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Editorial

„Nah am Menschen,
in der Natur und der
Region – gemeinsam
können wir vieles
bewegen.”
Vielleicht habt ihr es auf dem Cover unseres
neuen Spätsommermagazins bereits erkannt! In
unserer aktuellen Ausgabe dreht sich alles um
die natürliche, umweltbewusste und zukunftsorientierte Lebensweise. Be(e)move – immer in
Bewegung und dabei den nachhaltigen Aspekt im
Alltag aber auch unserer Branche nicht vergessen.
Zurück zu den Wurzeln also.
Wie ihr alle wisst, ist Heimat seit jeher unser
großes Thema und auch auf eine bewusste
Lebensweise legen wir großen Wert. Der Naturgedanke ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
Handelns.
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Dieser beginnt bei der Bewahrung der biologischen Vielfalt, der schützenden Nutzung der
Umwelt, wenig Ressourcenverbrauch und einer
hohen Lebensqualität für uns Menschen besonders in Anbetracht des eigenen Lebensumfelds
und kommt nicht zuletzt bei der nachhaltigen
Mobilität an. Dabei ist uns allen klar: Die Automobilbranche befindet sich im Umbruch.
Charakteristische Fahrzeuglösungen sind eine
grundlegende Größe bei der Gestaltung zukunftsfähiger und lebenswerter Örtlichkeiten und
Regionen, so auch der unseren. Mobilität ist dabei
nicht nur ausgesprochen individuell, sondern inzwischen auch vielfältig gedacht, technisch und
vor allem vernetzt. Im Fokus steht der einfache
Zugang zu allen Mobilitätsangeboten, die wir
euch als Autohaus und Ansprechpartner für alle
Belange rund um eure Mobilität bieten möchten.

Heute stehen wir wahrscheinlich erst am Anfang
von vielzähligen Veränderungen: Die Fahrzeuge
werden nicht nur sicherer, sondern in Zukunft
auch autonomer und mit neuen, umweltschonenderen Technologien ausgestattet sein. Gleichzeitig ändert sich auch das individuelle Nutzungsverhalten jedes einzelnen. Was bleibt, sind die
Emotionen, die wir mit unseren Fahrzeugen
verbinden, wenn wir uns von A nach B bewegen.
Insofern glauben wir fest an unsere Zukunft als
Mobilitätsdienstleister.

Wir haben

Visionen

Wie ihr vielleicht bereits erahnen könnt, möchten
wir mit dieser Magazinausgabe unter anderem
die Möglichkeiten und Chancen der Elektromobilität vorstellen. Diese Entwicklung schreitet
immer weiter voran und Volkswagen wie auch
unsere Partnermarken Audi, Seat, Cupra und
Skoda werden nach und nach das Modellangebot erweitern. Die ersten Elektroversionen der
ID. Klasse machen den Anfang und wir stellen
euch die wichtigsten Fakten zu den Modellen
vor. Weiter möchten wir euch den Spätsommer
mit unseren traumhaften Californiareisemobilen
schmackhaft machen, denn diese bieten nicht nur
eine flexible Reisefreiheit in jeder Größe, sondern zeigen euch auch, wie man nachhaltig und
spontan auch außerhalb der Haupturlaubssaison
reisen kann. Mit vielen spannenden Neuigkeiten
und Angeboten aus unserem Autohaus möchten
wir euch den Weg in den Herbst noch schöner
gestalten und hoffen, dass ein passendes Angebot für jeden von euch dabei ist. Nun wünsche
ich allen viel Freude und Inspiration mit unserem
neuen Magazin. Vielleicht bekommt ihr Lust, mal
etwas Neues auszuprobieren. Wenn nicht, seid ihr
natürlich trotzdem immer gern gesehene Gäste –
denn wir freuen über jede Art der Fortbewegung
und wollen euer Autohaus und Servicepartner des
Vertrauens und Wohlfühlens sein!

„Ich nehme es mir heraus
glücklich zu sein,
farbenfroh zu träumen,
meine Gedanken
grenzenlos zu gestalten,
die Zukunft bunt zu malen
und ab und an
die rosarote Brille
zu tragen.“ Hans-Uwe Socke

Herzlichst, euer Hans-Uwe Socke
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Artikel-Nr. Z -058-726-RED

Modellauto
Sambabus
für nur 16,85 €
inkl. MwSt.
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Ein Muss für jeden Bulli-Liebhaber und ein Blickfang für die
Vitrine! Der Volkswagen Bus „Samba“ aus der Reihe T1
zeichnen seine wunderschönen Chromleisten und das
hochglanzpolierte VW-Emblem aus.
Der Kleintransporter von Volkswagen gilt zusammen mit dem
Käfer als das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders
und der Hippie Bewegung. Maisto hat den Bulli Samba jetzt
originalgetreu in rot-weißer Lackierung im Maßstab 1:25
nachgebildet.

ID.Buzz Pro: 150 kW 1-Gang Automatikgetriebe; Stromverbrauch in kWh/100 km: 20,7 (kombiniert);
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0; Elektrische Reichweite 420 km; Effizienzklasse: A+++; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

VW Bulli:
Eine Legende
kommt zurück
Neuer, grüner, vollelektrisch –
einfach ID.Buzz
Könnt ihr euch vorstellen, mit dem Bulli über die Straßen
zu schweben, neue Abenteuer zu erleben und einfach frei
an die Orte zu fahren, wo ihr schon immer mal hinwolltet?
Mit dem neuen ID.Buzz von Volkswagen wird das nun Realität. Das Besondere, der eBulli fährt rein elektrisch und
bringt euch nach nur knapp 30-minütiger Ladezeit1 schon
ans nächste Ziel. Reichweite2: 420 km (bei voller Batterie),
je nach Geschwindigkeit, Steigung, Rückenwind, Temperatur und Zuladung. Mit dem ID.Buzz und dem ID.Buzz Cargo
bringt Volkswagen das Design des geliebten Retro-Bullis
endlich zurück auf die Straßen unserer Region.
Also wo sind unsere Bulli-Liebhaber?
Der neue ID.Buzz ist die erste rein elektrische Bus- und
Transporter-Baureihe Europas: Optisch eine Hommage
an den ersten Bulli, doch im Aufbau wesentlich moderner
und mit mehr Komfort ausgestattet. Das ausdrucksstarke
Design des ID.Buzz verbindet typische Volkswagen-Optik
mit innovativer Technik unserer Zukunft, reiht sich in die
Liste der ID.Modelle ein und fährt nachhaltig und effizient
in die Zukunft.
Wir haben den ID.Buzz ab Herbst als Vorführer im Autohaus Socke. Wer den Wagen kennenlernen oder sogar
eine Probefahrt machen möchte, kann sich gern bei uns
dafür anmelden unter 037608/21095.
Im Einklang mit Natur und Umwelt
Eine klimabewusste Zukunft ist in aller Munde und auch
wir können mitreden, denn der der neue ID.Buzz steht
komplett hinter diesem Leitsatz. Dabei können wir versichern: Der ID.Buzz fährt nicht nur klimaneutral , dank
seines tierlederfreien Interieurs und der Verwendung recycelter Materialien an vielen Stellen bringt er Nachhaltigkeit
und Komfort auch im Innenraum in Einklang.
1
Ladezeit 5 % bis 80 %: Laden mit max. 170 kW DC-Ladeleistung bei der Batterievariante Pro sowie bei einer Umgebungs- und Batterietemperatur von ca. 23°C und einem
Start-SOC von ca. 5%; z.B. an einer Ionity Station.

Nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) in der
reichweitengünstigsten Ausstattungsvariante des neuen ID. Buzz Pro auf dem Rollenprüfstand ermittelte rein elektrische Reichweite. Der tatsächliche rein elektrische WLTPReichweitenwert kann ausstattungsbedingt abweichen. Die tatsächliche rein elektrische Reichweite weicht in der Praxis abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von
Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer/Zuladung und Topografie ab.

2

CO2-Emissionen werden – soweit möglich – unmittelbar bei Volkswagen vermieden und reduziert. Vorlieferanten werden entsprechend zu Vermeidung und Reduktion verpflichtet. CO2-Emissionen, die bei Volkswagen und durch entsprechende Verpflichtungen in der Lieferantenkette nicht vermieden und reduziert werden können, werden in
gleicher Höhe durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
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Kurztrip nach Kopenhagen
Kürzlich waren wir bei der Vorstellung des
neuen ID.Buzz im schönen Dänemark.
Da erwartet uns etwas Großartiges.

Ich brauch mehr

Meer

„Die Welt gehört dem,
der sie genießt.“
- Giacomo Leopardi -

VW Bulli: Eine Legende geht auf Reisen.
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AB SOFORT IN DEINEM

AUTOHAUS SOCKE VORBESTELLBAR.

mtl.
Leasing
für nur
470,00 €

inkl. MwSt.*

*Laufleistung: 10.000 km/Jahr | Laufzeit: 72 Monate
Anzahlung: 10.000 € (6.000 € davon über BAFA)
*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer
mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt). Preis inkl. MwSt. 61.606,30 €, Unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungskosten von 990,00 € brutto und Zulassungskosten ab
110, 00 € brutto. Bruttopreis inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen
Mehrpreis. Detaillierte Informationen erhältst du bei uns. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2022.

ID.Buzz Pro: 150 kW 1-Gang Automatikgetriebe; Stromverbrauch in kWh/100 km: 20,7 (kombiniert);
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0; Elektrische Reichweite 420 km; Effizienzklasse: A+++;
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Wir sind Familie

Elektromobilität beginnt vor der eigenen Haustür
Entdecke die ID.Familie von Volkswagen
Fährst du noch oder lädst du schon? Mit der ID.Familie begann bei Volkswagen ab 2020 eine neue
Ära der Elektromobilität. Inzwischen können wir als Autohaus auf eine komplette Modellfamilie
blicken, die rein elektrisch angetrieben ist. Die ID.Familie soll Elektromobilität für alle attraktiv und
erschwinglich machen. Nach dem erfolgreichen Marktstart des kompakten ID.3 im Jahr 2020 ist
mit dem ID.4 2021 der erste Elektro-SUV von Volkswagen gestartet. Mit dem ID.5 konnte Ende
2021 erstmals ein Coupé-SUV vorgestellt werden. Nun folgt der elektrische Volkswagen Bus –
der legendäre Bulli, der ab jetzt in unserem Autohaus vorbestellbar ist. Im Folgenden möchten
wir euch die verschiedenen ID.Modelle mit ihren individuellen Eigenschaften vorstellen und wer
weiß, vielleicht können wir euch die letzte Entscheidungshilfe zum Umstieg auf die Elektromobilität nehmen. Meldet euch dafür gern zu einer Probefahrt in unserem Autohaus und macht es wie
wir: Unternehmt einen Ausflug durch unsere wunderschöne Landschaft. Nicht nur die Aussichten
werden euch begeistern.
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Schon gewusst?

Im VW-Werk in Zwickau werden nur noch vollelektrische Fahrzeuge wie der Volkswagen ID.3,
ID.4 & ID.5, der Audi Q4 e-tron sowie Sportback
e-tron und der Seat Cupra Born produziert. Im Januar 2022 wurde mit dem Start der Produktion
des ID.5 die Transformation des Werkes Zwickau
zum reinen eMehrmarkenstandort abgeschlossen. Das letzte Verbrennerfahrzeug lief am 26.
Juni 2020 vom Band – eine historische Wegmarke. Das ist Elektromobilität made in Sachsen!

Kreafunk

ID.BluetoothKopfhörer

für nur 69,

85

inkl. MwSt.

€

Quelle: Newsroom Volkswagen

Artikel-Nr. 11G 087 626

Ein Muss für Musik- und ID.Begeisterte • Bluetooth 5.0 • Bis zu
20 Stunden Betriebszeit • Spritzwassergeschützt • Unterstützt
kabelloses Laden (Qi) • Material:
recycelter Kunststoff, 35 % Weizenfasern

Bequem und einfach von zu Hause
laden mit dem ID.Charger
Mit dem ID.Charger habt ihr die Ladesäule direkt
bei euch zu Hause. Ihr könnt also morgens in euer
geladenes Elektro- oder Hybridauto steigen und
voller Energie in den Tag starten. Laden im Schlaf
sozusagen.

Zuschuss vom Staat für Ladetechnik
– sparen durch KFW Förderung
Seit 24.11.2020 bezuschusst die KfW in Deutschland den Erwerb und die Installation von Wallboxen/ Ladenstationen für private Haushalte mit
900,-€, sofern der genutzte Strom aus erneuerbaren Energien stammt.

