto & Service stellt Mobilitätslösungen für Menschen mit Behinderungen vor

Weilheim – Neuentwicklungen 
aus dem Bereich der Automo-
bile und Motorräder – das sind 
Normalitäten auf der Weilheimer 
Auto- und Motorradausstellung. 

Heuer gibt es jedoch eine ech-
te Premiere auf dem Gelände 
des Autohauses Auto & Service. 

Neben den aktuellsten Model-
len der Marken VW, Audi, Sko-
da und Seat mit Benzin-, Die-
sel- und E-Motoren werden im 
Nutzfahrzeugbereich Mobilität-
lösungen für Menschen mit Be-
hinderungen vorgestellt. 

Zu sehen und zu besichtigen 
sind drei speziell umgerüstete 
VW Caddys – den Caddy All 
Track für Aktivfahrer (Selbst-
fahrer) mit Rollstuhlverladesys-
tem, Handbediengerät und Mul-
tifunktionsdrehknopf, den Maxi 
für Passivfahrer mit Heckaus-
schnitt und Beifahrer-Schwenk-
sitz, einen VW Passat mit Behin-
dertenumbau sowie einen Mul-
ti Van. 

Er ist sowohl für Aktiv-, wie 
auch Passivfahrer mit Kas-
settenlift, Polyroof Van Dach 
(mehr Kopffreiheit) ausrüstbar. 

Clou dieser Ausstellung ist ein 
spezieller mobiler Kräftemes-
stand. Mit ihm werden Auto-
fahrten für Menschen mit Be-
hinderungen unter Einsatz von 
Handgas, Handbremse, Joystick 
etc. simuliert. 

Auf Grund der gewonne-
nen Daten wird erkannt, wel-
che Fahrhilfe für Mann/Frau 
braucht um das Fahrzeug sicher 
im Straßenverkehr zu führen. Auf 
Wunsch wird ein individuelles, 
professionelles Gutachten für 
die Vorlage bei den Behörden 
erstellt. 

Es ist die Grundlage für An-
träge auf Erlangung des Füh-
rerscheins oder auf Wiederer-
langung der Fahrerlaubnis nach 
einem schweren Unfall. Was den 
Prüfstand wie auch die Fahrzeu-

ge während der Messetage noch 
wertvoller macht, sind Profis des 
VW-Konzerns, die mit ihrer Er-
fahrung (sie sind selbst betrof-
fen von Behinderungen) die 
Möglichkeiten der Fahrzeuge 
und Fördermöglichkeiten noch 
besser vorstellen können. 

Das ist nicht nur für Betroffene 
interessant, sondern auch eine 
hervorragende Möglichkeit für 
Mitarbeiter von Krankenhäusern, 
Reha-Zentren und Pflegeheime 
wertvolle Informationen aus ers-
ter Hand zu erhalten. 

Für Fragen oder Tipps ste-
hen u. a. der Konstrukteur des 
Messtandes, die Spezialisten des 
Konzerns und die Mitarbeiter des 
Bereichs Nutzfahrzeuge zu Ver-
fügung.  

 mü

Hier der innovative, auf der Messe vertretene, Multi Van Com-

fortline für Passivfahrer mit Kassettenlift und Polyroof Van Dach  

Der mobile Kräftemessstand
Hier werden Autofahrten für Menschen mit Behinderung simuliert

CaddyMaxi Comfortline
7-Sitzer 2.0 l 75 kW TDI EU6 SCR BlueMotion Technology
Frontantrieb 6-Gang-DSG Radst. 3006 mm

Kraftstoffverbrauch l/100 km nach NEFZ: innerorts: 6,2; außerorts: 5,4;
kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km; Effizienzklasse: C
Lackierung: Mojave Beige Metallic; Ausstattung: Schwarz

Sonderausstattung: Klimaanlage "Climatronic", Sitzheizung für Sitze
im Fahrerhaus links und rechts (getrennt regelbar), Verbundglas-Front-
scheibe in Wärmeschutzglas (beheizbar), Multifunktions-Lederlenkrad (3
Speichen), Radio "Composition Media" mit 6 Lautsprechern, App-Connect
und USB-Schnittstelle (iPod-/iPhone-/iPad-fähig), Parklenkassistent
"Park Assist", ParkPilot im Front- und Heckbereich, Transportsystem von
Mobitec, Taxi-Klappe, Rollstuhltransportsystem, uvm.

