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Auto-Frëhling
... wir machen Ihr Auto fit

peugeot.de/probefahren

Abb. enthält Sonderausstattung.LEASINGRATE

IMPRESS YOURSELF.

€ 145,– mtl.1

z. B. für den PEUGEOT 108 ACTIVE VTI 68 5-TÜRER

• LED-Tagfahrlicht

• Fahrersitz höhenverstellbar

• Rücksitzlehne umklappbar

• Radzierblenden 14"

• Zentralverriegelung

AUTOMOBILE WEBERPALS GMBH
Coburg · Cortendorfer Str. 92 · Tel. 09561/23939-0

www.automobile-weberpals.de

1Monatliche Leasingrate bei einer Anzahlung von 0,– € (Gebrauchtwagen

kann angerechnet werden), Fahrleistung 10.000 km/Jahr, Laufzeit 48

Monate. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH,

Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den PEUGEOT 108 Active VTi

68 5-Türer. Das Angebot ist gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss

bis 30.06.2018. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB. Über alle

Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,0; außerorts 3,6;
kombiniert 4,1; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 95. CO2-
Effizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in
der gegenwärtig geltenden Fassung.

 HbmG slaprebeW elibomotuA
 29 eßartS refrodnetroC

05469   gruboC
 0 93932 16590

 HbmG slaprebeW elibomotuA
 91 ßüM red nA

51569   hcabnöH-grebennoS
 11 6698 57630

 € ba nesael hciltanoM

 strorenni :sulkyztseT mi hcuarbrevffotstfarK 4,7  stroreßua ,mk 001/l 9,4 ,mk 001/l  
 treinibmok 9,5 OC .mk 001/l 2  :treinibmok noissimE- 731 OC .mk/g 2  :essalkzneizfifE-  C

191  )1

 .NIES VUS NIE NNAK HSILYTS OS
 .GNISAEL MEVITKARTTA TIM TZTEJ

 )1  nizneB 021 G-VITCAYKS eniL-evisulcxE 3-XC adzaM
€ gartebsnehelradotteN   00,048.81

€ gnulhazrednoS-gnisaeL   00,002.2
€ etargnisaeL ehciltanoM   191

tmaseg tiezfualsgartreV   63

mk .a.p gnutsiefluaL   000.01
€ gartebtmaseG   44,843.8

% snizserhaJ revitkeffE   44,3
% .a.p ztassnizlloS retseF   93,3

• lortnoC gnirotceV-G   
•  )ALH( tnetsissarhafnagreB
•  metsyS-tratS/-potS :pots-i
•  egalnaamilK

HbmG gnisaeL remusnoC rednatnaS red retneC-ecivreS menie – ecnaniF adzaM red tobegnA-gnisaeL-ecivreS-lluF-tavirP niE  
.lgzz esierP .tztesegsuarov tätinoB .nednuktavirP rüf gitlüg ;hcabdalgnehcnöM 16014 ,1 ztalP-rednatnaS ,)rebeggnisaeL(  

 € dnu -sgnussaluZ 058  .gnuttatssuA regitrewrehöh tim guezrhaF tgiez gnudlibbA .netsoksgnurhüfrebÜ 

  .rad VgnAP 4 .sbA a6 § .meg leipsieB-3/2 sad hcielguz nellets nebagnA ednehetsroV :leipsieB sevitatnesärpeR
)2 sgnisaeL-ecivreS-lluF sed nemhaR mi negnutsieL uz negnulegeR ned ßämeg “nerutaraperßielhcsreV dnu gnutraW„ ecivreS  

 ..a.p mk 000.01 gnutsiefluaL/etanoM 63 tiezfualsgartreV ieb nrehcuarbreV tim

€ etarecivreS ehciltanoM   49,91 € tmaseG etargnisaeL-ecivreS-lluF ehciltanoM   37,091

49,91  )2 ßielhcsreV & gnutraW
 € ba hciltanom

 {dz{M  3-XC

TopCar Kfz-Meisterbetrieb
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-17 Uhr

Inh. Marko Krannich

Wir machen Ihr Auto fi t für den Frühling

An der Gromauer 24 • 98673 Eisfeld • Tel.: 0 36 86 / 30 18 23 • Fax: 30 14 83
Für Terminabsprachen und Auskünfte steht Ihnen Silke Hopf gerne zur Verfügung.

