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Die süßen Klänge der 
Weihnachtszeit.
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Wintergrüße aus Kertzsch

Schoko-Advents-
kalender

Die ersten 
50 Besucher 
im Autohaus

haben die 
Chance auf einen

Auszeit in der Natur
Der Passat Variant

Mehr Raum für Eleganz
Der Arteon

Bereit für die großen Aufgaben
Der VW Crafter
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Frische Luft

Nimm dir Zeit

UNSER TITELFOTO zeigt 
Norman Hofmann vor dem 
Schloss Waldenburg mit einem 
CUPRA Formentor.
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„Weihnachten i�,
wenn das Herz nach 

Hause kommt.“
Langsam spazieren wir über die frische Schneedecke, die sich zart über die im 
Lichterglanz beleuchteten Straßen gelegt hat und die Dämmerung an diesem 
Dezemberabend zum Strahlen bringt. Entferntes Lachen, Glühweinduft und 
aus den Schlossmauern hören wir zarten Weihnachtsgesang, dumpf dringt er 
zu uns herüber und uns wird bewusst: Die Weihnachtszeit besteht auch aus 
diesen ruhigen Tagen, in denen wir lauschen und innehalten, aber ebenso zum 
Nachdenken kommen. Und so stellt sich uns die Frage: Was macht die Weih-
nachtszeit aus?
Heimat ist mit großer Sicherheit ein Begriff, der in der Weihnachtszeit noch 
einmal mehr an Bedeutung gewinnt. Zurück zu den Wurzeln zu kehren, Zeit 
mit der Familie und Freunden verbringen. In Erinnerungen schwelgen und ge-
meinsame Momente teilen. Als Autohaus, das seit Generationen stark mit der 
Heimat verankert ist, schaffen auch wir in dieser Zeit ganz besondere glänzen-
de Momente für uns, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. 
Weihnachten heißt, sich dem Ursprung und der Tradition zu erinnern und nicht 
nur Konsumgelüsten nachzugehen. Denn wer kennt es nicht: Mal wieder ist 
das Weihnachtsmenü so reichhaltig, dass man platzen könnte und vor lauter 
Geschenken kann man den liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum schon 
gar nicht mehr erkennen. Wer unser letztes Magazin gelesen hat, wird mitbe-
kommen haben, dass der natürliche Umgang mit unserer Umwelt auch für uns 
eine wesentliche Rolle spielt, und so versuchen wir auch in dieser schönen Zeit 
Anstöße zu geben. 
Kleine Freuden im Alltag machen die Weihnachtszeit erst so einzigartig. Über-
all wird liebevoll gebacken, dekoriert, gebastelt und Geschenke werden ge-
schmackvoll verpackt. Kleine Freuden finden sich überall: ob nun beim täg-
lichen Öffnen des Adventskalenders oder einfach beim Zusammensein mit den 
Liebsten.
Mit diesen Punkten im Hinterkopf möchten wir euch mit unserer neuen Win-
ter- und Weihnachtsbroschüre auf die schönste Zeit im Jahr einstimmen und 
euch Themen, die uns begleiten, mit auf den Weg geben. Etwas Heimat, etwas 
Freude und auch etwas mobile (Weih-)Nachhaltigkeit. Freuen dürft ihr euch 
auf neue Aktionen und Angebote sowie eine bunte Palette ausgewählter Fahr-
zeuge, die wir euch näher vorstellen möchten. Außerdem wollen wir Euch mit 
leisem Klang auf das Weihnachtskonzert am 4. Adventssonntag im Schloss 
Waldenburg einstimmen. Im Namen aller „Socken“ wünsche ich eine besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023. 

Herzlichst euer 
Norman Hofmann

Editorial

WERDE 
SELBST EIN 

TEIL VOM 
TEAM 

SOCKE

Wir sind am Wachsen! Um der großen Nachfrage unserer Serviceleistungen ge-
recht zu werden, suchen wir dich! Wir freuen uns auf tatkräftige und fachlich 
fundierte Unterstützung in den Bereichen Service, Wartung, Reparatur oder Di-
agnose. Deine Benefits: angenehmes Betriebsklima, die professionelle Arbeit 
im Team, berufliche Entfaltung durch weitere Möglichkeiten der Qualifizierung 
und Schulungen, hauseigenes Restaurant sowie eine leistungsgerechte Vergü-
tung. Hast du Lust auch ein Teil vom Team Socke zu werden? 
Dann bewirb dich bei uns!

bewerbung@autohaus-socke.de
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Im Zauber der Klänge und himmlischen Genüsse

The silent sounds of Christmas - 
Die leisen Töne in der Weihnachtszeit

Nimm dir Zeit 
und verschwende sie mit to en Momenten. 