Thomas
Schwarz
VERKAUFSBERATER
PKW
Tel.
+49 37608-2662 15
Fax
+49 37608-21 0 65
Handy +49 173 6291 242
t.schwarz@autohaus-socke.de

Satte Prämie abstauben und
Umweltbonus von bis zu 9.000,-€
einsammeln
Entscheidet ihr euch noch heute für den Kauf
eines Elektroautos, dann könnt ihr bis Ende
2022 mit bis zu 9.000,-€ Umweltbonus rechnen.
Schnell sein lohnt sich also. Wichtig dabei ist
jedoch zu wissen, dass die Höhe der Förderung
vom Kaufpreis abhängt. Und wer sich denkt, ein
älteres Modell lohnt sich nicht: Auch gebrauchte eAutos können gefördert werden. Lasst euch
gern im Gespräch von uns beraten - wir zeigen
euch die individuellen Möglichkeiten auf.
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Kreafunk

ID.BluetoothLautsprecher
für nur

84,85 €

inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 11G 087 621

Musik mit Stil • Bluetooth 5.0 • Bis zu 30
Stunden Betriebszeit • Unterstützt kabelloses Laden (Qi) • Gewicht: 400 g • Material: recycelter Kunststoff, 35 % Weizenfasern • Maße: 10 × 11 cm

„Das Leben ist jeden Tag anders,
aber immer voller Wunder.“
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Der Klassische – der ID.3
Der VW ID.3 mischte als erstes rein als
Elektroauto konzipiertes Fahrzeug von
Volkswagen die Welt der Elektromobilität gehörig auf und soll dabei in die Fußstapfen des legendären VW Golf treten.
Vollgeladen könnt ihr bis zu 430 Kilometer Reichweite ohne Zwischenladen
zurücklegen – das entspricht einer Strecke von Leipzig nach Münster oder von
Zwickau bis Krefeld.
Die Highlights des Volkswagen ID.3
Der VW ID.3 ist ein alltagstauglicher Allrounder: Er ist wendig wie ein Kleinwagen und bietet das Interieur eines Mittelklassewagens. Nicht mit anderen zu
vergleichen ist das Design: Schon auf
dem ersten Blick erkennt ihr die vollkommen neu geschaffene Optik. Das
Elektroauto wirkt futuristisch und doch
so wunderbar vertraut – etwa mit seinen
optionalen
Front-LED-MatrixScheinwerfern und der zusätzlichen
Lichtlinie.

ID.3: Stromverbrauch in kWh/100 km:
kombiniert 13,5-12,9; CO2-Emission
in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse:
A+++; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Kompakte – der ID.4
Der ID.4 verbindet das Beste aus zwei
Welten: Als erster Volkswagen vereint er
die Stärke eines SUV mit dem nachhaltigen Fahrerlebnis eines ID. So erlebt ihr
elektrische Performance, die begeistert
und sich kinderleicht und angenehm
fahren lässt.
Die Highlights des Volkswagen ID.4
Der erste Anblick zeigt: Der ID.4 ist mit
seinen kräftigen Proportionen ein SUV
ganz nach unserem Geschmack. Ebenso erwähnenswert: der kleine Wendekreis. Zwar misst der ID.4 eine Länge
von rund 4,6 Metern und ist damit vergleichbar mit dem Tiguan, doch mit dem
Wendekreis von 10,2 Metern benötigt
das SUV sogar weniger Raum als der TCross. Hinzu kommen die 21 Zoll Räder,
die den SUV-Charakter unterstreichen.
Innen erwartet euch ein geräumiges
Platzangebot, ein modernes Bedienkonzept sowie eine Reihe an Fahrassistenzsysteme. Aber auch hier keine Angst, das
Handling ist sehr intuitiv und einfach zu
bedienen. Kommt vorbei und probiert es
doch einfach mal aus!
ID.4: Stromverbrauch in kWh/100 km:
kombiniert 15,6; CO₂-Emission in g/km:
kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++;
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Perfektionist - Der neue ID.5
Das neue Elektroauto aus der VW ID.Reihe setzt sich deutlich von allem ab, was bisher
konventionell am Markt erhältlich ist. Ein SUV mit Coupé-Charakter, der in der Welt der
Moderne angekommen ist – Elektromobilität auf einem ganz neuen Level – das ist der
VW ID.5.
Die Highlights des Volkswagen ID.5
Mit kraftvoller ePerformance und einer fließenden Silhouette schafft der neue ID.5 eine
wirklich beeindruckende Symbiose aus SUV und Coupé. Seine Stärke holt sich der ID.5
aus den Komponenten des SUV, während die Beschleunigung stark an einen Sportwagen
erinnert. Die fließende Silhouette sorgt für eine fantastische Aerodynamik, die wiederum
eine überzeugende Reichweite mit sich bringt. Der Elektroantrieb wird auf eine Weise
verbaut, die dem Raumkonzept großzügig Fläche vergibt.
ID.5: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 15,9-14,6; CO2-Emission in g/km:
kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Allen Wettern
gewachsen
Schönwetter kann ja jeder!
Mit dem neuen Taigo setzen wir ganz
eigene Trends.
Denn der Taigo ist in jeder Hinsicht ausdrucksstark.
Dabei macht das SUV-Coupé das Unerwartete noch
überraschender und verwischt Grenzen zwischen Style und Alltag. Unsere beiden Azubis Cora und Malte
haben den Taigo ausgiebig getestet und viele spannende Informationen für euch zusammengetragen.
Seid ihr bereit?

Optisch ein Hingucker –
der Allrounder schlechthin

Wenn ein Auto unseren Azubis die Show
stiehlt, dann kann das nur der Taigo sein.
Denn die neuartige Karosserieform mit schnittigen
Proportionen und die bis zu 18 Zoll Räder sorgen für
Eleganz und Dynamik – und das für jede Altersklasse.
Das durchgehende Leuchtenband am Heck mit LEDRückleuchten setzt zusätzlich Akzente im Exterieur.
Für mehr Komfort, eine noch schärfere Signatur an
der Front und ein Plus an Sicherheit können zusätzlich die IQ.LIGHT (LED-Matrixscheinwerfer) inklusive
Lichtleiste im Kühlergrill bestellt werden.
VW Taigo: 1.0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang;
Kraftstoffverbrauch, l/ km: innerorts 6,0/
außerorts 4,0/ kombiniert 4,7; CO2-Emmisionen
g/km: kombiniert 108; Effizienzklasse: B;
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Cornelia
Voigt
VERKAUFSBERATERIN
PKW
Tel.
+49 37608-2662 21
Fax
+49 37608-21 0 65
Handy +49 172 5442 846
c.voigt@autohaus-socke.de
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Schon gewusst?

Hattrick beim renommierten Sicherheitstest Euro NCAP (European New Car Assessment Programme): Die neuen Volkswagen
Modelle ID.5, Polo und Taigo haben mit jeweils 5 von 5 möglichen Sternen die bestmögliche Bewertung erhalten. Die Prüferinnen und Prüfer beurteilten das vollelektrisch angetriebene
Elektro-SUV-Coupé und die beiden neuen Kleinwagen mit Verbrennungsmotoren in allen vier untersuchten Kriterien als hervorragend – beim Schutz von erwachsenen Insassen, Kindern
und ungeschützten Verkehrsteilnehmern sowie in Bezug auf
serienmäßige Assistenzsysteme.
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o bewegend kann
Ausbildung sein.”

Komm ins
Team Socke

Nicht nur Malte und Cora haben alles richtig gemacht und sich für eine Ausbildung in
unserem Autohaus entschieden! Inzwischen
zählen wir zehn Azubis aus den unterschiedlichen Lehrjahren. Mit einer Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker sowie einer Ausbildung
zur Automobilkauffrau schrauben unsere
Nachwuchskräfte an ihrer Zukunft und starten mit Vollgas in die Mobilitätsbranche. Wir
sind stolz auf diese ziemlich starke Azubipower.

Einsteigen und auf der
Überholspur fahren.

www.a

Du hast Lust uns und die Automobilbranche
mit einer Ausbildung im mechatronischen
oder kaufmännischen Bereich zu unterstützen? Dann komm ins Team Socke, denn bei
uns ist deine Ausbildung nicht nur bewegend,
sondern zeichnet sich aus, durch Teamarbeit,
Gemeinschaft, hohes fachliches Niveau, persönliche Entwicklung, einen Blick über den
Tellerrand, Aufgabenvielfalt, Eigenverantwortung und Begeisterung. Wie ihr seht, kann
die Ausbildung im Autohaus Socke vieles sein,
nur nicht langweilig.
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Chancen geben, Chancen nutzen DIE SOCKE JUNIORCARD
Ihr seid Auszubildende, Schüler oder Studenten? Dann haben wir etwas für euch. Unterstützt unsere
Azubis in ihrem Lernprozess, indem ihr euer Auto von ihnen, natürlich unter Anleitung und Aufsicht unserer erfahrenen Werkstattmeister, die entsprechende Serviceleistung oder kleine Reparatur durchführen
lasst. Und das Beste: Ihr könnt davon profitieren! Mit der Juniorcard erhaltet ihr besonders günstige
Juniorlohnstunden und Juniormaterialpreise. Also fragt unsere Mitarbeiter nach der Juniorcard und erhaltet 10% Rabatt auf Lohn- und Materialkosten bei Reparaturen.

FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2023
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Überholspur zu bleiben. Mach die Socken scharf
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ohaussocke.d
für deine Ausbildung im AUTOHAUS SOCKE.
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re
Du hast bei uns die freie Wahl zwischen einem
socke.dekarr
www.autohausre
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so
www.autohaussprich werde Automobilkaufmann/-frau oder
KfZ-Mechatroniker/-in (m/w/d).

bewerbung@autohaus-socke.de

E www.facebook.com/ahsocke
c www.instagram.com/autohaus_socke
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Warum

ist das indische Essen so gesund?
Die indische Küche ist äußerst vielseitig und
der Grundgedanke, dass Essen nicht nur
Nahrung für den Körper, sondern auch für die
Seele ist, steht deutlich im Vordergrund.
Es wird viel frisches Gemüse, generell
fettarm und ballaststoffreich gekocht und
Fleisch hingegen nur wenig gegessen. Auch
die Verwendung einer Vielzahl von Heilkräutern und aromatischen Gewürzen wird eine
gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt.
Dieses Gesamtpaket macht das Essen leicht
bekömmlich und wirkt als echter
„Schlittschuh für
die Verdauung.“

Mit dem Autohaus Socke
indische Spätsommerträume erleben

Ausflugstipp
mit Genuss:

Restaurant Indian Dreams in Zwickau
Kolpingstraße 40 . 08058 Zwickau . Telefon: 0375 / 444 463 17
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Jederzeit ist Reisezeit, also schließen wir
kurz die Augen und reisen in ein ganz besonders vielfältiges Land – nach Indien.
Bunt, facettenreich und intensiv, diese
Beschreibung trifft sowohl auf Indien
als auch auf die Gewürze des Landes zu.
Ob aromatisches Curry, scharfes Chili
oder fruchtiger Ingwer: Lasst uns in die
farbenfrohe Welt der Gewürze eintauchen und auf kulinarische Indienreise
begeben. Doch stopp: Man muss nicht
immer nur in Gedanken in der Ferne
schweifen, denn auch in unseren Gefilden kann man sich indisch kulinarisch
verköstigen lassen. Statt Flugzeug steigen wir in den ID.5: Unser Ausflugstipp
führt ins Indian Dreams nach Zwickau,
ein absoluter Geheimtipp von HansUwe Socke, der sich hier immer wieder
gern durch die Genüsse der indischen
Küche verwöhnen lässt. Vor Ort wird
man nicht nur herzlich empfangen und
erhält eine Auswahl an exklusiven indischen Speisen, man wird abgeholt auf
eine Geschmacksreise ins Land der außergewöhnlichen Gewürze. Das Indian
Dreams hat leckere indische Köstlichkeiten, Fisch und vegetarische Gerichte
im Angebot. Dabei liegt das Geheimnis
der indischen Küche nicht nur in der großen Auswahl an Gewürzen und Kräutern,
sondern vor allem darin, sie sorgfältig
aufeinander abzustimmen und beim
Kochen so zu behandeln, dass ihr Aroma zur vollen Entfaltung gelangt. Das
beeindruckt nicht nur die Geschmackssinne, es fördert zudem das körperliche
Wohlbefinden und die Gesundheit.
In den typisch indisch eingerichteten
Räumlichkeiten kann man nicht nur den
Feierabend ausklingen lassen oder zum
Mittagstisch speisen, auch außerhalb
der Öffnungszeiten können die Räume
für Feierlichkeiten genutzt werden. Weiterhin bietet das Indian Dreams einen
Liefer- und Plattenservice an. Na, wer
hat auch Appetit bekommen?

