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Wintercamping im
Reisemobil
Mit einem wintertaugli-
chen, sehr gut ausge-
statteten Reisemobil
kann man im Prinzip je-
derzeit auch in eiskalte
Gefilde aufbrechen. Auf
ein paar Vorbereitungen
sollte selbst erfahrener
Wintercamper, jedoch
vor Reiseantritt beson-
ders achten:

- Winterreifen unbedingt
aufziehen, in vielen Län-

dern vorgeschrieben
- Schneeketten mindes-
tens in alpinen Regionen
mitführen
- Kraftstofftank, Gastank
und Wassertank immer
rechtzeitig nachfüllen
- Teleskopleiter und Be-
sen an Bord, falls das
Dach von Schnee befreit
werden muss
- Schneeschaufel, um
den Weg zum Reisemo-
bil freizuhalten

Die herbstliche Natur zu erleben, ist besonders reizvoll.
Bei Touren mit dem Wohnmobil sind Urlauber flexibel -
und können jeden Tag ein neues Ziel ansteuern.
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Mit Komfort ins Kalte
Angenehm reisen im Reisemobil

Wintercampen ist in: Mit
dem Reisemobil in einsa-
mer Berglandschaft oder
verschneiten nordischen
Regionen zu nächtigen, hat
seinen ganz eigenen Zau-
ber. Glücklicherweise
muss man heute nicht
mehr die Härten eines Po-
larforschers ertragen, um
winterliche Gipfel im ers-
ten Sonnenlicht des Tages
oder das Nordlicht auf
skandinavischen Hoch-
ebenen zu bewundern.

Allerdings sollte ein mobi-
les Heim dann auch auf
den Einsatz unter winterli-
chen Bedingungen vorbe-
reitet sein.

Mit Fußbodenheizung
und Isolierung
Wichtig für Fahrten in kalte
Regionen sind eine sehr
gute Heiztechnik, die zu-
verlässig funktioniert, und
genügend große Energie-
reserven an Bord. Ein gro-
ßer Gastank beispielsweise
bietet Sicherheit, wenn man
zu einer längeren Reise in
einsame nordische Gefilde
aufbricht. Außergewöhnli-
chen Komfort schaffen Mo-
bile Homes, die mit Fußbo-
denheizung ausgestattet
sind. Damit die Wärme auch
dort bleibt, wo sie hinge-

hört, ist eine konsequente
Isolierung der Fahrzeug-
hülle wichtig. Wenn die
Dämmung komplett wär-
mebrückenfrei ausgeführt
ist, dann hält sie sogar ext-
rem kalten Temperaturen
am Polarkreis stand.Der
Wärmedämmstandard
hochwertiger Reisefahr-
zeuge kann es durchaus
mit einem Niedrigenergie-
haus aufnehmen. So bleibt
es im Innern selbst bei ext-
remen Frosttemperaturen
angenehm warm.

Zweitauto für Tages-
ausflüge immer an Bord
Größere Reisemobile bie-
ten zudem die Möglichkeit,
in einer Heckgarage unter
dem Schlafzimmer ein
Zweitfahrzeug mitzuneh-
men, zum Beispiel einen
Smart oder einen Mini. So
ist man in den Bergen oder
im hohen Norden noch mo-
biler, wenn man zum Bei-
spiel eine Tagestour zu ei-
nem entlegenen See, einen
Städtetrip oder eine Skitour
in luftiger Höhe unterneh-
men will. Nicht vergessen:
Auf der Winterreise sollte
auch das Zweitfahrzeug
Winterreifen aufgezogen
und am besten zusätzlich
Schneeketten an Bord ha-
ben.

Sicherheits-Boxenstopp
Das Auto durchchecken lassen
Im Straßenverkehr kann
das anstehende herbstli-
che und winterliche Wetter
überdies zu gefährlichen
Situationen führen.

Ein kurzer Boxenstopp zu
Beginn der nasskalten
Jahreszeit in der Werkstatt
empfiehlt sich aber nicht
nur wegen der Beleuch-
tungsanlage. Schließlich
steigt bei frostigen Tem-
peraturen erfahrungsge-
mäß auch das Risiko einer
Fahrzeugpanne. Ursache
dafür sind oft altersschwa-
che Batterien. Der Besuch
in der Werkstatt ist daher
eine gute Gelegenheit,
auch die Fahrzeugbatterie
überprüfen und bei Bedarf
erneuern zu lassen. Einen
Fahrzeugcheck, der das
Auto rundum fit für Herbst
und Winter macht, bieten
viele Werkstätten bundes-
weit etwa im Rahmen der
Aktion „Sicher mit Bosch“
zum empfohlenen Pau-
schalpreis von 14,90 € an.
Dabei überprüft der Fach-
mann die Batterie, die
Bremsanlage, den Motor

und vieles mehr. Werden
dabei Mängel festgestellt,
können diese direkt be-
hoben werden.
Gerade die Bremse ist bei
rutschigen Straßenverhält-
nissen besonders gefor-
dert. Der Werkstattcheck
zeigt sofort, ob die Anlage
in gutem Zustand ist oder
ob die Beläge erneuert
werden sollten.
Zu einem Mehr an Sicher-
heit kann auch der Aus-
tausch alter Scheibenwi-
scher beitragen. Wenn
Schlieren auf dem Glas so-
wie das Licht des Gegen-
verkehrs zu unangeneh-
men und gefährlichen Be-
einträchtigungen der Sicht
führen, wird es höchste
Zeit für neue Wischer. Ein
angenehmer Zusatzeffekt
des Werkstattbesuchs:
Autos, die mit der bekann-
ten Plakette „Licht-Test
2019“ auf der Windschutz-
scheibe gekennzeichnet
sind, werden bei den in
Herbst und Winter häufi-
gen Lichtkontrollen der
Polizei meist durchgewun-
ken.