Unbekannt

18.12.
2022
15.00 Uhr

SAVE THE DATE: WEIHNACHTSKONZERT AUF SCHLOSS WALDENBURG 
Wer sich auch von den kunstvollen weihnachtlichen Klängen verzaubern lassen will, der 
sollte sich im Kalender den 18. Dezember 2022 vormerken. Beim öffentlichen Konzert 
„The silent sounds of Christmas“ im Schloss Waldenburg kann man bei internationalen 

Weihnachtsmelodien dem vorweihnachtlichen Alltagsstress entfliehen. 
Dargeboten von jungen wunderbaren Künstlern, 

die alle entweder ihr Masterstudium mit Bestleistungen 
abgeschlossen haben oder sich gerade im Abschlussjahr befinden. 

FREUT EUCH AUF 
Natalia Radosavljevic – Sopran, Jonas Kim – Tenor und Heechul Yang – Pianist.
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Nimm dir Zeit für all die magischen Momente in 
der Weihnachtszeit, lass dich verzaubern vom 
Fest der Liebe und genieße die Stille und Besinn-
lichkeit. 
Funkelnder Lichterglanz, süßer Plätzchenduft, 
liebevoll geschmückte Häuser und altbekannte 
Weihnachtsklänge. Überall, wo wir hingehen: 
auf den Weihnachtsmärkten, beim Einkaufen 
und in den eigenen vier Wänden. Die Traditionen 
rund um Weihnachten verzaubern uns jedes Jahr 
aufs Neue. Dabei ist es besonders die Musik, die 
uns in der Weihnachtszeit bewegt, die verbindet, 
einzigartige Momente schafft und viele schöne 
Erinnerungen weckt. Oft reichen da schon weni-
ge Töne des weihnachtlichen Lieblingslieds und 
die kindliche Vorfreude aus früheren Tagen der 
Adventszeit ist zurück. Also solltet ihr noch nicht 
in Weihnachtsstimmung sein, dann schaltet jetzt 
euer liebstes Weihnachtslied an oder lasst euch 
ganz einfach von uns von dem Zauber weih-
nachtlicher Klänge begeistern. 
Zur Weihnachtszeit steht auch die Kultur im Vor-
dergrund. Als Anlass des Beisammenseins und 
um sich eine Pause zu gönnen von all dem All-

tags- und Vorweihnachtsstress, 
möchten wir euch den Anreiz 
geben beim Weihnachtskon-
zert im Schloss Waldenburg am 
18.12.2022 die kulturelle Sei-
te der Adventszeit auszukosten. 
Lasst euch von der weihnacht-
lichen Stimmung verzaubern und 
genießt ein ganz besonderes 

Konzert im festlich und weihnachtlich ge-
schmückten Waldenburger Schloss. Gleichzei-
tig findet ihr einen Ausklang für die letzten Tage 
des Jahres. Das Konzert „The silent sounds of 
Christmas“ bietet die traditionellen, aber auch 
moderne Interpretationen der Weihnachts-
lieder und somit das perfekte Umfeld, um sich 
auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzu-
stimmen. Ein Erlebnis, dass auch den Kleinsten 
unter uns den Weg zur klassischen Weihnacht 
eröffnet. Schließlich sind sie es, die den Weih-
nachtszauber in naher Zukunft weiterleben las-
sen und die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. 
Und wer weiß, vielleicht wird es einst ein Weih-
nachtskonzert unseres Autohauses in fünfter 
Generation geben? In gegenseitige Achtsamkeit 
freuen wir uns auf ein paar besinnliche Stunden 
bei musikalischen Klängen auf Schloss Walden-
burg. Unsere Vorsätze für diese Zeit: Die kleinen 
Glücksmomente wahrnehmen, die uns jeden 
Tag geschenkt werden, ganz viel Zeit mit den 
Liebsten verbringen und niemals aufhören, an 
Wunder zu glauben. 

Tickets erhältlich im
schloss waldenburg

oder online:Musik spricht dort, 
wo Worte fehlen.