Von uns eine
glasklare
Empfehlung.

Abholkarte
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Spezial

SCHLAFEN

unter
FREIEM

Himmel
FREIHEIT AUF VIER RÄDERN
Mit einem Reisemobil macht jeder anders Urlaub: Manche fahren am
liebsten allein los, andere mit der ganzen Familie. Manchen reicht ein
Bett an Bord, andere haben zusätzlich gerne Küche oder Nasszelle
dabei. Oder beides. Gut, dass unsere California-Reisemobile schon ab
Werk in drei unterschiedlichen Größen kommen. Und ihr könnt die
Ausstattung ganz nach euren Bedürfnissen wählen. Das bedeutet:
Freiheit in jeder Größe. Urlaub dort, wo deine vier Räder dich hinfahren. Schlafen dort, wo dein treuer Gefährte dich parken lässt und
um einen herum die pure Natur mit allem, was man so erleben kann.
Steig ein die California-Reisemobile und erlebe einen Sommer voller
Abenteuer.

UND WELCHER CALIFORNIA PASST ZU DIR?
Sich bei unseren drei California für den Richtigen zu entscheiden, ist
gar nicht so leicht. Wir wollen euch alle drei Modelle mit all seinen
Facetten und Besonderheiten vorstellen und so gemeinsam das passende Reisemobil finden. Die California Reisemobile gibt es in drei
verschiedenen Größen und jedes der Modelle verfügt über viele Highlights und Features. Mit dem Caddy California wird der Alltag zum
Kinderspiel und das Wochenende zum Kurzurlaub. Auch der California 6.1 Beach Camper und California 6.1 Beach Tour sind für den Alltag und Urlaub gemacht, während der California 6.1 Ocean voll und
ganz auf das Reisen ausgelegt ist. Der Grand California 600 und der
noch größere Grand California 680 sorgen hingegen für den gewissen
Luxus beim Camping-Urlaub. Welcher California passt am besten zu
euch? Vergleiche hier die drei Größen miteinander und finde es heraus.

Mobile
Dusche,
akkubetrieben,
Aufladung per USB

für nur 38,85 €
inkl. MwSt.
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Artikel-Nr. . 000-069-651-F
So habt ihr eure Dusche immer dabei. Die Volkswagen Zubehör Mobile Dusche ist akkubetrieben und per USB aufladbar. Sie besteht aus einer Motoreinheit mit 1,8 m Schlauch, Duschkopf, Minikopf, Haken und Saugnapf.
Die Dusche kann 45 - 60 Minuten genutzt werden und ist passend für die
meisten Kanisteröffnungen. Inklusive Bedienungsanleitung.
Farbe: Grau Maße (L x B x H): 32 x 22,1 x 5,2 cm Eigengewicht: 500 g

Wir haben
nachgemessen

- sie sind alle großartig -

alle Californias
im Portrait
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Wenn Reiseträume
wahr werden

Ein Stellplatz am See - Kurztrip mit dem Caddy California

„Der Spontane“
Es muss nicht gleich der dreiwöchige Skandinavienurlaub sein.
Manchmal reichen auch zwei Tage in unserem schönen Erzgebirge, um abzuschalten und neue Perspektiven zu gewinnen.
Mitten in der ruhigen Natur, umgeben von kleinen Teichen,
kleinen Wäldern und zwitschernden Vögeln. Bei einem leckeren selbstgekochten Abendessen, einem guten Buch, dem ein
oder anderen Gläschen Wein und dem Sonnenuntergang auf
das Umland. Du kuschelst dich in den VW Caddy California mit
dem Blick in die beeindruckende Landschaft. Nur du, dein treuer vierbeiniger Begleiter und die Wattewölkchen am Himmel,
die du aus dem optionalen Panoramaglasdach heraus beobachten kannst. Einfach einmal abschalten.
Am nächsten Morgen wecken dich die ersten Sonnenstrahlen.
Du wachst auf mit dem frischen Duft von Gras und Wald. Die
Wanderroute für den Tag ist bereits gesteckt. Schnell noch
den Kaffee aufbrühen. Zum Glück ist in dem Mini-Camper von
Volkswagen alles vorhanden, um den Kurztrip voll und ganz
abzurunden. Ein Tisch und zwei kompakte Campingstühle sind
immer mit an Bord, also deckst du ganz in Ruhe den Frühstückstisch inmitten der Natur. Der Tag könnte nicht besser
starten.

Artikel-Nr. 7E9-069-642

Genießt laue Sommerabende und die Freiheit eines unbeschwerten Picknicks im
Grünen (natürlich nur dort, wo es auch
erlaubt ist). Farbe: Dunkelrot Maße
(L x B x H): 26 x 30 x 8,5 cm Material:
Edelstahl
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Grill
faltbar
85
für nur 79,
€
inkl. MwSt.

Was uns besonders am
Caddy California begeistert
Traumhafte Nächte
Wer glaubt, nur im eigenen Bett in tiefen Schlaf
und angenehme Träume zu versinken, der hat
sich getäuscht. Wahrscheinlicher ist, dass man im
Caddy California so bequem schlafen kann wie im
eigenen Bett. Die ausklappbare Matratze ist 1,98
m lang und mit 1,07 m breit genug, dass sich
eine Person königlich ausbreiten kann. Aber auch
zwei Personen finden ausreichend Platz.
Die Kaltschaummatratze besitzt einen abnehmbaren Stoffbezug und kann nach dem Ausflug
ohne großen Aufwand gewaschen werden.

Frühstücken wie zu Hause
Das Highlight in dieser Camper-Klasse ist auf
jeden Fall die optionale Miniküche des Caddy
California. Unter dem Bett gelegen, ist diese bei
geöffneter Heckklappe nach hinten ausziehbar,
das bietet nicht nur Schutz bei schlechtem Wetter, sondern auch noch die volle Stehhöhe. Die
neue Miniküche besteht aus zwei Auszügen. Im
oberen ist ein einflammiger Gaskocher inklusive
Windschott, der untere Auszug beinhaltet einen
Besteckkasteneinsatz sowie weiteren Stauraum
für Kochgerätschaften und Vorräte. Knurrende
Mägen gehören endlich der Vergangenheit an.
Caddy California: 5-Sitzer KR 2.0 TDI SCR 75 kW 6-Gang;
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km;
CO₂-Emission kombiniert: 129 g/km; Effizienzklasse: B;
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

23

Clevere Detaillösungen
Mitgelieferte Belüftungsöffnungen mit integriertem Fliegengitter für die Fahrer- und Beifahrertür optimieren das Klima im Mini-Camper, dafür können diese bedienungsfreundlich
zwischen Scheibe und Rahmen eingeklemmt
werden. Auch auf eine extra Taschenlampe
kann verzichtet werden, denn im Caddy California sorgen stufenlos dimmbaren LED-Spots
für individuelle Helligkeit über dem Bett. Und
auch in der geöffneten Heckklappe erzeugen
diese LEDs eine gute Lichtsituation. Einfach zu
montierende Gardinen schützen schließlich vor
unerwünschten Blicken von außen. So musst du
auch unterwegs nicht auf deine Abendleckerei
verzichten.

Kann der Mini-Camper von
Volkswagen mit seinen großen
Geschwistern mithalten?
Die wichtigste Frage zum Schluss: Kann sich der
Caddy California durchsetzen? Darauf haben wir
eine klare Antwort: Ja! Der Caddy California ist
ein Crossover aus kompaktem Van und clever
konzipiertem Camper mit zahlreichen digitalen
Features, einem durchdachten Raumkonzept
mit fünf Sitzen und vielen weiteren Highlights.
Zusätzlich überzeugt der Caddy California
mit einem flexiblen Sitzkonzept: Die Sitze der
zweiten Sitzreihe lassen sich ganz einfach und
schnell herausnehmen – so hat man mit wenigen Handgriffen noch mehr Platz zum Verstauen. Für uns ist der Caddy California genau der
richtige Begleiter, wenn man einmal die schnelle Spontanität sucht und nicht auf die Abenteuer der Campingfreiheit verzichten möchte.
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Dein
VW Caddy California
für 2 Personen beim
Zwischenstopp oder
am Ziel deiner Reise
eine rundum
gemütliche
Atmosphäre

Glück

„
ist nicht das Ziel der Reise,
sondern die Art,
wie man reist.”
Caddy California: 5-Sitzer KR 2.0 TDI SCR 75 kW 6-Gang; Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km;
CO₂-Emission kombiniert: 129 g/km; Effizienzklasse: B; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Checkliste
Campingausrüstung

Die Planung eines Campingurlaubs kann stressig sein, vor allem, wenn man nicht weiß, was man einpacken
soll. Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Dingen zusammengestellt, die jeder Reisende für seinen
Campingurlaub dabei haben sollte. Ganz gleich, ob du nur mit deinem Partner oder mit der ganzen Familie
unterwegs sein wirst, die wichtigsten Dinge haben wir in der Roadtrip Checkliste zusammengefasst.

Ich packe meine Campingtasche und nehme mit....
Reiseplanung / Dokumente / Unterlagen
o Pass / ID / Führerschein / Fahrzeugausweis /
Versicherungskarte / Reiseversicherung
o Warnweste (1 Stück pro Person), Unfallprotokoll,
Service-Heft, Pannendreieck, Verbandkasten
o Geld, EC-Karte, Kreditkarte
uvm.

Haushaltsartikel
o Küchenrolle
o Abfallsäcke / Mülleimer / Wäscheleine / Klammern
o Frischhaltefolie / Alufolie / Frischhalteboxen
o Schwamm / Spülbürste
o Besen, Schaufel, kleiner Staubsauger
uvm.

Küche / Kochen / Essen

Körperpflege

o Besteck (Gabel, Messer, Löffel)
o Geschirr (Teller, Tassen, Gläser, Becher)
o Schneidebret / Küchenmesser/Kartoffelschäler
uvm.

o Badetücher / Duschtücher
o Zahnpasta / Zahnbürste / Zahnseide
o Duschgel / Seife / Deo / Parfum
o Haarbürste / -föhn / Shampoo / Lockenwickler
uvm.

Vollständige Checkliste:
Hier downloaden!

Scanne den QR-Code und du findest die gesamte
Chekcliste für deinen Campingurlaub- oder ausflug
in einer PDF-Datei zusammengefasst. Die Zusammenstellung ist wie eine Checkliste formatiert damit
du unkompliziert einfach deine eingepackten Sachen abhaken kannst. Mit dieser Checkliste wird dir
das aufwendige Packen erleichtert. und vergessene
Zahnbürste oder leeres Wischwasser gehören somit
der Vergangenheit an. Nutze die Liste und erweitere
sie mit deinen persönlichen Dingen, die du auf dein
Abenteuer mitnehmen willst. Also Ärmel hochkrempeln, Lieblingslied anmachen und los geht’s – freudiges Packen!
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inkl. MwSt.

Checkliste

Artikel-Nr. 7E9-069-607

Grillbesteck,
3-teilig
für nur 22,85 €

Damit du gut am Ziel ankommst
Egal ob nun auf dem Weg in den nächsten Urlaub, Ausflüge am Wochenende und der tägliche
Weg zur Arbeit. Wir alle wollen, dass du und deine Liebsten sorgenfrei am nächsten Ziel
ankommen! Warum dem treuen vierrädrigen Begleiter also nicht regelmäßig einen
Werkstatt-Check-Up gönnen. Schließlich ist es doch so einfach!

Unser Angebot aus der Socke Werkstatt
Das solltet ihr vor längeren
Fahrten unbedingt am Fahrzeug
kontrollieren:
o Reifendruck
o Reserverad / Reifendichtmittel
o Ölstand prüfen und allenfalls
Nachfüllen
o Wischwasserstand prüfen
und auffüllen
o evtl. Starthilfekabel / Schneeketten
o Socke Pannendreieck

EIN GUTER TROPFEN - Ölwechsel
Öl ist nicht gleich Öl. Wir wissen, welches
Öl das Richtige für dein Auto ist und machen Ölwechsel nach Volkswagen-Vorgaben. Dabei verwenden wir Motorenöle
gemäß Volkswagen-Norm und tauschen
Ölfilter und Dichtung auch gegen Originale aus. Frag nach einem Angebot für
dein Modell. Das richtige Öl ist wie ein
flüssiges Bauteil, das deinen Motor optimal ergänzt, schützt und Höchstleistungen möglich macht.

