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Actionheld

 
 

 ,)SP 49( Wk 96 tim rotomnizneB-retiL-2.1  •
optional auch als Automatik4

 ,mk 001/l 8,5 – 8,6 strorenni :hcuarbrevffotstfarK  •
außerorts 4,9 – 4,4 l/100 km, kombinierter Test-

zyklus 5,6 – 4,9 l/100 km, CO₂-Ausstoß: kombinierter 

Testzyklus 128 – 113 g/km (VO EG 715/2007)
-smerB tim SBA dnu PSE ,sgabriA 7 :tiehrehciS  •

assistent, serienmäßig

Abbildung zeigt Sonderausstattung.  1 Auto Zeitung 17/13.  2 Gilt 

für den Suzuki Swift Club 4x4.  
3 Kfz-Haftpflicht mit Voll-

und Teilkaskoversicherung, SB 500,– EUR / 150,– EUR. Ein Ange-

bot der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. 

Angebot nur gültig bei Kauf eines neuen Suzuki Swift bis zum 

31.12.2013 und für Fahrer ab 23 Jahren.  4 Gegen Aufpreis.

1 Jahr Versicherung für 29,– EUR/Monat3

Fahrzeuge auf Lager!

Sehr geringe Unterhaltskosten!

Umfangreiche Serienausstattung!

Euro 5-Norm!

Allradantrieb!

Kaum 
Wertverlust!

Für 13.750,–EUR2
inkl. Überführung

Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0

Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de
Autohaus AHAG mbH

Suzuki-Vertragshändler

 98646 Hildburghausen ☎ (0 36 85) 40 53 13
Weitere Info‘s erhalten Sie auch über: www.autohaus-staff el.de
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Gültig bis 31.12.2013
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

Flüstertipp Suhl

Infoband: 0 36 81 / 76 36 13

Reifes Mädel 
verwöhnt Herren 

jeden Alters privat 

mit Herz und Zeit.

 

Bekanntschaften
Partnervermittlung mit Herz!  
www.agentur-regina.de, �  
036841/40878. 

Mein Name ist Doreen, 29/169/ 
66, bin leider nur eine einfache 
Krankenschwester, habe blondes, 
halblanges Haar, bin sehr hübsch 
und sexy, natürlich, unterneh-
mungslustig, häuslich, zärtlich 
und treu. Nach einer riesigen 
Enttäu schung habe ich noch kei-
nen lie ben Partner gefunden. 
Langsam habe ich das Gefühl, 
dass mich niemand mag. Dein Be-
ruf und Aussehen sind für mich 
nicht so wichtig, nur das Herz 
zählt. Ich bin mit meinem Auto mo-
bil, aber sehr einsam und würde 
mich von ganze m Herzen über 
eine Antwort von einem netten 
Mann freuen. Bitte melde Dich! �   
(03681) 709834 oder Post an Ju-
lie GmbH, Leon hard-Frank-Str. 
70, 98529 Suhl; Nr. 719601.

Horst, 57 J./174, gesch., sportl., 
symph., aufgeschloss., humorvoll, 
offenherzig, liebev., intellig., Inte-
ress. für Wandern, Reisen, Tan zen, 
Natur, wünscht sich nette Sie. Ge-
meinsam statt einsam. Ken nenl. b. 
AG REGINA, 036841/ 40878. 

Inge, 62 J., sehr gutaussehen-
de, attraktive Witwe, unkompli-
ziert, sehr anpassungsfähig und 
liebevoll. Bin eine gute Autofahre-
rin und sehne mich wieder nach 
Geborgenheit und dem Gefühl für 
jemanden da zu sein. Bin trotz 
EFH nicht ungedingt ortsgebun-
den. Aus Mangel an Gelegenheit 
wähle ich diese Form des 
Kennen lernens, die mir nicht be-
hagt. Bloß wie und wo fi ndet man 
einen net ten Partner, ohne sich 
einen Zettel um den Hals zu hän-
gen? Das ist schon der 2. Versuch 
und hoffent lich hat diesmal je-
mand Mut und ruft jetzt an. �  
(03681) 709834 oder Post an Ju-
lie GmbH, Leon hard-Frank-Str. 
70, 98529 Suhl; Nr. 1106946. 

Ich heirate eine Familie? Tho-
mas, 40/180, Angestellter bei ei-
ner bekannten Automarke, hu-
morvoll, zuverlässig, fl eißig u. 
kameradschaftlich, ein Familien-
mensch mit Witz, Charme und 
sehr geschickten Händen. Gern 
würde er mit Dir und Deinen Kin-
dern eine glückliche Zukunft auf-
bauen, viel gemeinsam unterneh-
men, Euch beim 1. Treffen zum 
Essen ausfüh ren. Äußerlichkei-
ten sind nicht ent scheidend, was 
zählt sind Herz u. Charakter. Bitte 
melde Dich ü. �   (03681) 709834 
oder Post an Ju lie GmbH, Leon-
hard-Frank-Str. 70, 98529 Suhl; 
Nr. 450719.  