Weihnachten in der Heimat

Hans-Christian Andersen
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CUPRA FORMENTOR: Gebrauchtwagen; Gesamtfahrleistung: 3.000 km

CUPRA 
FORMENTOR

LEUCHTENDE AUGENBLICKE
Gerade in den dunklen Wintermonaten spielt ein intelligentes Be-
leuchtungskonzept eine große Rolle und das hat CUPRA im Formen-
tor modern und intelligent eingesetzt. Bereits das Welcome Light, 
welches das Logo des SUVs auf den Boden projiziert, bringt nicht 
nur Kinderaugen zum Leuchten. Das Infinite Light am Heck ist mar-
kant, unübersehbar und vor allem eins: unverwechselbar.  

AUSGEZEICHNET 
UND UNSCHLAGBAR
Der CUPRA Formentor ist ein echter Siegertyp und wurde bereits 
mehrfach ausgezeichnet.  Zum Beispiel mit dem Red Dot Award 
2021 als Sieger im Bereich „Produktdesign“ oder mit dem Titel 
Best Cars 2022 in der Kategorie „Kompakte SUV/Geländewagen, 
Import“*. Auch beim Euro NCAP Crashtest wurde der CUPRA For-
mentor in den vier Kategorien Insassenschutz, Kindersicherheit, 
Fußgängerschutz/ungeschützte Verkehrsteilnehmer und aktive 
Sicherheit überprüft, wobei er in allen Punkten mit der Höchst-
wertung von 5 Sternen abschnitt.             *Auto Motor und Sport 5/2022
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SPORTLICHKEIT, 
DIE BEGEISTERT
„Papa, wenn ich groß bin, will ich auch 
mal CUPRA fahren!“ Verständlich, denn 
es sind die kleinen Details, die den CUPRA 
Formentor so einzigartig machen. Steigt 
man ein, dann lässt man sich in die Sport-
schalensitze in petrol-blauem Leder fallen 
und ist direkt drin im sportlichen Fahrmo-
dus. CUPRA Sportlenkrad mit integrierten 
Schalttasten oder Virtual Cockpit, ent-
wickelt für die Zusammenarbeit mit dem 
Fahrer sorgen nicht nur für ein intuitives 
Handling und einen perfekten Überblick, 

sondern auch dafür, dass während der 
Fahrt ein rennsportlich inspiriertes Fahrge-
fühl entsteht. Besonders hervorstechend 
sind auch die bronzefarbenen Details im 
gesamten Fahrzeugbereich.
Auch der erste Schnee des Winters lässt 
sich hervorragend aus dem Auto beobach-
ten. Sanft legen sich die weißen Flocken 
auf die Landschaft. Im CUPRA Formentor 
ist es kuschelig warm und durch das Pan-
orama-Glasschiebedach lassen sich groß-
artige Ausblicke und Perspektiven auf die 
tanzenden Schneeflocken am Himmel bie-
ten. Einmal anschnallen, bitte. Der Vater-
Sohn-Ausflug kann starten. 

GEKOMMEN, UM ZU 
ÜBERZEUGEN. 

Das wir in unserem Gebrauchtwagenseg-
ment neben unseren gängigen Marken 
Volkswagen und Audi auch mal über den 
Tellerrand hinausschauen, können wir 
auch mit den Marken CUPRA und Skoda 
unter Beweis stellen. Pünktlich zum Weih-
nachtskonzert fahren wir mit dem CUPRA 
Formentor im Schlosshof Waldenburg vor 
und möchten folglich die Chance nutzen, 
euch die Zusammenführung aus Sportcou-
pé und SUV einmal genauer vorzustellen. 
Seat hat CUPRA in kurzer Zeit zu einer ei-
genständigen Marke für besonders sportli-
che Modelle aufgebaut. Entstanden ist ein 
Fahrzeug mit einem Logo, das nicht jeder 
kennt, aber mit Sicherheit noch kennenler-
nen wird. 