BLEIB COOL
Klimaanlagencheck ab nur 19,85 €

SAFETY FIRST
Urlaubscheck ab nur 15,00 €

Zum günstigen Preis prüfen wir deinen
Volkswagen Schritt für Schritt in 18
Punkten auf einwandfreie Betriebs- und
Funktionssicherheit, die wir schwarz auf
weiß mit dem Qualitäts-Zertifikat bestätigen. Motor, Bremsen, Reifen, Batterie, Beleuchtung und vieles mehr wird
getestet und eine Probefahrt gibt es inklusive. Jetzt brauchst du nur noch aus
drei verschiedenen URLAUBSCHECKS
wählen, um die sich unsere Profis in der
Werkstatt kümmern: das Paket Basis,
das Paket Standard und das Paket Premium.

Zum günstigen Preis prüfen wir deinen Volkswagen Schritt für Schritt in 18
Punkten auf einwandfreie Betriebs- und
Funktionssicherheit, die wir schwarz auf
weiß mit dem Qualitäts-Zertifikat bestätigen. Motor, Bremsen, Reifen, Batterie,
Beleuchtung und vieles mehr wird getestet und eine Probefahrt gibt es inklusive.
Jetzt brauchst du nur noch aus drei verschiedenen URLAUBSCHECKS wählen,
um die sich unsere Profis in der Werkstatt
kümmern: das Paket Basis, das Paket
Standard und das Paket Premium.

SERVICE AUS MEISTERHAND
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Surfponcho
für
Erwachsene
für nur 45,85 €
inkl. MwSt.
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Artikel-Nr. 1H4-084-618

Mit diesem hochwertigen Surfponcho wird man
nicht nur am Strand zum Hingucker! Der Poncho besteht aus kuscheligem Frottee-Stoff und es befindet
sich ein T1 Logo auf der Vorderseite. Die Kapuze
setzt sich farblich in orange ab und der Poncho hat
eine aufgesetzte Kängurutasche.
Maße: ca. 110 x 85 cm Größe: Einheitsgröße
Material: 100 % Bio-Baumwolle

Das Abenteuer
beginnt

VW California 6.1: Der Bulli für Camper

„Der Spitzenreiter”

Fahren entlang der Küstenstraße mit Postkartenmotiv und
zu einem abgelegenen Strand oder über Alpenpässe mit
unglaublich schönen Bergpanorama. Habt ihr den nächsten
Urlaub, Kurztrip oder Ausflug schon geplant? Wir wäre es,
unter dem Sternenhimmel einzuschlafen und morgens vom
Wellenrauschen geweckt zu werden und sich im glasklaren
blauen Nass zu erfrischen. Auch der Ausflug zum nahe gelegenen Baggersee kann schon zum Erlebnis werden. Das kann
unser Mitarbeiter Thomas Schwarz bestätigen, der sich eine
kleine Auszeit mit dem Vorzeige-Camper von Volkswagen
gönnte. Also egal ob weitere Reisen in die Ferne oder einen
Ausflug in die Nähe. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit
dem California 6.1 unterwegs zu sein, dabei neue Ecken zu
erkunden und sich trotzdem immer wie zu Hause zu fühlen.
Für uns Freiheit pur.
Dabei ist es genau dieser besondere Grad der Selbstbestimmung, die man erfahren kann, wenn man mit dem California
unterwegs ist. Denn es ist möglich, nahezu unabhängig zu
leben, ohne zu wissen, wo man schlafen soll, wie lange man
an einem Tag fährt, was man sieht oder entdeckt. Mit seiner
komfortablen Innenausstattung und den durchdachten Details macht er jeden Trip zu einem unvergesslichen Abenteuer.
Also auf was wartet ihr noch? Schnappt euch eure Badesachen und die Reisetasche, genießt die Unabhängigkeit und
reist, wohin ihr wollt. Mit allem, was ihr braucht.

California 6.1 Ocean Aufstelldach:
2,0 l TDI SCR 81 kW 5-Gang-Schaltgetriebe; Kraftstoffverbrauch
kombiniert, 7,2 l/100km; CO₂ Emissionen kombiniert 162 g/km;
Effizienzklasse A; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Was uns besonders am
California 6.1 begeistert

Dein
VW California 6.1
Ocean
für 2 Personen mit
großem Bett, Kühlschrank, mobilem
Gaskocher und viel
Stauraum.

Einfach überall zu Hause
Neue Länder, Kulturen und Orte entdecken.
Und sich trotzdem immer wie zu Hause fühlen.
Der California 6.1 ist dein Wohnzimmer auf vier
Rädern – deine liebsten Sachen immer dabei,
denn der geräumige Innenraum bietet genug
Platz, um sich zu entfalten, nicht zuletzt dank
des großzügigen Stauraums. Kochen, schlafen,
entspannen – alles wie Daheim. Nur eben mit
der ganzen Welt vor der Tür.

Erfrischend unterwegs
Camping und ordentliche Hygiene ist schwer
kombinierbar? Falsch gedacht! Mit dem California 6.1 startet ihr frisch geduscht in das nächste
Abenteuer: Der Schlauch der optionalen Außendusche lässt sich über einen Klick-Mechanismus leicht mit dem integrierten Wassertank
verbinden. Anschließend wird die Dusche über
einen Schalter aktiviert. Bei Nichtgebrauch kann
der Schlauch und Handbrause ganz einfach im
hinteren Schrank verstaut werden.

„Hab‘ Sonne im Herzen
und Flausen im Kopf.“
Gemeinsam unterwegs sein.
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Best Cars 2022 –
Kategorie Camping-Modelle
Bei der Wahl zum „Best Car“ wurde 2022
erstmals die Kategorie „Camping-Modelle der Pkw-Hersteller“ abgefragt. Und
die Leser des renommierten Fachmagazins auto motor sport haben eine klare
Meinung. Der California 6.1 gewinnt die
Auszeichnung Best Brand 2022 und belegt in der Kategorie „Camping-Modelle
der Pkw Hersteller“ den ersten Platz. Als
Volkswagen Händler sind wir stolz, dass
der California 6.1 nach wie vor so vielen
Menschen Freude in Alltag und Urlaub
bereitet. Spätestens jetzt sollten wir
auch euch überzeugt haben.
Quelle: »auto motor und sport«, Ausgabe 7/2022

Strandtasche

Schwarz/Weiß
für nur 24,85 €
inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 1H4-087-317-A

Nicht nur für den Strand der ideale Begleiter: In dieser Tasche aus bedrucktem, recyceltem Papier-Tyvek®-Stoff mit einem Hauptfach mit Reißverschluss findet alles seinen Platz. Maße: ca. 43 x 40 x 15 cm Volumen: ca. 20
Liter Material: 100% Polyester Pflegehinweis: Nur feucht abwischen

California 6.1 Ocean Aufstelldach: 2,0 l TDI SCR 81 kW 5-Gang-Schaltgetriebe; Kraftstoffverbrauch
kombiniert, 7,2 l/100km; CO₂ Emissionen kombiniert 162 g/km; Effizienzklasse A; Sonderausstattung
gegen Mehrpreis.
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Dein Grand
California Camper
für die ganze Familie,
inkl. Bad mit Dusche
und Toilette im
Innenraum.

Das Leben
wartet draußen

Grand California: Der XXL-Camper begeistert

„Der Alleskönner”
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Papa, wann fahren wir mal wieder mit dem
Grand California? Der letzte Vater-Sohn Ausflug ins

Grüne liegt noch gar nicht so lange zurück, aber dennoch scheinst
du alles richtig gemacht zu haben. Türen auf, einsteigen bitte, jetzt
wird’s gemütlich und auf jeden Fall abenteuerlustig!
Vom Grillen über den Schwimmausflug bis hin zum Angeln: Kindern etwas Spannendes zu bieten ist gar nicht schwer, denn sie
finden die einfachsten Dinge faszinierend. Das gilt ganz besonders
für alles, was sich draußen in der Natur abspielt. Bei einem Outdoor-Wochenende gibt es unzählige Möglichkeiten, Kinder solche
Dinge entdecken zu lassen - und dazu braucht man gar nicht weit
zu reisen. Mit dem Grand California an eurer Seite ist dieses großartige Abenteuer vorprogrammiert - und für den Vater eine tolle
Gelegenheit, seinen Kids ganz nahe zu sein. Die längere Reise steht
vor der Tür? Auch das ist kein Problem, denn das größte Modell
der Volkswagen Camper bietet ausreichend Platz für die gesamte
Familie und sorgt dennoch für genügend Komfort.

Was uns besonders
am California 6.1 begeistert
Fast nichts ist unmöglich
Spielsachen für die kleinsten Reisenden dürfen unterwegs natürlich nicht fehlen. Wie kann man das neue Fahrrad oder den
Lieblingsteddybär auch einfach alleine zu Hause lassen? Gute
Nachrichten: Euer neues Urlaubs-Domizil hat jede Menge Stauraum – so viel, dass für Lieblingskuscheltiere, Lieblingsspiele und
Lieblingsklamotten ausreichend Platz ist. Im Heck finden bis zu
980 l ihren Stauraum. Zum Beispiel unter dem Heckbett, das über
die Heckflügeltüren besonders leicht zu erreichen ist.

Dach auf, Sonne an
Durch die zwei großen Dachluken im oberen Bereich des Grand
Californias kommt tagsüber viel Licht ins Wohnmobil. Und
abends kann man sogar vom Bett aus die Sterne funkeln sehen.
Außerdem sagen wir Mücken und Insekten Ade, denn die Dachluke ist mit einem Moskitonetz gesichert und kann mit einem
ausziehbaren Rollo verdunkelt werden.

Grand California 600: 2.0 TDI Frontantrieb 130 kW 8-Gang Automatik; Kraftstoffverbrauch kombiniert:
8,3 l/100km; CO₂-Emission kombiniert: 213 g/km; Effizienzklasse: A; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Ein Bad auf vier Rädern
Im Dunkeln zum Waschhaus huschen oder in kalten Gemeinschaftsduschen
frösteln – auf diese Art von Abenteuer kann man gern verzichten, vor allem wenn
man sein eigenes Bad an Board hat. Schnell noch Hände waschen?
Wie gut, dass der Grand California über ein komplettes Duschbad verfügt.
Im geräumigen XXL-Camper muss keiner Zeit auf Komfort verzichtet werden.

Wasser Marsch
Wirklich frei ist nur, wer sich unterwegs nicht dauernd um die nächste Wasserquelle sorgen muss. Der 110-l-Frisch- und der 90-l-Abwassertank machen es
möglich, dass man auch mal abseits der Campingplätze oder mitten in der freien
Natur das Lager aufschlagen kann. Damit ihr schließlich trotzdem rechtzeitig
nachtanken könnt, sind beide Tanks mit einem Füllstandssensor ausgestattet.

Ein Urlaub ganz nach eurem Geschmack
Selbstgemacht schmeckt am besten: Der vollausgestatte Küchenblock mit zweiflammigem Gaskocher und großer Arbeitsfläche lädt an jedem Ort zum Selberkochen ein. Ein Küchenschrank mit praktischen Schubfächern und aufklappbare
Oberschränke sorgen dafür, dass Zutaten und sonstige Küchenutensilien immer
griffbereit sind. Und die große Schiebetür bringt gleich drei Vorteile mit: Man
kann sich beim Kochen von der direkten Umgebung inspirieren lassen, Küchengerüche setzen sich nicht fest und man gelangt auch von außen an den geräumigen
Kühlschrank mit Gefrierfach. Ob man sich nun ein kühles Getränk oder Eis daraus
angelt, überlassen wir ganz euch.

Entspannter reisen mit derCalifornia on Tour App
Unterwegs aber noch nicht den richtigen Stellplatz gefunden? Kein Problem!
Die California on Tour App ist euer digitaler Begleiter für ein unvergessliches
Abenteuer. Schnell und einfach einen passenden Camping- und Stellplatz oder
eine Tankstelle entlang Ihrer Route finden? Kein Problem, die Camper-App hilft
euch mit einer integrierten Suchfunktion dabei. Zusätzlich bietet die App noch
viele technische Informationen rund um Ihren California und Zugriff auf die
digitale Bedienungsanleitung eures Fahrzeugs. Jetzt ganz einfach im App Store
oder Play Store herunterladen.
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Kinderrucksack
T1 Design
für nur 24,85 €
inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 1H4-087-325

„Jetzt ist die beste Zeit.”
Genuss-Camping mit perfekter Ausstattung

Grand California 600: 2.0 TDI Frontantrieb 130 kW 8-Gang Automatik; Kraftstoffverbrauch kombiniert:
8,3 l/100km, CO₂-Emission kombiniert: 213 g/km; Effizienzklasse: A; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

35

Der neue Multivan

EIN ECHTER
SIEGERTYP

Porzellanbecher mit
gezeichnetem
T1 Motiv
für nur 9,85 €
inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 1H4-069-601

Der Volkswagen Original Zubehör Becher mit T1 Motiv zeigt bereits morgens am Frühstückstisch eure Leidenschaft zum VWKlassiker. Der Porzellanbecher hat ein gezeichnetes T1 Motiv
und fasst 400 ml. Made in Germany.
Farbe: Weiß Material: Porzellan Volumen: 0,4 Liter

Multivan: 1.5 TSI OPF 100 kW 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe;
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 l/100km; CO₂-Emission kombiniert: 153 g/km;
Effizienzklasse: B; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Was ist neu?
Stilikone

Wir steigen ein und spüren sofort das großartige Raumgefühl, die
Beinfreiheit, die das Fahrgefühl auf ein neues Level hebt. Weiterhin fällt auf, dass das Interieur-Design konstant mit hochwertigen
Materialien versehen ist, welche dem Neuen der Bulli-Generation eine edle Anmutung auf Pkw-Premium-Niveau verleiht. Das
Cockpit ist eindeutig optimiert und mit einer digitalen Displaylandschaft wirkt es aufgeräumt und übersichtlich. Den Überblick
behält man hier auf jeden Fall. Auch das serienmäßige Multifunktionslenkrad aus Leder lässt nahezu keine Wünsche offen. Also
wohin soll die nächste Ausfahrt gehen?