1Ein Angebot der Volkswagen BANK. Alle Preise zzgl. Bereitstellungskosten. Stand 03/2019. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt exklusiv für Privatkunden und ausgewählte Modelle. Angebot gültig bis
30.04.19. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und
CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Räder-
satz. Seit dem 1. September 2018 ersetzt das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige
Prüfverfahren. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff-
verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Weitere Infor-
mationen finden Sie online auf www.volkswagen.de/wltp

Fahrzeugpreis 50.384,77 €
Gesamtnachlass 5.902,99 €
Anzahlung (21,96 %) 10.000,00 €

Nettodarlehnsbetrag 35.546,78 €
Zinsen 2.672,69 €

Darlehenssumme 38.219,47 €
Laufzeit 48 Monate
Sollzins (gebunden) p.a. 2,41 %
Effektiver Jahreszins 2,44 %
Monatliche Finanzierungsrate 395,68 € 1
Schlussrate bei 17.500 km/Jahr 19.226,83 €

Auto & Service PIA GmbH
Lechwiesenstraße 54
86899 Landsberg
Tel.: +49 8191 9178-2880

SONDERUMBAU
FÜR PASSIVFAHRER

Auto & Service PIA GmbH
Olympiastraße 4-8
82362 Weilheim
Tel.: +49 881 604-2626

Vertragspartner 20889
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Neues SUV-Flaggschiff

SEAT kommt mit dem Tarraco groß raus
Martorell/Weiterstadt, 18.09. 
2018 – Der SEAT Tarraco ist da! 
So großartig wie das Fahrzeug, 
so klangvoll ist sein Name: Tar-
raco ist die katalanische Bezeich-
nung für das heutige Tarragona 
– eine Stadt mit moderner Ar-
chitektur, junger Ausstrahlung 
und reichem kulturgeschichtli-
chen Erbe. 

Der Name Tarraco wurde von 
über 140.000 Fans der Marke 
ausgewählt, die an der Endrunde 
der Namensfindungskampagne 
#SEATseekingName teilgenom-
men haben. 

Als drittes Modell der SUV-Pro-
duktoffensive von SEAT gibt das 
neueste im Werk in Martorell  
(Barcelona) entworfene, entwi-
ckelte und in Wolfsburg gebau-
te Fahrzeug einen Ausblick auf 
die zukünftige Designsprache 
der kommenden SEAT Model-
le. Der SEAT Tarraco soll nicht 
nur das Image der Marke wei-
ter voranbringen, sondern auch 
neue Käufergruppen erschließen 
und in Zukunft wesentlich zum 
Unternehmensgewinn beitra-
gen. Somit wird der SEAT Tar-
raco zum neuen Flaggschiff der 
Marke

Ein reinrassiger SEAT – 
und der größte

Als neues Spitzenmodell der 
SUV-Familie verbindet der SE-
AT Tarraco als großer Bruder 
des SEAT Ateca* und des SEAT 
Arona* modernste Technologie, 
dynamisches, agiles Handling, 
uneingeschränkte Alltagstaug-
lichkeit und Funktionalität mit 
elegantem und zukunftsweisen-
dem Design. Seine – innere wie 
äußere – Größe macht den SEAT 
Tarraco zu einem Fahrzeug, das 
allen Aspekten des modernen Le-
bens gerecht wird. Er vereint die 
wesentlichen Attribute, die alle 
SEAT Modelle auszeichnen: fri-
sches, junges Design und ho-
he Funktionalität, Sportlichkeit 

und Komfort, Erschwinglichkeit 
und Qualität, innovative Tech-
nologie und Emotion. Er schafft 
all das jedoch in einem Format, 
das allen Facetten eines moder-
nen Lebensstils Rechnung trägt.

Der neue SEAT Tarraco wur-
de für Menschen entwickelt, 
die den hohen Nutzwert eines 
5- oder 7-Sitzers und die prak-
tischen Vorzüge einer höheren 
Sitzposition zu schätzen wissen, 
zugleich aber auch Wert auf die 
Ästhetik eines Fahrzeugs legen. 

Sie werden das ausgewogene 
Verhältnis von selbstbewusstem 
Erscheinungsbild und automobi-
ler Eleganz besonders zu würdi-
gen wissen, die der SEAT Tarraco 
in den beiden Ausstattungslini-
en Style und XCELLENCE bietet.

SEAT Tarraco führt beste-
henden Erfolgskurs fort

Mit seiner Markteinführung 
Anfang 2019 wird der SEAT 
Tarraco eine wichtige Rolle für 
das  Unternehmen spielen. Er 
soll SEAT als Marke weiter stär-
ken und die kontinuierlich stei-
genden Verkaufszahlen noch 
weiter vorantreiben.