CUPRA FORMENTOR: Gebrauchtwagen; Gesamtfahrleistung: 3.000 km88



Verführerische 
Weihnachtszeit 
DER SOCKE ADVENTS-

KALENDER IN DIESEM JAHR 
ALS KUNSTVOLLE 
SCHOKOEDITION

Was wäre die Weihnachtszeit ohne unseren Socke Ad-
ventskalender, der inzwischen eine liebgewonnene Tradi-
tion ist und die Weihnachtsstimmung von unserem Auto-
haus direkt zu euch nach Hause trägt. Wie ihr sicher bereits 
mitbekommen habt, ist in unserer diesjährigen Ausgabe 
des Weihnachtsmagazins kein Onlineadventskalender 
zu finden. Dafür haben wir uns für eine limitierte Anzahl 
Schokoladen-Adventskalender entschieden, um euch mit 
kleinen Naschereien etwas die Adventszeit zu versüßen.
Liebevoll gestaltet mit viel Blick fürs Detail sowie einer 
Prise Humor hat der Künstler Veit Schenderlein aus Mül-
sen unser Autohaus auf ganz besondere Art und Weise ins 
rechte Licht gerückt. Vielleicht erkennt jemand die Zeich-
nung wieder?

„Papa, 
wenn ich groß bin, will ich auch mal                
CUPRA fahren!“

Ihr habt keinen der limitierten Adventskalender erhalten? 
Dann kommt in unserem Autohaus vorbei. Hier haben 
wir noch 50 Kalender für die schnellsten Leckermäulchen 
bereitgelegt. Wer also einen ergattern möchte, kann uns 
dafür gern zu unseren Öffnungszeiten besuchen und sich 
eine süße Adventsverführung sichern. Wir wünschen viel 
Freude beim Türchenöffnen, Naschen, Entdecken und 
Schmunzeln sowie eine wunderbare Weihnachtszeit. Bit-
te diesen Abschnitt einfach mit ins Autohaus bringen und 
mit etwas Glück einer der ersten 50 Besucher sein, um 
auch einen Schoko-Adventskalender zu erhalten.

www.veitschenderlein.de
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... nur eine verstaubte Floskel? 
Wir � nden nicht, denn schon in den frühen 

Morgenstunden können die schönsten 
Momente gesammelt werden.

Der frühe 
Vogel fängt 

den Wurm... 

Besinnen, 
eintauchen, 
abschalten: 

Deine Auszeit  in der Natur

Unterwegs mit dem VW Passat Variant 

PASSAT VARIANT 2.0 TDI (110 kW / 150 PS), 7-Gang Automatik: Gebrauchtwagen; Erstzulassung: 20.06.2016; 
Gesamtfahrleistung: 146.000 km10



An einem dieser kalten, klaren Wintermorgen 

sind die Sonnenaufgänge am schönsten. Leich-

te Nebelschleier ziehen über die Landschaft und 

die aufgehende Sonne lässt die Umgebung im 

goldgelben Licht erscheinen. Raureif schim-

mert, die Luft ist erfrischend und alles sieht so 

viel schöner aus. Ihr entscheidet euch für einen 

ausgedehnten Spaziergang zu zweit. Noch ist es 

früh am Morgen und der Tag kann gemeinsam 

begonnen werden, abseits des Informations-

flusses des Alltagstrubels einfach mal abschal-

ten, die Natur und die Zweisamkeit genießen.   

Also startet ihr den Motor des VW Passat Vari-

ant und fahrt raus ins Grüne. Nicht nur um den 

geliebten Vierbeiner auszuführen, sondern ein-

mal ganz bewusst zu spazieren, zu schlendern, 

zu genießen und den Fokus gezielt auf sich und 

seine Umwelt zu setzen. Ein Spaziergang am 

Morgen entschleunigt und gibt die Chance, mit 

Klarheit in den schnelllebigen Alltag zu starten. 

Ihr spaziert los, atmet tief durch und sammelt 

so die Energie, die ihr für den Tag benötigt. Das 

Schöne: Dabei lässt sich in der Natur auch so ei-

niges entdecken. Hier ein tolles Fotomotiv und 

dort ein Tannenzapfen für die Winterdeko. Auch 

ein paar Pilze im Körbchen machen den Ausflug 

perfekt. Sind es nicht diese kleinen Momente, 

die zählen? Gleichzeitig kann man mal wieder 

ganz unter sich sein. Und wer behauptet, ein 

Spaziergang bei Sonnenaufgang und toller Um-

gebung kann nicht auch ein wenig romantisch 

sein? Mit diesen herrlichen Ausblicken haben 

wir definitiv unseren Lieblingsort in der Heimat 

gefunden. 
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RAUMWUNDER: 
Schafft Platz für all deine 

Abenteuer
Der nächste Ausflug steht schon an. Zum Glück bie-

tet der Passat Variant viel Platz und gleichzeitig auch 

Komfort. Soll es mal wieder etwas mehr Gepäck sein? 