Michael
Gawlitta
VERKAUFSBERATER
NUTZFAHRZEUGE
Tel.
+49 37608-2662 33
Fax
+49 37608-21 0 65
Handy +49 152 33534286
m.gawlitta@autohaus-socke.de

Unterwegs auf hohem Niveau
Mitte Juni stellte der Volkswagen Konzern seine neue MultivanGeneration im Rahmen einer digitalen Weltpremiere vor. Seit
jeher ist der Multivan mehr als ein Fahrzeug - er ist ein Treffpunkt, ein Ort für die Bedürfnisse verschiedenster Generationen,
ein Raum, der zu Hause und Transportmittel zugleich ist. Optisch
wurde das neue Modell komplett überarbeitet, ohne jedoch ganz
auf das ursprüngliche Design des Fahrzeugs zu verzichten. Mehr
als zwanzig Assistenzsysteme machen den neuen Multivan jetzt
noch sicherer. Durch das Zusammenspiel modernster und gehobener Konnektivität setzt der neue Multivan ein Zeichen für Innovation. Wir haben den neuen Multivan ausgiebig bei Wind und
Wetter auf dem Gelände des Sachsenrings getestet und können
festhalten: Für gut empfunden!
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Wunderbar ressourcenschonend
Denkt man an ein neues Fahrzeug, dann zuerst an viele
neue Materialen. Ein großer Teil davon ist recycelt. Im
neuen Multivan werden die Rezyklate unter anderem in
den Aerodynamik-Bodenverkleidungen, in den Radhausschalen und in der Geräuschdämpfung wiederverwendet.
Aber auch in anderen Bauteilen, zum Beispiel dem Bodenbelag, finden sich recycelte Kunststoffe wieder. Das
belastet die Umwelt weniger, denn es werden weniger
neue Rohstoffe gebraucht.

Problemlos einsteigen bitte
Der neue Multivan öffnet euch alle Türen. Einige davon
sogar automatisch. So können zum Beispiel beide Schiebetüren und die Heckklappe über den Funkklappschlüssel in der Hosentasche entriegelt und mit einer Fußgeste
geöffnet werden. Das ist besonders praktisch, wenn
man mit vollen Händen vor dem Fahrzeug steht und der
Einkaufwagen doch mal wieder reichlicher gefüllt ist als
anfänglich geplant.

Ein echter Siegertyp
Der neue Multivan räumt in vieler Hinsicht ab und ist ausgesprochen ausgezeichnet. Ja, wir meinen damit, dass er
nicht nur uns außerordentlich überzeugt, sondern auch
viele Auszeichnungs-Gremien. Ob Motor Klassik Award,
Auto Trophy oder der iF Design Award uvm. alle loben
den „Volks-Klassiker“ in hohen Tönen. Mit den unterschiedlichen Auszeichnungen zeigt die neueste Generation, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge Antworten auf neue
Herausforderungen an Gestaltung und Technologie hat.

Sicherheit geht vor:
Bestnote für den neuen Multivan
im NCAP-Test
Wir haben den neuen Multivan auf dem Sachsenring
getestet und auch der NCAP-Test bestätigt: Fünf Sterne
für den Bulli! Beim renommierten Sicherheitstest Euro
NCAP (European New Car Assessment Programme) hat
der neue Multivan die Bestnote erzielt. Der Familien- und
Business-Van überzeugte die Prüfer mit hervorragenden
Wertungen, besonders beim Schutz von erwachsenen
Insassen, der Kindersicherheit und bei der Unfallvermeidung dank seiner umfassenden Ausstattung mit modernen Assistenzsystemen.
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mtl.
Leasing
für nur
399,00 €

inkl. MwSt.*

Der Familienmultivan
*Laufleistung: 10.000 km/Jahr | Laufzeit: 60 Monate
*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer
mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt). Preis inkl. MwSt. 48.790,00 €, Unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungskosten von 990,00 € brutto und Zulassungskosten ab
110,00 € brutto. Bruttopreis inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen
Mehrpreis. Detaillierte Informationen erhältst du bei uns. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2022.

Multivan: 1.5 TSI OPF 100 kW 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe; Kraftstoffverbrauch kombiniert:
6,7 l/100km; CO₂-Emission kombiniert: 153 g/km; Effizienzklasse: B; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Seit Oktober 2021 hat der Bereich Nutzfahrzeuge in unserem Autohaus ein neues Gesicht.
Unser Mitarbeiter Michael Gawlitta unterstützt
das Verkaufsteam mit seiner strukturierten,
freundlichen und vertrauenswürdigen Arbeitsweise. Selbst seit über 30 Jahren im Fachgebiet Autohaus für Volkswagen und Audi tätig,
bringt er ordentlich Berufserfahrung ins Team
Socke. Wir waren neugierig und haben Michael über die Schultern geschaut: Wie sieht
sein Arbeitsalltag bei uns aus, wie hat er sich
eingelebt und was ist eigentlich sein Lieblingsmodell im Bereich Volkswagen Nutzfahrzeuge? Lest selbst!

SPANNEND, HERAUSFORDERND UND
EIN TEAM VOLLER COOLER SOCKEN
„Persönlichkeit, familiärer Umgang und
Tradition, nur drei Dinge, warum ich mich
für das Autohaus Socke als Arbeitgeber entschieden habe. Als Verkaufsberater im Bereich Nutzfahrzeuge bin ich zuständig für die
Kundenbetreuung, Neukundenakquise und
anschließendem Verkauf von Volkswagen
Nutzfahrzeugen. Auch die Kredit-, Leasingund Versicherungsberatung zählt zu meinem
Aufgabengebiet. Besonders schätze ich dabei
das Miteinander zwischen Verkauf und Service, was es mir ermöglicht, erfolgs- und
lösungsorientiert zu arbeiten. Ein guter Autoverkäufer sollte besonders fachliche und verkäuferische Kompetenz besitzen und neben
Freundlichkeit und Empathie sich in den Kunden hineinversetzen und zuhören können. Ge-

nau diese Ansätze verfolge ich auch für meiner Arbeitsweise im Innen- und Außendienst
im Nutzfahrzeugbereich. Übrigens: Mein absolutes Lieblingsmodell in diesem Fahrzeugsegment ist der neue Multivan T7, der durch
seine Multifunktionalität, Alltagstauglichkeit
und Wertigkeit überzeugt. Im Autohaus Socke
habe ich mich von Beginn an wohlgefühlt und
die schnelle sowie problemlose Einarbeitung
verdanke ich nicht zuletzt dem tollen Zusammenhalt im Team und der guten Zusammenarbeit auf Chefebene. Jeder Tag im Autohaus
Socke bringt neue spannende Aufgaben mit
sich und natürlich steht man auch in der
Automobilbranche immer wieder vor Herausforderungen, denen ich gern lernfähig gegenüberstehe. In diesem Zug zählen auch die
verschiedenen Weiterbildungen zu meinem
Berufsalltag. Immer deutlicher zeichnet sich
der Trend ab, dass der klassische Autohandel
im Umbruch ist, die Mobilität neue Konzepte
erfordert und sich auch die Mobilitätswünsche
der Kunden ändern. In diesem Zusammenhang ist es immer wichtiger, seine Kunden
zu kennen, die Verbindung zu halten und auf
deren Mobilitätsbedürfnisse einzugehen. Das
persönliche Kennen von Chef und Juniorchef
über Jahre und dass die stehende Nachfolgeregelung für das Autohaus Socke gesichert
ist, macht die Arbeit hier auch für die Zukunft
attraktiv. Den guten Ruf des Autohauses kann
ich nur bestätigen – ich bin froh, ein Teil

von Team Socke zu sein!“

Michael Gawlitta

UNSER
VERKAUFSBERATER
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NUTZFAHRZEUGE

FÜR STARKE PARTNER

SCHADEN?
BRAND ODER WASSER?
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MIT UNSEREN
KUNDEN
WACHSEN

Dass Partnerschaft auf
Augenhöhe funktioniert,
können wir mit unseren
Kunden SM Kattner GmbH
bestätigen.
Das Unternehmen ist ein zuverlässiger
Partner für Brand-, Wasser- und Rußschadenbeseitigung. Dank jahrelanger
Berufserfahrung, modernster Technik
und einem top ausgebildeten Team beseitigen diese innerhalb kürzester Zeit
eure Schäden - sowohl am Gebäude als
auch am Inventar oder Kfz. Dabei unterstützen wir das Team von SM Kattner
mit individuellen Fahrzeuglösungen, die
direkt auf die speziellen Leistungen des
Unternehmens zugeschnitten sind – mit
allem was dazugehört. Erst vor wenigen
Wochen konnten wir den Experten für
Wasser- und Brandschadenbeseitigung
einen neuen Crafter zur Erweiterung der
Firmenflotte überreichen. Inzwischen
kann das Unternehmen auf einen beachtlichen Fuhrpark von Nutzfahrzeugen
aus unserem Autohaus zugreifen, was
uns natürlich sehr stolz macht und zeigt,
dass man gemeinsam mit seinen Partnern wachsen, sich gegenseitig unterstützen und die Region bewegen kann.
Anlässlich das 30-jährigen Firmenjubiläums hat SM Kattner etwas ganz spezielles organisiert: Ein Fahrsicherheitstraining auf der Traditionsstecke des
Sachsenrings, auf der noch einige Tage
zuvor „Der Große Preis von Deutschland“

der MotoGP™ stattfand. Das Team
durfte hier ein besonderes Fahrgefühl für die eigene Firmenflotte entwickeln, im Hintergrund natürlich der
wichtigste Aspekt der Sicherheit für
alle Mitarbeiter. Alle, die schon einmal
einen Kleintransporter ins besonders
gefüllt mit Arbeitsutensilien gefahren
sind, wissen, dass sich das Fahrgefühl oft markant zum typischen PKW
unterscheidet. Da gibt es schon die ein
oder andere Herausforderung beim
Manövrieren, Rangieren oder Lenken.
Vollgepackt mit dem täglichen Werkzeug verändert sich die Fahrstabilität
unter Beladung, hinzu kommt der Einfluss von Seitenwind und die begrenzte Rundumsicht.
Auf dem Sachsenring konnte sich das
Team von SM Kattner nun unter fachlicher Anleitung zunächst theoretisch,
später dann natürlich auch in der
Praxis auf dem Asphalt ausprobieren
und den richtigen Umgang mit ihrem
Transporter trainieren.
Ausprobiert wurden unterschiedliche
Manöver und neue Fahrtechniken.
Dabei investierte SM Kattner nicht nur
in die Sicherheit seiner Mitarbeiter
sowie die Wirtschaftlichkeit des eigenen Fuhrparks, sondern sorgte auch
für eine großartige Teamaktion, die
zusammenschweißte. Wir sind stolz,
dass wir mit unserer Partnerschaft und
Nutzfahrzeugen aus unserem Sortiment einen entscheidenden Teil zu
diesem erfolgreichen Tag beitragen
konnten und wünschen dem Team
von SM Kattner allzeit eine gute und
sichere Fahrt.

News
EINE NEUE
FAHRZEUGFLOTTE
FÜR SM KATTNER
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DIE SOCKE

Fahrzeugvermietung

Schon wieder einen Neuen?