Für den modernen Fuhrpark
Ford Gewerbewochen mit Top-Angeboten für Firmenkunden

„Moderner Fuhrpark. Mo-
dernes Unternehmen“: Unter
diesem Motto spricht Ford ab
sofort mit der „Gewerbewo-
chen“-Herbst-Initiative ge-
zielt Firmen und Betreiber
kleiner und mittelgroßer Flot-
ten an, die ihre Innovations-
kraft auch durch ihre Dienst-
wagen nach außen darstellen
wollen.

Etwa mit dem neuen Flagg-
schiff im Flottenangebot von
Ford, dem elektrifizierten
Ford Mondeo Hybrid Tur-
nier*. Ihn bietet der Kölner
Automobilhersteller zusam-
men mit Ford Lease während
der Gewerbewochen mit dem
besonders günstigen Full-
Service-Leasing bereits ab ei-
ner monatlichen Leasingrate
von 229 € netto ohne Lea-
sing-Sonderzahlung bei einer
Laufzeit von 36 Monaten und
einer Gesamtfahrleistung von

30000 Kilometern an.
Darin bereits enthalten: das
Ford Lease Full-Service-Pa-
ket inklusive Wartungs- und
Inspektionsarbeiten gemäß
Herstellervorgaben sowie an-
fallende Verschleiß-Repara-
turen inklusive Verbrauchs-
materialien im vereinbarten
Umfang. Das Paket bietet
den Firmenkunden volle
Kostentransparenz und Kal-
kulationssicherheit über die
dreijährige Leasing-Laufzeit.
Auf Wunsch lässt sich der
Dienstleistungsumfang um
weitere Bausteine wie Rei-
fen, Tank- oder Versiche-
rungs-Service ergänzen.
Auch für gewerbliche Nutz-
fahrzeug-Kunden halten die
neuen Ford Gewerbewochen
attraktive Angebote wie etwa
die 0 %-Auswahl-Finanzie-
rung4 bereit. Für den belieb-
ten Ford Transit Custom 280
mit kurzem Radstand, 77 kW

(105 PS)* starkem Turbodie-
selmotor und 6-Gang-Schalt-
getriebe bedeutet dies eine
monatliche Finanzierungsrate
von nur 199,00 Euro5 über
die vierjährige Laufzeit bei

einer Gesamtfahrleistung von
40.000 Kilometern.
Mit den Gewerbewochen im
September können Gewer-
betreibende zum Herbst noch
einmal richtig durchstarten.

Der neue Ford Transit bei-
spielsweise trägt zur Steige-
rung der Produktivität bei, da
beispielsweise Handwerker
an kurzen Wintertagen mit
entsprechend früh einsetzen-

der Dämmerung bei Bedarf
länger im Freien arbeiten
können. Denn auf Wunsch ist
ein leistungsstarkes und ener-
gieeffizientes LED Außen-
licht lieferbar, das den Ar-
beitsbereich hinter dem Fahr-
zeug wirkungsvoll ausleuch-
tet. Mit der 0 %-Finanzie-
rung für alle Nutzfahrzeuge
fällt die Entscheidung für ein
neues Firmenfahrzeug nicht
schwer. Weitere Vergünsti-
gungen auf sofort verfügbare
Lagerfahrzeuge sind außer-
dem Vorteile, die Ford sei-
nen Kunden diesen Monat
einräumt.

Die Nutzfahrzeug-Spezialis-
ten im Autohaus Norren &
Hoffmann beraten gerne.
Mehr Informationen rund um
die Angebote gibt es im Au-
tohaus in der Werftstraße 3
in Weißenthurm und unter
q (02637) 92350.

Der Ford Transit steht exemplarisch für den modernen Fuhrpark von heute. Foto: Ford
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Ford Gewerbewochen

Moderner Fuhrpark.
Modernes Unternehmen.

FORD TRANSITCUSTOMBASIS FORD TRANSITKASTENWAGEN LKWTREND

Doppelflügelhecktür 180 ° Öffnungswinkel
und Schiebetür rechts, 3-er Sitzbank, Radio Bluetooth,
Trennwandmit Durchlademöglichkeit

Radio Bluetoothmit Touchscreen, Geschwindigkeits-
regelanlage, Klimaanlage vorn, Hartholzboden, Park-
Pilot-System vorn und hinten

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate
€249,- netto

1,2 €289,- netto
1,3

(€296,31 brutto) (€343,91 brutto)
Leasing ohneSorgen- 0Anzahlung- 0Wartungskosten
Jetzt sofort verfügbare Transit sichern !

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen
sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs-
und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services können Sie sich gerne an uns wenden. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages. 2Gilt für einen Ford
Transit CustomKastenwagen LKWBasis 280 L1, 2,0 l TDCi-Motor 77 kW(105PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,Lackierung Frost-Weiß, 249,- netto (€ 296,31 brutto)monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 48Monaten Laufzeit und40000
km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 26.180,- netto (€ 31.154,20 brutto), zzgl. € 790,- netto (€ 940,10 brutto) Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 10,66 netto (€ 12,69 brutto)
monatlich. 3Gilt für einen Ford Transit Kastenwagen LKW Trend 350 L3, 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 96 kW (130 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Heckantrieb, Mild-Hybrid, Euro 6d-TEMP, Lackierung Frost-Weiß, 289,- netto (€ 343,91 brutto) monatliche
Leasingrate, €0,- netto (€0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 48Monaten Laufzeit und 25000kmGesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von€28.450,- netto (€ 33.855,50brutto), zzgl. € 890,- netto (€ 1.059,10 brutto)Überführungskosten.
Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 29,34 netto (€ 34,91 brutto) monatlich.
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