Kein Problem! Der Hund in den Kofferraum, Sport-

utensilien, Reisetaschen, Kind und Kegel: Was im-

mer ihr auch vorhabt, der Passat Variant macht es 

mit, denn besonders sein Laderaumkonzept hat es 

in sich. Bis zu 650 Liter Gepäckraum-Volumen sowie 

serienmäßig variabler Ladeboden lassen kaum einen 

Wunsch offen. Kein Problem also, wenn man von sei-

nem Ausflug noch ein Mitbringsel nach Hause neh-

men will. 

KLASSISCH SCHÖN: 
Bleibt seiner Linie treu

Wer einmal einen Passat Variant gefahren ist, der 

weiß: Sein Erscheinungsbild ist unverwechselbar. 

Es vereint die für den Passat Variant typische Multi-

funktionalität mit einer sportlichen Linienführung. 

Dabei geben ihm der markante Kühlergrill und die 

Lichtsignaturen der Scheinwerfer ein unverwechsel-

bar selbstbewusstes Gesicht. Die LED-Scheinwerfer 

sowie eine attraktive Auswahl an Rädern runden das 

souveräne Erscheinungsbild stilvoll ab. Kurz gesagt: 

Der Passat Variant überzeugt uns nicht nur im aufge-

henden Morgenlicht aus jeder Perspektive.

PASSAT VARIANT 2.0 TDI (110 kW / 150 PS), 7-Gang Automatik: Gebrauchtwagen; Erstzulassung: 20.06.2016; 
Gesamtfahrleistung: 146.000 km12



Das Leben i�  jeden Tag anders, 
aber immer vo er Wunder.

ERSTKLASSIG 
VIELSEITIG: 

Einsteigen und staunen
Wer denkt hochwertig und abwechslungs-

reich passt nicht zusammen, der hat sich ge-

täuscht. Denn der Passat Variant bietet nicht 

nur seine bekannte Vielseitigkeit, sondern 

begeistert gleichzeitig auch mit seiner erst-

klassigen Innenausstattung. Sein Innenraum 

wirkt schon auf den ersten Blick sehr geräu-

mig und luxuriös. Hochwertige Dekore auf der 

Instrumententafel und den Türen betonen die 

edle Optik, komfortable Sitze mit individuell 

anpassbaren Kopfstützen und die großzügi-

ge Beinfreiheit lassen Sie dieses Raumgefühl 

auch spüren. Von hier drin lassen sich die 

schönsten Sonnenaufgänge genießen.

Hast
du Lust 
auf uns?

Dann komm‘ 
in unser

Team.
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www.autohaus-socke.de/karriere

www.autohaus-socke.de/karriere

Volle Fahrt 
in Richtung Zukunft

GLÄNZENDE ANGEBOTE
UNSERE JUNGEN GEBRAUCHTEN
Stellt euch vor, ihr schlendert über unseren Gebrauchtwagenplatz 

und könnt die zahlreichen herausgeputzten Gebrauchtwagen be-

staunen, die im angehenden Lichterglanz zur Probefahrt einladen. 

Na, bekommt ihr schon Lust, euch die Weihnachtszeit mit einem 

jungen Gebrauchten aus unserem Autohaus zu versüßen? Ihr wollt 

gleichzeitig neben den zahlreichen weihnachtlichen Anschaffungen, 

die auf euch zukommen, auch noch ordentlich sparen? Dann seid ihr 

bei uns genau richtig. Auf Herz und Nieren geprüft und mit höchst-

möglichem Qualitätsstandard, ob groß oder klein: bei unseren Jun-

gen Gebrauchtwagen ist für jeden etwas dabei! Denn viele Wege 

führen über unseren Gebrauchtwagenplatz – gemeinsam finden wir 

euren neuen Schlitten.  Der VW Polo zum Beispiel. Nicht nur außen, 

sondern auch innen wahren sportliche Linien eine lange Tradition, die 

auf modernes Design und fortschrittliche Technik trifft. Schaut euch 

euren Neuen doch einfach mal persönlich an und besucht uns auf 

unserem Socke-Gebrauchtwagen-Weihnachtsmarkt. 