Wir als dein regionales Autohaus denken einen Schritt weiter. Denn egal ob als Mietwagen für komplette Urlaube, besondere Anlässe und Umzug, einen Ersatzwagen für Werkstattbesuche oder sogar
ein maßgeschneidertes Mietfahrzeug für längere Zeit: Wir lassen dich nicht im Stich und bieten den
passenden fahrbaren Untersatz zum kleinen Preis.
Mietwagenservice
kurzf. Mietwagenservice schon ab 89,85€/ Tag

Mietpreise inkl. 19% Mehrwertsteuer, pro Tag mit 500 Freikilometern (jeder weitere 0,38 €/ Kilometer) bei 1.500,00 €
Selbstbeteiligung je Kasko- und Haftpflichtschaden, 300,00 €
Selbstbeteiligung je Teilkastkoschaden, 150,00 € Selbstbeteiligung bei Steinschlag und 1.500,00 € Selbstbeteiligung bei
Diebstahl oder Brand. Ab 3. Tag werden 10% Rabatt gewährt.

Werkstattersatzwagen
Werkstattersatzwagen schon ab 34,85€/ Tag

Oder nutze unsere Sonderaktion „Wochenendtarif“, hier
kannst du den Wagen deiner Wahl zum einmaligen Tagespreis
von Freitag 12.00 Uhr - Montag 12.00 Uhr mieten. Inkl. 500
Freikilometer, jeder weitere 0,38 €.
Dein Direktkontakt zum Autohaus: 037608 / 21 0 95.

Mietwagen-ABO
Flexibles Mietfahrzeug nach Maß
(für Kurz- und Langzeitmiete)
Frag einfach ein Angebot bei uns an!

Du erhältst das Fahrzeug vollgetankt und stellst es
auch wieder vollgetankt zurück.

Du willst es genauer wissen? Unsere Tagespreise im Überblick
VW T-Roc

VW Tiguan/
Sharan

109,85 €*

119,85 €*

169,85 €*

Audi A1

Audi A3

Audi A4 Avant

Audi A6

109,85 €*

119,85 €*

139,85 €*

149,85 €*

VW UP

VW Polo

89,85 €*

99,85 €*

VW T6.1 und T7,
Crafter, Caravelle,
Kombi

209,85 €*

VW Golf/Cabrio,
Golf Var. Caddy

*Preisstand 01.01.2022 | Änderungen vorbehalten | keine Gewähr auf Aktualität
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Wo Service niemals endet
und das Abenteuer beginnt.

4.500 km Mietwagenservice durch
die schottischen Highlands.
Viele beeindruckende
Sommerurlaubsbilder und
Karten unserer zufriedenen
Kunden haben uns in den
letzten Wochen erreicht. Das
zeigt uns, dass unser Motto
„Service bedeutet Vertrauen“
nicht nur eine Floskel ist,
sondern dass man sich auf
unseren Mietwagenservice
verlassen kann. Diese tolle
Postkarte aus den schottischen Highlands möchten
wir euch auf keinen Fall
vorenthalten. Lest selbst!

Liebes Socke-Team,
schon mehrere Tage
genießen
wir die Zeit in Schottl
and und
sind von der atembera
ubenden
Landschaft mit ihren
schroffen
Felslandschaften, dunk
len Seen
und einsamen Moor
en sowie
den ganzen urigen
Städtchen
mehr als begeistert.
4.500 km
vorbei an grasenden
Schafen
und zotteligen Kühen
– eure T5
Caravelle sieht hier als
o einiges
und kommt wahrsche
inlich als
waschechter Schotte
zurück.
;-) Mit diesem lieben
Urlaubsgruß möchten wir unse
ren bes-

ten Dank aussprechen,
dass ihr
uns durch euren reibu
ngslosen
Mietwagenservice so
einen tollen Urlaub ermöglicht
. Dank der
Top-Ausstattung im Vo
rfeld (Ölflasche, Warnwesten,
Ersatzrad
etc.) und dem gründli
chen Sicherheit-Check fühle
n wir uns
zu jeder Zeit bestens
aufgehoben und können jeden
Moment
unserer Reise unbesc
hwert erleben. DANKE!

Viele liebe Urlaubsgrüße
Familie Schröder
IHR SEID AUCH AN UNSEREM
MIETWAGENSERVICE
INTERESSIERT?

Egal ob abenteuerliche Reise,
Umzug am Wochenende oder
Testfahrt zum Feierabendausklang. Wir haben den passenden
Miet- und Ersatzwagen für dich
im Team.
Ganz einfach im Autohaus unter:
037608 / 21 0 95 melden und die
nächste Fahrt mit deinem Mietflitzer sichern.
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NACH DER REISE

Werkstatt-Service
Schlau ist, wer
den Durchblick behält:

FRONTSCHEIBENTAUSCH
Der Sommerurlaub ist vorbei und ein
neuer Steinschlag in der Frontscheibe
da. Ziemlich ärgerlich – aber gar kein
Grund, um in Panik zu verfallen, denn
mit unserem Glasreparatur-Service verhelfen wir dir zum neuen Durchblick.
Die meisten Schäden können wir mit
einer modernen Füllharzmethode reparieren – schnell und günstig. Und sollte
der Schaden doch einmal etwas größer
sein, dann tauschen wir deine Scheibe
problemlos aus - damit du das schöne
Wetter des Spätsommers noch ausgiebig genießen kannst.
UNSERE GLASREPARATUR –
DEIN VORTEIL – schon ab 0,00
• Der Ausbau der Scheibe ist nicht
notwendig.
• Geringer Zeitaufwand für die
Reparatur.
• Versicherungen verzichten auf
die Selbstbeteiligung.
• Die Reparatur ist auch bei
getönten Scheiben möglich.

€*
Glasreparatur

schon ab

0,00 €

*) Im Rahmen der Teilkaskoversicherung zahlen die meisten Versicherer den Schaden ohne ihre Kostenbeteiligung. Andernfalls frag
uns nach unserem individuellen Angebot. Aus Sicherheitsgründen ist unter anderem keine Reparatur im Fernsichtbereich des Fahrers und in der Randzone möglich, Beschädigung darf nicht größer als 5mm (Einschlag) und 40 mm (Bruchstelle) sein. Die Reparatur
auch im günstigen Falle nicht ganz unsichtbar.
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Aus kompliziert wird einfach:
REPARATURFINANZIERUNG

bis00

4.000, €
Reparaturfinanzierung
möglich

Kurz nach dem Sommerurlaub noch eine unerwartete Reparatur? Oder du entdeckst deine
Traumfelge und würdest am liebsten gleich damit losfahren? Kein Problem! Mit uns kannst du
die Reparaturen und Zubehörteile jederzeit bequem finanzieren. Gern erstellen wir dir ein passendes Angebot für die günstige Finanzierung
deiner Reparaturen und Zubehörartikel wie z. B.
Kompletträder, Navigationssysteme, Transportsysteme, Standheizung und Styling Kits.
DEINE VORTEILE AUF EINEM BLICK:
• Reparaturen und Zubehör bis 4.000,00 €
finanzieren, schon ab einem Reparaturwert
von 500,00 € möglich
• günstige Konditionen
• Laufzeit von 24-36 Monaten
• kein Verzicht mehr auf notwendige Reparaturen

Bestens abgesichert:

SOCKE-DEIN UNFALLINSTANDSETZUNGSPROFI
Im Urlaub ein kleines Missgeschick. Nun befinden
sich Schäden, Verformungen oder Beulen an der
Karosserie? Kein Problem – wir sind Spezialist für
alle Hersteller und Marken und Partner fast aller
Versicherungen und behilflich bei der Suche nach
einem Gutachter oder Anwalt. Gleichzeitig halten
wir dich mobil und helfen bei den Verfahrensmöglichkeiten mit der Versicherung. Mit uns hast
du einen festen Partner an deiner Seite. Nutze die
Unfallinstandsetzung vom Autohaus Socke, denn
unser Team kennt sich mit der Hightech moderner Fahrzeuge aus und repariert nach Herstellervorgaben.
Im Notfalles:
Ruf uns einfach unter 037608/ 21 0 95 an. Auch
an Wochenenden und den Feiertagen! Wir garantieren kurze Wartezeiten und einen zügigen,
flexiblen und fachmännischen Service für dein
Fahrzeug und sorgen dafür, dass du mobil bleibst.
Dabei berücksichtigen wir natürlich auch deine
ganz persönlichen Anliegen.
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N E U I G K E I T E N
V O M T E A M S O C K E

Was bisher
geschah:

Mächtig stolz: Das Team rund um den Fahrer Xavier
Artigas von CFMoto Racing PrüstelGP zu Besuch bei
uns im Autohaus anlässlich des Sachsenrings 2022.

Sachsenring 2022

OFFICIAL MOBILITY PARTNER
Moto3™ @CFMOTO Racing
Pruestel GP
Langenleuba-Niedersteinbach

70 Jahre Pferdesport
Ein PS auf vier Hufen. Endlich war es wieder so weit:
Nach zwei langen Jahren, in denen aufgrund von Corona Reitsportveranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden konnten, durfte der
RFSG Langenlauba-Niedersteinbach in diesem Jahr
wieder loslegen und auch das traditionelles Pfingstturnier vom 03.-06. Juni 202, in vollem Umfang
durchführen. Wir waren vor Ort und als Sponsoren
dabei, um mit vierrädrigen Leistungen das Turnier auf
vier Hufen zu unterstützen. Es war eine tolle Veranstaltung bei Sonnenschein und buntem Rahmenprogramm und vielen pferdesportlichen Highlights. Danke an RFSG Langenlauba-Niedersteinbach für dieses
gut organisierte und schöne Wochenende.
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„Was war das für ein schönes Bild –
endlich wieder Fans am Sachsenring.“
Dass es uns der Motorsport angetan hat, ist schon
lange kein Geheimnis mehr! Auch in der diesjährigen
Saison unterstützen wir das regionale Moto3-Team
Prüstel GP aus Callenberg tatkräftig als regionaler
Mobilitätsanbieter und halten die Crew in Bewegung. Und was war das für ein schönes Bild Mitte
Juni – endlich wieder Fans am Sachsenring. Zum großen Motorrad Grand Prix vom 17.- 19. Juni 2022 am
Sachsenring waren nicht nur laute Motorengeräusche
auf der Traditionstrecke zu hören, sondern endlich
auch wieder ordentlich Publikumsjubel. Für unsere
Jungs, die diesjährigen Fahrer #99 Carlos Tatay und
#43 Xavier Artigas, bedeutete das natürlich Trubel
und Termine auch abseits der Rennstrecke. Doch mit
dem richtigen Mobility-Konzept aus unserem Autohaus war das kein Problem und jede Session war „in
time“. Mit unseren maßgeschneiderten Fahrzeuglösungen, wie zum Beispiel dem neuen Multivan als
Shuttlefahrzeug für die Fahrer oder dem Amarok als
Transportfahrzeug der unterschiedlichsten Utensilien
während und zwischen den Renntagen, konnten wir
individuelle Mobilitätsleistungen bieten und die Fahrer als Sponsoren live vor Ort anfeuern.
Die Fahrzeuge sind jetzt zurück im Autohaus in
Kertzsch und das Team bereits erholt von der wohlverdienten Sommerpause, die nach dem Großen
Preis der Niederlande, der #DutchGP, anschloss. Am
Wochenende vom 05. bis 07. August wurde das erste
Rennen der zweiten Saisonhälfte in Silverstone beim
„Großer Preis von Großbritannien” eingeläutet. Wir
wünschen dem CFMOTO Racing Team viel Erfolg für
die letzten Rennen dieser Saison!

Schönberg

Umgang und die Gefahren
eines Elektroautos mit der
Freiwilligen Feuerwehr
Die Elektromobilität bringt auch in der Sicherheit im
Straßenverkehr neue Herausforderungen mit sich. Im
Frühjahr traf sich die aktive Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg zum theoretischen
Dienst im Gerätehaus der Ortschaft. In einem ca. 2 h
Dienst lernten die Kameraden der FFW den Umgang
und die Gefahren eines Elektroautos bei einem Verkehrsunfall. Als Sponsor der Freiwilligen Feuerwehr
stellten wir unseren Id.3 als Elektroauto gern zur Verfügung, damit das Team im Ernstfall gut vorbereitet
ist. Auch der Waldenburger Feuerwehr konnten wir
unsere ID.3 zur Erprobung und theoretischen Befundung zur Nutzung überlassen. Sicherheit geht immer
vor und da unterstützen wir doch jederzeit gern.

Waldenburg

Neue Trikots für die
„Alten Herren“ vom
SV Waldenburg 1844 e.V.

