
Fair. Menschlich. Nah.

Der Sparkassen-Autokredit mit Sonderkonditionen bis Ende Juni 2013: die clevere 
Finanzierung für Autos, Motoräder, Wohnmobile, Wohnwagen. Günstige Zinsen,
kleine Raten und schnelle Bearbeitung machen aus Ihren Wünschen 
Wirklichkeit. Infos unter www.sparkasse-luedenscheid.de/privatkredit 
oder in unseren Geschäftsstellen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
*Beispiel: 4,44 % effekt. Jahreszins bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag 

für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 4,35 % p. a.

Jetzt besonders günstig:
der Sparkassen-Autokredit.

Informieren Sie sich – auch auf unserem 
Stand auf der Lüdenscheider Autoshow.

Unser Sparkassen-Autokredit: 

ab 4,44 %*
effektiver Jahreszins, 

bonitätsabhängig für Nettodarlehens-

beträge von 10.000 € bis 50.000 €, 

Laufzeit 12 bis 60 Monate, gebundener 

Sollzinssatz 4,34 % bis 4,35 % p. a.

Wagemutige vor: Wir fordern Sie zum 4 x 4-Abenteuer in Musterstadt auf.

Seien Sie live dabei und erleben Sie spannende Off-Road Power bei unserer 

Suzuki Neueröffnung hautnah.

Wir bringen den Parcours erstmals zu Ihnen – inklusive action-

reichem Live-Programm!

Wann:  Am XX.XX. und XX.XX.XXXX von XX bis XX Uhr  

Wo:  Bei Ihrem Suzuki Partner Autohaus Mustermann – in Musterstadt! 

Besuch!

Nervenkitzel
mit dem Suzuki 4 x 4-Roadeo

Wagemutige vor: Wir fordern Sie zum 4 x 4-Abenteuer in 

Lüdenscheid auf. Seien Sie live dabei und erleben Sie selbst die 

spannende Off-Road Power bei der Lüdenscheider Autoschau

hautnah. Wir bringen den Parcours erstmals zu Ihnen - 

Action zum Anfassen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG 3. MAI 2013FREITAG

Zum TÜV?
Für Sie an der Heerwiese!

Neue Öffnungszeiten ab 1.1.2013:

Montag - Mittwoch von 8.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 - 14.00 Uhr
jeden 4. Samstag von 8.00 - 13.00 Uhr  
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Tel. 0 23 51 - 96 80 0       workwearbung.de

Aktionen und Attraktionen
für die ganze Familie

LÜDENSCHEID �  Der
Schützenplatz Loh ist am Wo-
chenende unbestritten der
Treffpunkt für alle Autoliebha-
ber. Doch die Aussteller der
Lüdenscheider Autoschau
wollen mehr als nur PS-Protze
und glänzende Karossen zei-
gen. Sie möchten Aktionen
und Attraktionen für die ganze
Familie bieten.

B & R Automobile hat eigens
für die Autoschau die Wup-
pertaler Puppenspiele enga-
giert. Puppenspieler Thomas
Marcel Labbé hat nicht nur
seine Hauptdarsteller, son-
dern gleich zwei Stücke im
Gepäck, mit denen er am
Sonntag um 13 und um 14
Uhr vor allem die jüngsten Be-
sucher der Autoschau begeis-
tern möchte: „Toldrian und
der Bär Tobias – ein Wald-
abenteuer“ und „Kasper holt
die Wundermedizin“ bringt er
am Lüdenscheider Loh auf
die mobile Bühne.

Darüber hinaus gibt es an
beiden Ausstellungstagen
Spaß, Unterhaltung und Infor-
mation für Groß und Klein. Die
DEKRA beispielsweise baut
im Schatten der Schützenhal-
le ihren Überschlagsimulator
auf. In dem präparierten Auto
können die Besucher buch-
stäblich Kopf stehen – aber
auch lernen, wie man sich aus
einem auf dem Dach liegen-
den Auto sicher selbst befrei-
en kann.

Das Autohaus Trimpop lädt
zur Mitfahrt auf einem Offro-
ad-Parcours ein. Mit einem
Suzuki-Geländewagen kön-
nen die Besucher als Beifah-
rer erleben, wie es sich an-
fühlt, über Stock und Stein zu
fahren – mit Allrad, versteht
sich.

In der Baumallee im vorde-
ren Teil des Schützenplatzes

wird der ADAC platziert. Der
Club baut für die Autofahrer
von morgen einen Kettcar-
Parcours auf.