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

Unsere Angebote warten auf euch! Einfach QR-
Code einscannen, neuen Gebrauchtwagen her-
aussuchen und losfahren. 

Socke-Gebrauchtwagen-
Weihnachtsmarkt

Frohe 
Weihnachten

Weihnachten i� , wenn das Herz 
nach Hause kommt.

Unbekannt

1414
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UNSERE STARTAMPEL STEHT AUF GRÜN 
FÜR UNSERE NEUEN AZUBIS

Eure Mobilität fängt bei den Mitarbeitern an. So freuen wir uns auch in diesem Jahr 

erneut zwei neue Auszubildende zu begrüßen, die sich dafür entschieden haben, ge-

meinsam mit uns an ihrer Zukunft zu schrauben. Herzlich begrüßen wir Faik Köprülü 

(unten im Bild) und Daniel Breitung (oben im Bild), die bei uns eine Ausbildung zum 

Kfz-Mechatroniker starten! In den nächsten dreieinhalb Jahren lernen sie alles rund 

um die Technik, Diagnose und Instandsetzung unserer Fahrzeuge. Die ersten Kennen-

lerntage liegen schon hinter den beiden, nun kann es endlich losgehen. Gewappnet 

auf viele spannende Herausforderungen steht einem guten Start nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf dop-

pelte Azubipower und wünschen den beiden alles Gute für den Start ins Berufsleben und für die kommenden 

Jahre in unserem Autohaus stets viel Freude, Motivation und Erfolg!

Volle Fahrt 
in Richtung Zukunft
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meinsam mit uns an ihrer Zukunft zu schrauben. Herzlich begrüßen wir Faik Köprülü meinsam mit uns an ihrer Zukunft zu schrauben. Herzlich begrüßen wir Faik Köprülü 

(unten im Bild) und Daniel Breitung (oben im Bild), die bei uns eine Ausbildung zum (unten im Bild) und Daniel Breitung (oben im Bild), die bei uns eine Ausbildung zum 

Kfz-Mechatroniker starten! In den nächsten dreieinhalb Jahren lernen sie alles rund Kfz-Mechatroniker starten! In den nächsten dreieinhalb Jahren lernen sie alles rund 

um die Technik, Diagnose und Instandsetzung unserer Fahrzeuge. Die ersten Kennen-

lerntage liegen schon hinter den beiden, nun kann es endlich losgehen. Gewappnet 

auf viele spannende Herausforderungen steht einem guten Start nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf dop-auf viele spannende Herausforderungen steht einem guten Start nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf dop-

10 % Rabatt auf Lohn- und Materialkosten bei Reparaturen

FÜR UNSERE NEUEN AZUBIS
Eure Mobilität fängt bei den Mitarbeitern an. So freuen wir uns auch in diesem Jahr 

erneut zwei neue Auszubildende zu begrüßen, die sich dafür entschieden haben, ge-

meinsam mit uns an ihrer Zukunft zu schrauben. Herzlich begrüßen wir Faik Köprülü 

FÜR UNSERE NEUEN AZUBIS
Eure Mobilität fängt bei den Mitarbeitern an. So freuen wir uns auch in diesem Jahr 

erneut zwei neue Auszubildende zu begrüßen, die sich dafür entschieden haben, ge-

Eure Mobilität fängt bei den Mitarbeitern an. So freuen wir uns auch in diesem Jahr 

erneut zwei neue Auszubildende zu begrüßen, die sich dafür entschieden haben, ge-

UNSERE STARTAMPEL STEHT AUF GRÜN 

Eure Mobilität fängt bei den Mitarbeitern an. So freuen wir uns auch in diesem Jahr 

bewerbung@autohaus-socke.de

Auch du bist an einer Ausbildung in unse-
rem Autohaus interessiert? Dann warte 
nicht länger und sichere dir jetzt deinen 
Ausbildungsplatz in unserem Autohaus 
für 2023.
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FOKUSSIEREND AUFFÄLLIG: 
DER AUDI S6