Auch die Fußballer der Altherrenmannschaft des
Waldenburger SV haben im Frühjahr diesen Jahres
nach einer langen Durststrecke ihren Spielbetrieb
wieder aufnehmen können. Zwei Jahre Einschränkungen und Neuregelungen haben auch hier ihre
Spuren hinterlassen. Als Sponsor des Waldenburger
Fußballvereins ist uns das natürlich nicht entgangen
und so konnten wir rechtzeitig zum Beginn des Spielbetriebes das Team der „Alten Herren“ mit neuen Trikots für die endlich wieder stattfindende Spielsaison
überraschen und bestücken. Die Freude war groß und
so präsentieren sich nun die „Alten Herren“ in den
neuen Trikots. Immer wieder schön, wenn man seinen Partner und der Region etwas zurückgeben kann.
Übrigens: Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, ob als Nachwuchsspieler, Trainer, Mannschaftsleiter oder gute Seele für verschiedene kleine Arbeiten. Wer also Lust hat, sich sportlich zu betätigen und
in einer tollen Mannschaft Fuß zu fassen, kann sich
unter www.sv-waldenburg.de informieren.
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KRAFTVOLL UND
ELEGANT AUF DEM
ASPHALT.
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WWW.PRUESTELGP.COM/SHOP

129.917 KM
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Der Hingucker
auf dem Campus

Der T-Cross:
Gute Noten mit Auszeichnung
Der Wecker klingelt: Jetzt aber schnell in einer Stunde beginnt
die Vorlesung. Kaffee gekocht, Pausenbrote geschmiert und auf
in die Hochschule. An deiner Seite: Der T-Cross im sommerlichen
Makena-Türkis, eine Farbe, bei der man sofort an Sonne, Urlaub
und Meer denkt. Nach dem Prüfungspauken hat man sich das
aber auch ordentlich verdient. Wie gut, dass sich dein Auto schon
richtig auf die Semesterferien einstimmt.
Im Alltag zwischen Uni und Arbeit bereichert der T-Cross als vielseitiges, praktisches und flexibles Fahrzeug. Mit trendigem Design, dem wandelbaren Innenraum und der reichhaltigen Ausstattung ist er nicht nur der Hingucker auf dem Campus, sondern
auch ein attraktiver Vertreter des Kleinwagen-Segments. Kein
Wunder, kleine und kompakte SUV sind derzeit ja auch schwer
angesagt. Die kantige Karosserie. Der breite Kühlergrill. Die erhöhte Bodenfreiheit. All das verleiht ihm ein markantes Erscheinungsbild mit deutlichem Offroad-Charakter.
Perfekt wenn es in der Freizeit dann mal zum Ausklang in die Natur geht. Junge Leute werden das Mini-SUV lieben, ältere Semester haben aber auch ihren Spaß damit – und fühlen sich wieder
um einige Jahre jünger.

Unsere Jungen Gebrauchtwagen
Lifestyle-Autos für jeden Geldbeutel
Auch als junger Mensch in Ausbildung oder Studium willst du mobil sein, gerade hier bei uns in der ländlichen Region. Ein eigenes
Auto, das dich von A nach B bringt, das wäre was. Erfülle dir doch
jetzt den Traum mit einem Jungen Gebrauchten, mit dem du auch
gleichzeitig noch richtig sparen kannst. Unseren sommerlichen TCross zum Beispiel. Auf Herz und Nieren geprüft und mit höchstmöglichen Qualitätsstandard, ob groß oder klein: bei unseren
Jungen Gebrauchtwagen ist für jeden etwas dabei! Denn viele
Wege führen über unseren Gebrauchtwagenhof. Jetzt gleich den
passenden Flitzer herraussuchen!
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Studieren im Herzen unserer Region:

„Die Auswahl an Gebrauchtwagen
in unserem Autohaus ist groß. Wenn
ein Fahrzeug circa ein Jahr im Verkehr zugelassen ist, spricht man
von einem Jahreswagen. Sämtliche
Autos, die nun zwischen einem und
vier Jahren nach Erstzulassung ihren
Besitzer wechseln, fallen in die Kategorie „Junger Gebrauchter“.
Rico Kretschmer
Schau jetzt in unserem Pool von
Gebrauchtwagen nach genau dem
Richtigen für dich. Einfach QR-Code
einscannen und loslegen:

VW T-Cross 1.0 TSI UNITED: Gebrauchtwagen; Erstzulassung: 15.03.2021; Gesamtfahrleistung: 4.500 km
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Rico
Kretschmer
VERKAUFSBERATER
GEBRAUCHTWAGEN
Tel.
+49 37608-2662 14
Fax
+49 37608-21 0 65
Handy +49 172 5441 714
r.kretschmer@autohaus-socke.de
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Willkommen an der BA Glauchau
Bewegend in die Zukunft
Schon mal was vom Studiengang Automobil- und Mobilitätsmanagement gehört? Du interessierst dich für Individualität, Mobilität, zukünftige Märkte und Trends? Du möchtest die Automobilindustrie als größte und stärkste Branche
weltweit unterstützen?
Dann ist dieser Studiengang an der BA Glauchau vielleicht
genau der Richtige für dich. Mit dem Studiengang Automobil- und Mobilitätsmanagement wirst du zum Player für zukünftige Mobilitätsdienstleister und sicherst dir damit einen
attraktiven Arbeitsplatz sowie hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Gestalte schon heute die Mobilität deiner Zukunft! Übrigens: Auch in unserem Autohaus kannst du dich
bewerben – wir unterstützen dich als deinen Praxispartner.

Anfahren und Vollgas
Du hast das Abitur, die Fachhochschulreife oder den Gesellenbrief in der Tasche, bist dir aber noch unsicher, welcher
Weg zu dir passt? Für alle jungen Menschen, welche bisher
noch unentschlossen sind, gibt es noch offene Studienplätze für 2022 an der Berufsakademie Sachsen, aber auch für
nächstes Jahr kann sich schon beworben werden.
Die BA Glauchau bietet noch viele weitere Studiengänge an.
Die Berufsakademie bietet die Möglichkeit, sich über das
duale Studium, den Campus und die verschiedenen Studiengänge zu informieren oder sich einfach umzuschauen.

VW T-Cross 1.0 TSI UNITED: Gebrauchtwagen; Erstzulassung: 15.03.2021; Gesamtfahrleistung: 4.500 km
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Wir blühen auf

Wildblumengrüße aus Kertzsch
56

Beemove – Gemeinsam
wachsen und bewegen
#Aufblüher

In einen süß-säuerlichen Apfel aus eigenem Anbau zu beißen oder ein paar frische Blumen aus
dem bunten Staudenbeet abzuschneiden, auf
dessen Blättern noch der Morgentau glänzt – wer
sich diesen Vergnügungen einmal hingegeben
hat, wird es nicht missen wollen. Denn dabei
schafft man nicht nur Freude für sich, sondern
leistet auch noch einen wesentlichen Beitrag für
unsere schöne Natur. Denn eines der wichtigsten
Dinge, die ihr für den Erhalt unserer Umwelt tun
könnt, ist die Pflege eures eigenen Gartens. Auch
wir durften unseren Chef Hans-Uwe Socke einmal
über die Schultern schauen, gibt er sich in seiner
Freizeit zum Ausgleich gern dem Gärtnern hin.
Dabei hat der Garten für ihn nicht nur den Aspekt
des Ausgleiches, sondern auch den Ort er Ruhe.
„Mittlerweile ist dieser Ort eine ständige Quelle
der Freude und Entspannung für mich, mein ganz
persönliches Gartenreich“, so Hans-Uwe Socke.
„Aber es macht auch Spaß, einfach auf einem
Liegestuhl zwischen Apfelbäumen eine Auszeit zu
nehmen.“ Ob Obstbäume, Blühwiese, Staudenbeete oder die eigenen Tomatenpflanzen - schon
beim Zuschauen spürt man die grüne Leidenschaft. Dabei wird uns bewusst, dass es auch
im eigenen Garten zunehmend wichtiger wird,
ressourcenschonend zu arbeiten. So bemerken
wir die insektenfreundliche Vielfalt im Garten.
Besonders mit Bienen- oder Insektenmischungen, vor allem bei Wildblumen kann so im Vorfeld
schon ein Beitrag zum Naturerhalt geleistet werden. Egal ob Schrebergarten oder Blumenkasten:
Unter den bienenfreundlichen Pflanzen gibt es
eine Menge Blumen, Stauden und Sträucher, die
auch im heimischen Garten oder auf dem Balkon
schön anzusehen sind. Also verbinden wir das
Angenehme mit dem Nützlichen, erfreuen uns an
vielgestaltigen Blüten und sattem Grün und sorgen für einen gesunden Nektar- und Pollenstrom.

„Die Natur
und der Garten
sind mehr
als nur ein Ort,
an dem ich mich
wohl fühle.
Sie ist ein sensibles
Gesamtkunstwerk,
das es Wert ist
zu schützen.“
Hans-Uwe Socke
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Fünf
Millionen
Hektar

Nehmen Wiesen und Weiden in
Deutschland ein.
Wiesen sind dabei nicht
natürlich entstanden,
der Mensch schafft und erhält sie.

Einen Garten
zu pflanzen und
zu pflegen,
bedeutet an Morgen
zu glauben.
Warum muss es immer der gepflegte englische
Rasen sein? Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, euch ein Stück blühende Natur in Form
einer Blumenwiese in den Garten zu holen? Blumen- und Kräuterwiesen bezaubern mit der Vielfalt
bunter Pflanzenarten, dienen unzähligen Tieren als
Lebensraum und sind ein wichtiger Beitrag zum
Artenschutz. Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen fühlen sich hier genauso wohl wie zahlreiche
andere wichtige Insekten und Tierarten. Zudem
geht vielerorts die Artenvielfalt auf unseren Wiesen sowie Wald- und Wegerändern zurück. Viele
Insekten und andere Tierarten leiden unter dieser
Abnahme eines ausreichenden Nahrungsangebotes,
welche die Blühfläche mit sich bringt. Bunt blühende Wiesen und Sträucher sind somit nicht nur eine
Bereicherung des Landschaftsbildes, sondern liefern auch einen wichtigen Beitrag zum Natur- und
Artenschutz. So auch im eigenen Garten. Packen
wir es an und pflanzen wir gemeinsam eine bunte
58

...leben auf einer Wiese.
Dabei verteilen sich
diese Tierarten über die
verschiedenen Bodenschichten.
Die Biene zum Beispiel
lebt vordergründig
in der Blütenschicht.

Ca.
3.500
Tierarten

Unterstütze
heimische Bienen
und Hummeln!
Habt ihr schon die Wildbienenmischung im Umschlag zum Magazin entdeckt? Wir möchten
gemeinsam mit euch etwas Gutes erreichen und
mit unseren Wildbienenmischungen die Natur
unserer Region zum farbenfrohen Blühen bringen. Verteilt dabei den Samen in eurem Garten
oder einer freien Stelle eurer Wahl, wo eine bunte
Blumenwiese wachsen kann und darf. Das Einzige, was der Pflanzensamen benötigt, sind drei
Faktoren zum Keimen: Wasser, Wärme und Licht.
Wildblumenkeimlinge brauchen mindestens 3
Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal
zu quellen und zur Keimung zu gelangen. Alle
Hinweise findet ihr zusätzlich auf der Verpackung
der Wildbienenmischung. Jetzt könnt ihr mit vergleichbar wenig Aufwand euren Beitrag leisten,
den Samen verteilen und Mutter Natur etwas
Gutes tun.
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Imkerei Lange . Am Wiesengrund 20 . 08396 Waldenburg . Tel. 037608 23084

Bienen sind für das Ökosystem enorm
wichtig. Sie bestäuben eine große Prozentzahl
unserer Nutzpflanzen sowie viele
Wildpflanzen. Ohne diese emsige Arbeit
müsste der Mensch wohl auf viele Obst- und
Gemüsesorten und weitere Nahrungsmittel
verzichten. Und so hat das ganze Aufsehen um
die Bienen einen sehr guten Grund.
Sie sind eines der wichtigsten Geschenke
der Natur an uns Menschen.
Als Antje Lange ihren zukünftigen Mann Andreas kennenlernte, ahnte sie noch nicht, dass es sie zurück zur
Imkerei führen würde. Antje hatte gerade der jahrelangen Imkereitätigkeit ihres Vaters den Rücken zugekehrt,
entdeckte Andreas Lange selbst das Interesse und die
Leidenschaft an der Biene. So konnte Antje sich doch
nicht dem fleißigen Treiben entziehen und kehrte zu
ihren Wurzeln zurück. Was lag also näher, als die Gründung einer gemeinsamen Imkerei in unserem schönen
Waldenburg? Oft kann man das Treiben der fleißigen
Bienen im eigenen Garten oder auf Wiesen beobachten.
Und schnell wird klar: Die Biene erzeugt nicht nur superleckeren Honig, sondern ist auch das drittwichtigste
Nutztier für uns. Das denkt man gar nich, so klein, wie
die fleißigen Racker sind.
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Socke´s Bienenköniginnen
60