Krankenschwester Monika, 41, 
1,68 hübsch, schlank, bodenstän-
dig und sehr fl eißig. Ich wünsche 
mir einen Partner, mit dem ich die 
schönen Dinge im Leben teilen 
kann und den ich verwöhnen darf. 
Bitte melde dich. �  /SMS 
01704432364 VMA Marc-Aurel. 

Kathrin, 34, sportl., schlank, be-
rufl ich im öffentl. Dienst, bin 
kinder los, nicht ortsgebunden, 
humorvoll, lebenslustig und liebe 
die Natur. Gemeinsam unsere Zu-
kunft zu gestalten, wäre so schön. 
�  /SMS 015737727155 VMA 
Marc-Aurel. 

Rosemarie, 71 J./160, Witwe,  
sehr nett, symph. Wesen, häusl., 
auch sehr unternehmungsfreud., 
liebev., mag Wandern, Tanzen, 
liebt die Natur, Musik, nette 
Ausfl ü ge und Gespräche zu 
zweit, sie möchte nicht mehr so 
einsam sein. Kennenl. AG Regi-
na, � 036841/ 40878. 

Karola, 57 J./160, verw., eine 
sehr angenehme, hübsche, jung-
geblieb. Frau, viels. Interessen, 
möchte einen unternehmu ngs-
freud. Herrn kennenl. Sie ist hu-
morvoll, sehr herzlich, liebt ge-
meins. Unternehmungen u.v.m. 
Kennenl. AG REGINA, �  
036841/40878. 

Paul, 45 J./180, aufgeschloss. 
Typ, kinderl., ehrl., zuverläss., 
mag Autotouren, Musik, Garten, 
hat handwerkl. Fähigkeit und ist 
für einen Neuanfang bereit. Ken-
nenl. b. AG REGINA, �  036841/ 
40878 www.agentur-regina.de 

Erotik
Zum 1. Mal HBN! Nicole, 21 J.! 
Zierliche KF 34/36! Feste OW 
75B! �  0157/34701687. 

w w w . s p e z i a l - t r e f f . d e
 Zum 1. Mal in MGN! Süsses Zu-
ckerpüppchen Karolina, 24 J. mit 
praller OW und einem himmlichen 
Po! � 0175/7550767. 

Erotik pur in MGN! Geile intensi-
ve AV-Spiele mit leidenschaftli-
cher feuchter Tina! �  0160/ 
3854875. 

Zum 1. Mal in MGN! Zierliche 
und eng gebaute Marisol, 21 J., 
zarte KF von 34/36 mit einer fe-
sten OW und einem süssen knak-
kigen Po! � 0152/09513389. 

Achtung!!! Nymphomanin in 
SON! Tabuloser geht es nicht! 
Wil lig und feucht empfängt dich 
Chris mit allen Praktiken von A-Z!! 
� 0174/7571343. 

Siegmund, 60 Jahre, ein attrakti-
ver Mann will Dich mitten ins Herz 
treffen. Sigmund kann lustig und 
unkonventionell sein, ein lebensf-
roher Mann. Er lebt kein klassi-
sches Unternehmerleben mehr, 
sondern steht mittten im Leben. Er 
ist ein begeisterter Wassersportler 
und Motorradfahrer. Er ist gerne 
mit Freunden und Bekannten zu-
sammen, aber oft ist er auch ein-
sam und allein. Es muß sich etwas 
ändern! Er sucht eine Frau an sei-
ner Seite, die reiselustig, unabhän-
gig und humorvoll ist. �  (03681) 
709834 oder Post an Julie GmbH, 
Leonhard-Frank-Str. 70, 98529 
Suhl; Nr. 452945. 

Hallo, ich, 7 J., su. f. meinen Pa-
pa 43 J., 1,73, blond m. bl. Augen, 
ortsgeb., eine liebe, schl. Frau, s. 
gerne m. Kd, damit er wie der la-
chen kann, wenn ich nicht bei ihm 
bin. 0171/3525925. 

Hallo Peter, Anz. vom 14.11.in  
der Rundschau, mit der Nr 
451021, möchte Sie bitte ohne 
PV kennen lernen. Zuschr. unter 
Chiffre an SR 373852V. 

Attraktive Christine, 55, mit  schö-
ner Figur, liebevollem Wesen, bin 
ehrlich, liebevoll und treu. Su che 
nach Glück, Geborgenheit und Lie-
be, bin ich bei dir richtig? � /SMS 
015737727155 VMA Marc-Aurel. 