Eine Attraktion, die so be-
reits jüngst in Iserlohn das Pu-
blikum anzog, ist der „Sprit-
spar-Käfer“. In einem umge-
bauten VW können die Besu-
cher einen virtuellen Parcours
durchfahren und sollen dabei
mittels Bremse, Gas und
Schaltung möglichst spritspa-
rend unterwegs sein. Wer die
Strecke am Ende am spar-
samsten absolviert hat, kann
sogar im realen Autofahrerle-
ben sparen: Die Kreishand-
werkerschaft beziehungswei-
se die KfZ-Innung halten Ser-

vicegutscheine für die In-
nungsbetriebe in Höhe von
bis zu 200 Euro bereit.

Energieeffizientes Fahren
wird immer wichtiger – das
weiß auch die heimische
Sparkasse und hat eigens da-
für ein Kreditprogramm aufge-
legt, mit dem sich die moder-
nen „Energiesparmobile“ fi-
nanzieren lassen. Darüber
und über ihre übrigen Service-
angebote informieren die
Geld-Experten vor Ort an der
Schützenhalle.

Der TÜV Nord, die IKK und
die örtliche Verkehrswacht
sind darüber hinaus mit Infor-
mationen und Aktionen vertre-
ten. Best Carwash ist als Aus-

steller in Form mobiler Promo-
tion unterwegs. Und natürlich
präsentiert sich auch die KfZ-
Innung selbst – vor allem für
die, die ihre berufliche Zukunft
in der Automobilbranche se-
hen.

Im Windfang der Schützen-
halle baut die Innung ihre Aus-
bildungswand auf, auf der
plakativ die möglichen Ausbil-
dungswege im KfZ-Bereich
dargestellt sind. Für die indivi-
duelle Planung der Karriere in
der Autobranche gibt‘s dane-
ben Flyer zum Mitnehmen –
und auch die Gelegenheit zu
einem persönlichen Gespräch
mit den engagierten Innungs-
mitgliedern vor Ort. � cob

Offroad-Gefühl ganz ohne Ausflug in den Wald – das simuliert das „4x4 Rodeo“ von Suzuki,
das das Autohaus Trimpop auf dem Schützenplatz aufbauen lässt.
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Grebbecker Weg 5

58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/96 57-5

Fax: 0 23 51/96 57 99

e-mail: info@wigger-automobile.de 

www.wigger-automobile.de
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Kleiner Käfer, großes Ziel: Wer fährt in dem Simulator am spritsparendsten durch den virtuellen
Parcours? Gute Leistungen werden mit Servicegutscheinen belohnt.

Oktavia in großer Vielfalt
LÜDENSCHEID �  Sko-
da bringt aktuell mehrere
Varianten des neuen
Octavia auf die Straße.
Auf dem Genfer Autosalon
im März präsentierte der
Hersteller den Octavia
Combi. Wer es weniger
familientauglich, dafür et-
was robuster mag, für den
hat die tschechische VW-
Tochter eine Allradversion
und den Geländekombi
Scout im Angebot. Außer-
dem hat Skoda jüngst bei
einer Fahrveranstaltung in
Faro eine Erdgasvariante
angekündigt und liebäu-
gelt mit der Neuauflage

des Sportmodells Octavia
RS. Die dritte Generation
des Skoda Octavia ist seit
Februar als Limousine
zum Einstiegspreis von
15 990 Euro im Handel.
Zur Wahl stehen je vier
Benzin- und Dieselmoto-
ren mit 63 kW/86 PS bis
132 kW/180 PS. Der
schnellste Octavia erreicht
233 km/h, der sparsams-
te verbraucht 3,4 Liter
Diesel. Mehr Infos zum
neuen Oktavia und eine
Limousine zum Anschau-
en, Anfassen und Auspro-
bieren gibt‘s bei der Auto-
schau. � dpa/cob

Offroad-Look für den V40
LÜDENSCHEID �  Drei
Zentimeter mehr Boden-
freiheit, erhöhte Sitzpositi-
on und dezente Offroad-
Optik: Das sind die Merk-
male des Volvo V40 Cross
Country, für den der
schwedische Hersteller im
Handel mindestens
26 780 Euro verlangt. Die
rustikale Variante des
Kombis kostet damit
1800 Euro mehr als das
Grundmodell. Allradan-
trieb zählt nicht zur Basis-
ausstattung, sondern
bleibt nur dem stärksten
Motor vorbehalten.

Das Motorenangebot

umfasst zwei Benziner
und drei Diesel mit 84
kW/115 PS bis 187
kW/254 PS. Sie können
mit Schaltgetrieben, Auto-
matik oder Doppelkupp-
lung kombiniert werden.
Die Höchstgeschwindig-
keit liegt je nach Antrieb
zwischen 185 und 205
km/h, der Normverbrauch
bei 3,8 Litern Diesel bis
8,3 Litern Benzin. Am
Stand des Autoparks Lü-
denscheid können Volvo-
Fans und die, die es wer-
den wollen, den Cross
Country ausführlich be-
gutachten. � dpa/cob