Waldenburg summt auf

#gemeinsamwachsen
Wir durften der Imkerin Antje Lange aus Waldenburg einen Tag über die Schultern schauen und
konnten dabei so einiges über die kleinen emsigen
Tierchen lernen, besonders wie wichtig diese für
uns und unsere Region sind. Im Gespräch beantwortet sie unsere wichtigsten Fragen zum Thema
der Biene und Imkerei - auch was Artenschutz
bedeutet und was jeder Einzelne von uns für die
Bienen und Insekten tun kann, um gemeinsam
einen guten und vielfältigen Lebensraum in unserer Heimat zu schaffen.
Was sind Ihre Aufgaben als regionaler Imker?
Wann ist im Jahresverlauf am meisten zu tun?
Zu Beginn des Jahres, circa im Januar bis März, beginnen wir mit dem Rähmchenbau für die Waben,
gleichzeitig kümmern wir uns um die Wachsaufbereitung und führen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch. Von April bis August ist dann die
eigentliche Bienensaison mit Völkerführung und
Honigernte. Da wir in unserer Imkerei zwischen
Bienenwoche und Verkaufswoche unterscheiden, gestaltet sich unsere Arbeit sehr abwechslungsreich. Von Oktober bis Dezember gehen wir
schließlich direkt in den permanenten Honigverkauf über, wo wir zum Beispiel auf verschiedenen
Herbst- oder Weihnachtsmärkten zu finden sind.
In dieser Zeit findet auch die Kerzenproduktion aus
dem Bienenwachs statt, diese können auch auf
den Märkten erworben werden. Die Markttermine kann man unter der Rubrik Märkte auf unserer
Internetseite entnehmen. Wir freuen uns über
jeden Besuch.

lungsreiche Tätigkeit, die nicht nur handwerklich,
sondern auch geistig fordernd ist. Wer zudem
denkt, die Imkerei ist einseitig, der hat sich getäuscht: Jedes Bienenjahr läuft anders, genauso
verhält sich auch jedes Bienenvolk unterschiedlich,
das kann nicht nur sehr herausfordernd, sondern
auch richtig spannend sein. Ganz besonders aber
lieben wir die Arbeit in der Natur um all die Zusammenhänge zu greifen und zu spüren.
Welchen Tipp haben Sie für die Leser, um die
Bienen sowie andere Insekten zu unterstützen
und zu schützen? Oft sieht man in den Gärten
sterile grüne Rasen vollkommen ohne Blühflächen,
der Rasen wird regelmäßig gemäht, was blühenden Wiesen keine Chance gibt. Gerade diese sind
die Lebensräume für unzählige Insekten und die
Bienen. Bei der Bepflanzung des eigenen Staudenbeets kann auf blühende nektarreiche Pflanzen
geachtet werden. Meist sind diese auch als insektenfreundlich ausgeschrieben. Blüh- und Bienenmischungen für Wiesen und Brachflächen wie sie
hier im Magazin beiliegt, sind natürlich eine tolle
Sache. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Ihr wollt noch mehr über die Biene und die Imkerei
Lange aus Waldenburg erfahren, dann scannt dazu
einfach diesen QR-Code und lest das vollständige
Interview sowie viele weitere spannende Fakten.

Mit wie vielen Bienenvölkern hat das Imkern bei
Ihnen begonnen und wie viele Völker besitzen Sie
heute? Im Jahr 2004 begann alles mit vier Bienenvölkern, in den Hochjahren besaßen wir an die 100
Völker. Aktuell sind es noch 50 bis 60 zu je 35.000
bis 50.000 Bienen.
Was genau fasziniert Sie an der Imkerei und den
Bienen? Besonders fasziniert uns das vielseitige
Arbeiten. Das Imkern ist wirklich eine abwechs61

Bienen

legen rund 100.000
Flugkilometer für ein
Glas Honig zurück

Wie entsteht Honig?
Das Wort fleißiges Bienchen kommt nicht von ungefähr, denn es benötigt einige Schritte, um den Lieblingsaufstrich auf dem Frühstücksbrot zu produzieren. Für den Honig sammeln die Arbeiterinnen den
Nektar von Blütenpflanzen oder den Honigtau von
Nadelbäumen und speichern diesen in ihrer Honigblase. Zurück im Bienenstock liefern sie den Blaseninhalt an die Stockbienen ab, die den Nektar weiterverarbeiten. Dabei werden dem Nektar körpereigene
Enzyme beigemischt, die den Honig so einzigartig
machen.
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Du liebst Blumen und Pflanzen, lebst deinen
grünen Daumen und möchtest gleichzeitig der
Umwelt etwas Gutes tun? Prima. Mit der Wildblumenmischung kannst du Bienen und anderen
Insekten helfen, indem du deinen Garten, Balkon
oder Wunschort zu einem geeigneten Nahrungsraum gestaltest. So eine Bienenweide bietet dir
auf kleiner Fläche eine wunderschöne, bunte
Blütenpracht mit minimalem Pflegeaufwand. Und
kinderleicht hast du ein Bienen-Paradies vor der
eigenen Haustür. Wichtig: Das Saatgut sollte stets
trocken und kühl gelagert werden. Dann könnt ihr
unsere Wildblumenmischung auch im nächsten
Jahr getrost von März bis September aussäen.

Noch ein Tipp:

Auch Bienen dürstest es nach Wasser. Stelle dazu
einfach ein kleines Schälchen Wasser auf und lege
flache Steine hinein – so können Bienen trinken
und kommen gut an das Wasser heran.
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Bienenfutter
eine bunte
Blumenwiese

e

liegt in dieser Ausgab

# b eem o v e

Eine
Biene

Mit unserem gelben Caddy ging
es zum Besuch zur Imkerei Lange
nach Waldenburg.

befliegt während
ihres Fluges 170
Blüten.

Bienen

gelten als
das 3. wichtigste
Nutztier

Bee careful
Die Honigbiene ist ein echtes „Urtierchen”
gibt es sie bereits seit 40 Millionen Jahren
auf unserer Erde. Sie spielt nicht nur über
Jahrzehnte die größte ökologische Rolle
für Mensch und Natur, sondern ist auch
ein sehr facettenreiches und interessantes
Nutztier.

SUMMT
MAL
VORBEI
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Feuer und Flamme

1.150 kg

Einen Tag fühlen wie Walter Röhrl. Das durften wir uns mit dem Audi S1-E2 und dabei ein
feurig heißes Shooting ausprobiert. Da kamen
wir nicht nur durch die heißen Flammen ins
Schwitzen, sondern auch durch die enorme
Leistung und Optik, die der Audi S1-E2 vereint.
Kann ein Auto markanter sein?
Vor uns steht die wahre Pracht auf vier Rädern. Fast 40 Jahre ist es her, dass der Sport
Quattro erstmals auf der IAA vorgestellt wurde.
Insgesamt nur 220 Stück dieses Fahrzeuges
wurden von AUDI produziert. Davon wiederum
wurden lediglich 20 Stück zum legendären Rallyeauto S1 umgebaut. Der Eigentümer dieses
heißen Schlittens baute sich den Audi S1 E2 in
dreijähriger akribischer Kleinstarbeit selbst zum
fast original getreuen Rennwagen um.

Leergewicht von

für den Audi S1-E2

2 Vollschalensitze
mit 4-Punkt Hosenträgergurte

Es ist eine Replika entstanden, die kaum mehr vom Original zu unterscheiden ist und
sich sehen lassen kann. Wir jedenfalls sind ganz schön von den Socken, denn die Optik
mit charakteristischem Flügel, die unvorstellbare Leistung und Beschleunigungen sind
jenseits aller Vorstellungskraft. Hinzu kommt der unvergleichliche Sound. So etwas sieht
man höchst selten auf einer Rennstrecke und Live noch weniger! Du wolltest also auch
schon immer die brachiale Power dieser Motorsport-Legende erleben? Jetzt kannst du
mittendrin sein! Buche dir deine eigene Mitfahrt im legendären S1 E2 mit einem erfahrenen Fahrer oder dem Eigentümer. Scanne dazu einfach den QR-Code und starte in ein einmaliges Erlebnis:
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mit K27 Turbolader

2,5 l
in 2,8 Sek.
von 0 auf 100

20V
DOHC 5-Zylinder Motor mit
Schmiedekolben und H-Schaft-Pleuel

1987: Weltrekord am Pikes Peak
mit dem Audi Sport quattro S1 (E2)
1987 gewinnt Walter Röhrl mit dem Audi Sport
quattro S1 (E2) das legendäre Bergrennen am Pikes
Peak (USA) und stellt dabei einen neuen Rekord auf.
In 10 Minuten und 47,85 Sekunden bewältigt er die
knapp 20 Kilometer lange Strecke mit 156 Kurven
und einem Höhenunterschied von 1.439 Metern. Der
2,1-Liter-Fünfzylinder im Audi Sport quattro S1 (E2)
leistet 440 kW (598 PS) bei 8.000 Umdrehungen pro
Minute und fördert 590 Newtonmeter Drehmoment
bei 5.500 Touren zutage.

P e r m a n e n t e r

PS

Allrad-Antrieb

245/45 ZR16 94Y

im Rennbetrieb

SEMISLICKS

Quelle: Audi Mediacenter: https://www.audi-mediacenter.com/de/
fotos/detail/audi-sport-quattro-s1-e2-baujahr-1987-37237

Mehr Infos unter: www.s1-e2.de
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Vorsprung leben in jedem Detail
Autohaus Socke dein Audi Service in der Region
Wir sind nicht nur Feuer und Flamme für den S1-E2, sondern
brennen auch für deinen Audi. Als zuverlässiger Audiservicepartner ist dein Liebling bei uns in den besten Händen, ganz
gleich, ob es um den Mobilitätsservice, Werkstattservice oder
unseren Teiledienst geht – um nur mal drei Fachkompetenzen
zu nennen.
Oft sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.
Doch mit den passenden Angeboten im Autohaus machst du
deinen Audi fit für jede Tour. Egal welche Anforderungen und
Wünsche du stellst, das Team vom Autohaus Socke löst dein
Problem, damit du auch in Zukunft mobil bleibst. Als Audi –
Servicepartner sorgen wir mit unseren Audi-Diagnose Systemen und der Werkstattanbindung immer dafür, dass die für
dein Auto empfohlenen Inspektionen und Wartungsarbeiten
durchgeführt werden. Eventuell vorgeschriebene qualitätsverbessernde Maßnahmen werden unkompliziert gleich mit erle-

Audi Wartung & Inspektion
Eine regelmäßige Wartung unterstützt den Werterhalt sowie
die Zuverlässigkeit deines Fahrzeugs. Darum bieten wir dir
eine Wartung und Inspektion zum monatlichen Festpreis. Das
Angebot für dich, um deinen Audi in Bestform zu halten. Mit
einer konstanten monatlichen Rate sind alle vorgeschriebenen
Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut Herstellervorgabe abgedeckt. Dadurch weißt du schon, bevor du in unsere Werkstatt kommst, wie viel es dich kostet. Und mit der enthaltenen
Ersatzmobilität bleibst du immer mobil.
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Dein Karosserie- Experte
- Markenübergreifend Dein Auto hat im Urlaub eine Delle oder einen Park-Rempler abbekommen? Wir bieten dir in unserem Autohaus die kosmetische Lösung dafür:
Schäden an Karosserie und Lack werden bei uns streng nach den Richtlinien der Hersteller behoben – und das für fast alle Marken. Wir verwenden
Originalteile und die jeweiligen Lackmaterialien. Alle Garantien bleiben
erhalten und dein Auto glänzt wieder wie neu. Dein Auto sieht trotzdem
so aus, als wäre nichts gewesen. Jetzt einfach unter 037608/ 21095 anrufen und Termin vereinbaren!

Manuela
Prosche-Dietel
AUDI KUNDENBETREUERIN
Tel. +49 37608-21 0 95
Fax +49 37608-21 0 65
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Der Taigo.
Ein SUV im Rennmodus.
Jetzt auf zur Probefahrt in unser Autohaus

Tel. 037608/21 0 95
Der Taigo.
Für alle, die ihre eigenen Trends setzen. Die sich nicht verändern lassen, sondern lieber selbst etwas bewegen.

mtl. Leasing für nur 168,00 €
Laufleistung: 10.000 km/Jahr | Laufzeit: 48 Monate
inkl. MwSt*
VW Taigo 1.0 TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang; Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,0 |
außerorts 4,0 | kombiniert 4,7; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 108; Effizienzklasse: B
*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir
als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt). Preis inkl.
MwSt. 20.710,00 €, Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungskosten
von 680,00 € brutto und Zulassungskosten ab 110,00 € brutto. Bruttopreis inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Informationen
erhältst du bei uns. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2022.