„SEAT erlebt die größte Pro-
duktoffensive seiner jüngeren 
Unternehmensgeschichte. Die 
Einführung des SEAT Tarraco, 
unseres ersten großen SUV, ist 
Teil unserer 3,3 Milliarden Eu-
ro umfassenden Investition in 
unser Fahrzeugangebot und 
damit in die Zukunft des Un-
ternehmens“, erklärt Luca de 
Meo, Vorstandsvorsitzender 
von SEAT. „Er rundet unser SUV- 

Angebot nach oben ab – so kann 
SEAT mit seiner Modellpalette 
den Bedürfnissen aller Käufer-
gruppen gerecht werden.“ 

Technik vom Feinsten

Der SEAT Tarraco wurde für Fah-
rer entwickelt, die Fahrspaß und 
gleichzeitig Funktionalität in ein 
und demselben Fahrzeug su-
chen. Menschen, die die prakti-
schen Vorzüge von bis zu sieben 
Sitzen suchen, um über ausrei-
chend Platz für Freunde und Fa-
milie zu verfügen, sich aber den-
noch ein Fahrzeug wünschen, 
das konsequent auf den Fahrer 
ausgerichtet ist und eine hohe 
Dynamik bietet. 

Entscheidend für dieses aus-
gewogene Verhältnis von All-
tagstauglichkeit und dyna-
mischem Fahrverhalten ist 
die neueste Technologie des 
Volkswagen Konzerns sowie 
die MQB-A-Architektur mit lan-
gem Radstand, auf der der gro-
ße SEAT Tarraco als Teil des Mo-
dularen Querbaukastens (MQB) 
basiert.

Hör niemals auf,
neu anzufangen.



Peißenberg – Für Menschen mit körperlichen Behinderungen ist
Mobilität respektive die Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr
keine Selbstverständlichkeit. Die Zubehörausstattungen bei Serien-
fahrzeugen sind in der Regel nicht auf die Bedürfnisse von Menschen
mit körperlichen Handicaps ausgerichtet. Im Bedarfsfall braucht es
zumeist aufwendige Umbaumaßnahmen – und genau da ist die Pei-
ßenberger Firma „Graf Fahrzeugtechnik“ eine überregional bekannte
Top-Adresse.

Heinrich Graf und sein vierköpfiges Mitarbeiterteam sind seit über
20 Jahren im Fahrzeugbau für Menschen mit Handicap tätig. Gegrün-
det wurde die Firma 1994, nach dem Ausstieg von Mitgesellschafter
Franz Lipp führt Graf das Unternehmen seit 2014 in Eigenregie. In
der Werkstatt am „Holzgarten 4“, auf dem Standort des ehemaligen
PKG-Transformatorenwerks, werden serienmäßige Personenkraftwa-
gen, Kleinbusse, Sportwagen sowie landwirtschaftliche Traktoren und
sonstige Nutzfahrzeuge sowohl für Aktiv- als auch für Passivfahrer
umgebaut – und zwar angepasst auf die jeweiligen Bedürfnisse. Die
Entwicklung von individuellen Lösungen ist meistens, wie es der Fir-
menchef formuliert, „eine ziemliche Tüftelei“. Aber sie ist notwendig.
Standardausführungen helfen beim behindertengerechten Fahrzeu-
gumbau nicht weiter. „Es gibt keine zwei gleichen Fälle. Es macht

zum Beispiel einen großen Unterschied, ob jemand eine Tetra- oder
eine Paraquerschnittslähmung hat. Man glaubt es kaum, wie schwie-
rig es ist, als Rollstuhlfahrer in ein Auto einzusteigen“, sagt Graf-
Mitarbeiter Bernd Müller. Der Kundenbetreuer weiß wovon er spricht.
Nach einem Motoradunfall sitzt er seit 1986 selbst im Rollstuhl: „Ich
kann mich sehr gut in die meisten Handicaps reindenken.“ Müller
hat ursprünglich Maschinenschlosser gelernt und nach dem Unfall
auf Industriekaufmann umgeschult. Er verfügt also über technisches
Verständnis – und: „Ich habe ein Faible für Autos.“

Eine ausgiebige Beratung ist bei der Firma „Graf“ selbstverständ-
lich und wichtige Basis für den späteren Umbau. Man spürt, dass
es dem Graf-Team eine Herzensangelegenheit ist, behinderten Men-
schen Mobilität und damit ein Stück Lebensqualität zu verschaffen.
Genauso denkt und arbeitet Wolfgang Solleder mittleiweile auch
schon seit Jahren ein wichtiger Mitarbeiter im Graf-Team ist. Oft
entstehen aus dem Kundenkontakt richtige Freundschaften - wie
beispielsweise zu Robert Grobosch (siehe rechter Text): „Der gehört
fast schon zur Firma“, erzählt Graf schmunzelnd. Grobosch, der bei
der Weilheimer Polizei im Büro arbeitet, ist oft bei Fachausstellun-
gen oder PR-Terminen dabei, um seinen umgerüsteten Kleinbus zu
demonstrieren. Natürlich ist auch in dem alles individuell angepasst
– und genau das ist es, was Graf an seiner Arbeit so fasziniert: „Jeder
Umbau ist anders. Diese Abwechslung macht großen Spaß. Und wenn
man dem Kunden geholfen hat und er mit seinem Auto vom Hof
fährt, dann macht einen das unglaublich zufrieden.“