Frühjahrscheck

Sommerreifen     Einlagerung     Klimaservice 

Unfallinstandsetzung (komplette Abwicklung, Gutachten)

Inspektion 

topcar-eisfeld@t-online.de • kfzgutachten@marko-krannich.de

Autolackierung-Täuber
UNFALLINSTANDSETZUNG-LACKIERUNG

 Tel.: 0 36 85 / 4 09 63 44
 Mobil: 01 71 / 7 54 28 63

 E-Mail: tthbn@gmx.net

Dammstraße 1
98646 Hildburghausen

 Tel.: 0 36 85 / 4 09 63 44
 Mobil: 01 71 / 7 54 28 63

 E-Mail: tthbn@gmx.net

Mazda CX-3 
Beeindruckendes Design, herausragendes Fahrverhalten

Weberpals GmbH präsentiert 
den neuen Mazda CX-3

zum Frühling

Anzeige: Coburg. Mazdas 
einzigartiger Kompakt-SUV 
CX-3 ist für pures Fahrver-
gnügen konzipiert. Die preis-
gekrönte SKYACTIV-Techno-
logie bietet kompromisslos 
sportliche Fahrleistung, Dy-
namik und reaktionsschnelles 
Handling, was den CX-3 zum 
idealen Fahrzeug sowohl in 
der Stadt als auch außerhalb 
macht. Das „Jinba Ittai“-Ge-
fühl der Einheit aus Fahrzeug 
und Fahrer wird Ihnen durch 
die SKYACTIV-VEHICLE DY-
NAMICS-Technologie vermit-
telt, bei der der Fahrer in den 
Mittelpunkt des Fahrerleb-
nisses gestellt wird.  

Optisch beeindruckend: 
Die Weiterentwicklung der 
eleganten und sportlichen 
KODO – Soul of Motion De-
signsprache, die sich auch im 
handwerklich perfekt gestal-
teten Innenraum widerspie-

gelt. Auf diese Art und Weise 
haben wir die fahrerorientierte 
Designphilosophie im neuen 
Mazda CX-3 maximal konse-
quent umgesetzt. Und auch 
unsere technischen Highlights 
sind so konstruiert, dass sie al-
le Bedürfnisse anspruchsvoller 
Fahrer bedienen. Wie das inno-
vative MZD Connect System, 
mit dem Sie ganz intuitiv die 
absolute Kontrolle über alle 
Kommunikations- und Navi-
gationseinstellungen haben. 
Steigen Sie jetzt ein und Sie 
werden sehen: Komfort und 
Sportlichkeit wurden nie so an-
sprechend vereint.

Mehr zum neuen Mazda CX-
3 erfahren Sie bei

Ihrer Automobile 
Weberpals GmbH

Cortendorfer Str. 92
96450 Coburg

Tel. 09561/239390

Die Optik nicht vergessen
Ratgeber Auto: Für den Werterhalt ist auch das Aussehen entscheidend

(djd). Wer sich einen Neuwagen 
zulegt, sollte sich danach an die 
Wartungsintervalle halten. Anson-
sten kann etwa die Garantie verfal-
len. Bei der Wartung wird zwischen 
großer und kleiner Inspektion un-
terschieden, die abwechselnd not-
wendig werden. Wer diese War-
tungsintervalle einhält, hat ein 
„scheckheftgepflegtes“ Fahrzeug 
und kann damit bei einem spä-
teren Verkauf auf einen höheren 
Preis hoffen. Was viele Autofahrer 
vergessen: Bei der Wartung geht es 
im Regelfall ausschließlich um die 
Technik - ebenso wichtig ist aber 
auch die Optik des Fahrzeugs für 
den Werterhalt.

Verschmutzungen hinterlas-
sen Spuren am Lack

„Verschmutzungen etwa durch 
Vögel, Fliegen und andere Um-
welteinflüsse hinterlassen Spuren, 
dagegen sollte man rechtzeitig 
etwas unternehmen, sonst entste-
hen schnell irreparable Schäden 
auf der empfindlichen Lackober-
fläche“, rät Markus Herrmann, Prä-
sident des Bundesverbandes Fahr-
zeugaufbereitung (BFA) und selbst 
Inhaber eines Meisterbetriebes. 

Spezielle Dienstleister können für eine professionelle Aufbereitung 
und damit den Werterhalt des Autos sorgen.

Foto: djd/Bundesverband Fahrzeugaufbereitung 

Auch durch die Behandlung in der 
Waschanlage werde der Lack an 
der Oberfläche empfindlicher, da 
mit einer Waschlauge gewaschen 
werde, die entfettend wirke. Dreck 
könne dann leichter haften blei-
ben. 

Wer ein geleastes Auto genutzt 
hat oder bei einer Drei-Wege-Fi-
nanzierung das Fahrzeug am Ende 
zurückgeben will, für den können 
solche auf den ersten Blick kaum 
erkennbaren optischen Mängel 
schnell richtig teuer werden. Denn 
bei der Übergabe schaut der Lea-
singgeber ganz genau hin - schließ-
lich will und muss er das Auto 
danach weiterverwerten. Was für 
den Leasingnehmer vielleicht Ge-
brauchsspuren sind, empfindet 
der Leasinggeber als Beschädigung. 
Und beseitigt werden müssen alle 
Schäden auf Kosten des Kunden, 
das kann leicht einige tausend Eu-
ro kosten. Aber auch wer sein Fahr-
zeug nach ein paar Jahren verkau-
fen will, wird bei mangelhafter Op-
tik einen kräftigen Abschlag hin-
nehmen müssen - auch wenn die 
Technik noch gut funktioniert. „Je 
gepflegter ein Auto aussieht, desto 

Der Peugeot 108 von Weberpals - klein, aber oho
Anzeige: Coburg. Nahezu alle Au-

tos werden größer, nur der Peugeot 
108 macht da nicht mit. Der Kleine 
von Peugeot trumpft als Viersitzer 
groß auf und überzeugt mit vielen De-
tails. Als viersitziges Auto gehört der 
Peugeot 108 zu den Zwergen, lediglich 
3.48 Meter misst das Fahrzeug und ist 
damit als Stadtauto oder als Zweitwa-
gen hervorragend prädestiniert, auch 
in die kleinste Parklücke zu passen. 
Aber auch mit einigen witzigen Details 
macht er auf sich aufmerksam. Die Au-
ßentemperaturanzeige mit digitalen 
Eiszapfen, sobald die Temperatur auf 2 
Grad Celsius oder weniger fällt oder die 
Zeitanzeige, die aussieht, als sei auf dem 
Armaturenbrett eine klassische Klapp-
zahlen-Uhr installiert, sind beispielhaft 
neben weiteren Details erwähnt. Schon 
auf den ersten Blick ist klar, hier geht es 
um unkomplizierte Alltagsmobilität mit 
einem franzsösisch-verspielten Zugang 
zum Auto. Eine Vielzahl von zusätz-
lichen Ausstattungsvarianten machen 
den Peugeot 108 zu etwas ganz Beson-
derem. Bei der TOP-Version verfügt das 
Fahrzeug über ein großes Faltschiebe-

dach aus Stoff, das nahezu die gesamte 
Dachfläche einnimmt. Die Luke lässt 
sich per Knopfdruck stufenlos öffnen 
und schließen, und zwar bis zu einer 
Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h. 
So macht Offenfahren sogar an einem 
sonnigen Wintertag Laune. Der Peuge-
ot 108 sammelt beim Fahren jedoch die 
meisten Pluspunkte, weil er überaus agil 
und extrem wendig ist. Aber auch der 
Kofferraum mit seinen 198 Litern Fas-
sungsvermögen sowie die zweigeteilte 
Rücksitzlehne, die sich umklappen läßt 
und damit ein maximales Stauvolumen 
von 780 Litern ergibt, sind mehr als in 
Ordnung für ein Auto diesen Formates. 
Die Abmessungen des Wagens, das sollte 
man vielleicht noch erwähnen, können 
durchaus auch zum Spritsparen beitra-
gen. Denn während die „Größeren“ 
noch mit dem Parkplatzsuchen beschäf-
tigt sind, ist der 108 längst in eine Lücke 
geschlüpft. Neugierig geworden? Nähere 
Informationen, eine umfassende Bera-
tung und Probefahrten bietet Ihnen

Ihre Automobile Weberpals GmbH
Cortendorfer Str. 92, 96450 Coburg

Tel. 09561/239390

eher lässt sich dafür auf dem pri-
vaten Gebrauchtwagenmarkt ein 
Käufer finden“, so Markus Herr-
mann. Denn das Auge kaufe mit. 

Professionelle Aufbereitung 
sorgt für Werterhalt

Spezielle Dienstleister können 
für eine professionelle Aufberei-
tung und damit den Werterhalt 
des Autos sorgen, die Adressen 
der Betriebe findet man beim BFA 
unter www.bfa-net.de. Idealer-
weise sollte man die Aufbereitung 
gleich beim Service mit erledigen 
lassen, viele Autohäuser bieten 
diese Leistung an. „Auch die Fahr-
zeugaufbereitung kostet Geld“, so 
Markus Herrmann. Diese Ausgabe 
sei aber gering im Vergleich zu den 
Kosten, die ohne Aufbereitung et-
wa bei der Rückgabe eines Leasing-
fahrzeugs drohen.