„Wir haben für alles eine Lösung“
Der behindertengerechte Fahrzeugumbau ist das Kerngeschäft der
Firma Graf. Es gibt aber inzwischen auch ein zweites Standbein –
nämlich eine Kfz-Meisterwerkstatt für die ganz normale Fahrzeu-
greparatur (alle Marken) mit Kundendienst und TÜV. „Wir finden für
jedes Problem eine individuelle Lösung“, verspricht Heinrich Graf. Das
Problem: Im Umkreis ist das Zusatzangebot vielen noch gar nicht
bekannt. „Nicht mal die Peißenberger wissen davon“, bedauert Graf.
Früher war die Werkstatt verpachtet. Als der Vornutzer im Herbst
2018 seinen Betrieb nach Burgkirchen verlagerte, fand sich kein ad-
äquater Nachfolger. „Da haben wir uns gesagt, `eigentlich könnten
wir das auch selber machen`“, erzählt Graf. Gemanagt wird die freie
Kfz-Werkstatt seitdem von Mitarbeiter und Kfz-Meister Michael Kern.

Eine schicksalhafte Begegnung im UKM
Ein Motorradunfall 1995 hat das Leben von Robert Grobosch

komplett verändert. Seitdem sitzt der
48-jährige Wildsteiger im Rollstuhl.
Der linke Arm ist amputiert und das Rü-
ckenmark ab dem Halswirbelbereich ge-
schädigt. Kurz nach dem Unfall dachte
Grobosch nicht im Traum daran, jemals
wieder ein Fahrzeug zu chauffieren – bis
ihn bei einer Fachausstellung im Unfall-
klinikum Murnau Heinrich Graf ansprach:
„Er hat zu mir gesagt: `Magst mal wieder
Auto fahren`?“, erinnert sich Grobosch.
Der reagierte zunächst abweisend: „Ich
hab´ geantwortet, `was willst Du denn`?
Schau` mich doch an`.“ Doch Graf ließ
nicht locker – und siehe da: Grobosch sitzt seit vielen Jahren wieder
hinter dem Steuer. „Natürlich bedeutet das für mich eine unglaubli-
che Lebensqualität. Gerade bei uns auf dem Dorf hat man keine Mög-
lichkeit, mal schnell in den Linienbus zu steigen.“ Groboschs Kleinbus
ist unter anderem mit Liftsystem und Spezialarmaturen am Lenkrad
ausgestattet. Den Blinker setzt er zum Beispiel über einen eingebau-
ten Sensor an der Kopfstütze. Und was sind seiner Meinung nach
die großen Stärken der Firma „Graf“? „Sie ist unkompliziert und hat
individuelle Ideen. Es ist alles maßgeschneidert. Es passt einfach“,
schwärmt Grobosch.

Eine weitbekannte Top-Adresse

www.graf-fahrzeugtechnik.de

Wir bauen Fahrzeuge für Aktiv-Fahrer und Fahrzeuge für
Passiv-Fahrer um – auf die jeweiligen Bedürfnisse ange-
passt. Dabei finden sich handelsübliche Pkw´s, Transporter
(Kleinbusse), Nutzfahrzeuge (vor allem aus der Landwirt-
schaft) und auch der eine odere andere Sportwagen.

Wir sind seit über 20 Jahren
im Fahrzeugumbau für Menschen

mit Handicap tätig.

Das Mitarbeiterteam von "Graf Fahrzeugtechnik": (v.l.) Wolfgang Solleder, Michael Kern, Bernd Müller (im Rollstuhl) und Heinrich Graf.

Hat die Firma "Graf Fahrzeugtechnik" 1994 zusammen mit Franz Lipp gegründet
und ist seit 2014 alleiniger Chef: Heinrich Graf.

Am Steuer darf Robert Grobosch keine Prothese tragen. Die Armaturen sind deshalb
seinen Bedürfnissen angepasst.

Trotz seiner körperlichen Ein-
schränkungen Auto fahren zu
können, bedeutet für Robert
Grobosch Lebensqualität.

GRAF Fahrzeugtechnik GmbH
Kfz-Meisterbetrieb Tel. 08803-61070

• HU (mit integrierter AU)
in Zusammenarbeit mit autorisierten Prüforganisationen

• Motordiagnose
• Reparaturen aller Fahrzeuge
• Inspektion • Klima-Service
• Hol- und Bringservice

Arbeiten

mit Herz, Hand

und Verstand
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