EINSTEIGEN & DURCHSTARTEN
Unser Leben steckt voller Erlebnisse und mit dem rich-
tigen Fahrzeug an der Seite kostet man dieses voll-
kommen aus. Wenn dann volle Audi-Power freigelas-
sen wird, können die Abenteuer beginnen. Sport und 
Design verbunden zu einem Ganzen. Voller Hingabe 
nähert man sich seinem Audi S6, der bereits auf dem 
Parkdeck mit sportlich-elegantem Design hervorsticht. 
Man genießt jeden Moment, schaltet den Motor an und 
spürt das Adrenalin in jedem Augenblick, erobert neu-
es Terrain, wächst über sich hinaus und entdeckt Emo-
tionen, die bewegen. Ganz gleich, welche Route man 
nun einschlägt, die Möglichkeiten auf den Straßen sind 
grenzenlos, weil man mit dem Audi S6 alles erreichen 
kann. Auf freier Fahrbahn fährt man mit dem Audi S6 
mit Gänsehaut-Feeling Richtung abendlichen Horizont, 
um die Sportlichkeit und Eleganz der Limousine voll 
und ganz genießen zu können. Denn Freiheit und Stil 
kennen kein Limit.

AUDI      S6
AUDI S6 LIMOUSINE 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC: Gebrauchtwagen; 
Erstzulassung: 03.2019; Gesamtfahrleistung: 85.250 km

WUSSTET IHR SCHON? IM AUTOHAUS IST ALLES MÖGLICH.
Vor der Auslieferung wurde dieses Schmuckstück noch komplett vollfoliert 

für eine schöne matte Optik und optimalen Schutz vor Kratzern. Fragt gern nach bei uns.
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EIN 
SPORTLI-
CHES MUL-
TITALENT 
MIT LEIS-
TUNGS-
STARKEM 
ANTRIEB.

EINDRUCKSVOLLES AUFTRETEN
Die ausdrucksstarke Fahrzeugfront besticht mit ihren 
sportlichen Elementen: dem breiten, flachen Audi 
Singleframe mit Doppellamellen in Aluminiumoptik 
und S6-Emblem im Kühlerschutzgitter, den markanten 
seitlichen Lufteinlässen und einem progressiven Licht-
design. 

VIELSEITIG, DIGITAL VERNETZT, SPORTLICH
Die Innenausstattung der Audi S6 Limousine ist sport-
lich, funktional und gleichzeitig komfortabel. Die seri-
enmäßigen Sportsitze vorn bieten dank der ausgepräg-
ten Sitzseitenwangen einen sicheren Halt. 
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Manuela
Prosche-Dietel
 AUDI KUNDENBETREUERIN

Tel. +49 37608-21 0 95
Fax +49 37608-21 0 65

VORSPRUNG LEBEN 
IN JEDEM DETAIL.

DER SOCKE AUDI-SERVICE: 
DAS MEHR AN LEISTUNG 
UND SERVICE

VORSPRUNG LEBEN IN 
JEDEM DETAIL.
Es sind die Kleinigkeiten, die den Unter-
schied machen. Vertraut deshalb auf uns 
als zuverlässigen Audi-Servicepartner, 
denn bei uns ist euer Audi in sicheren 
Händen. Ob Fahren bei Dunkelheit oder 
winterlichen Fahrbahnverhältnissen – 
durch unsere gute Vorbereitung könnt 
ihr ganz entspannt die vielen Facetten 
des Winters erfahren. Mit den passen-
den, auf euch abgestimmten Angeboten 
macht ihr euren Audi fit für alle Touren. 
Egal welche Anforderungen und Wün-
sche ihr stellt, das Team vom Autohaus 
Socke löst euer Problem, damit ihr auch 
in Zukunft mobil bleibt. So sorgen wir 
mit unseren Audi-Diagnose Systemen 
und der Werksanbindung immer dafür, 
dass die von Audi für euer Auto emp-
fohlenen Inspektionen und Wartungsar-
beiten durchgeführt werden. Eventuell 
vorgeschriebene qualitätsverbessernde 
Maßnahmen werden unkompliziert 
gleich mit erledigt.

AUDI S6 LIMOUSINE 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC: Gebraucht-
wagen; Erstzulassung: 03.2019; Gesamtfahrleistung: 85.250 km
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VORSPRUNG LEBEN 
IN JEDEM DETAIL.

AUDI WARTUNG & INSPEKTION
Eine regelmäßige Wartung unterstützt 
den Werterhalt sowie die Zuverlässig-
keit eures Fahrzeugs. Darum bieten wir 
euch eine Wartung und Inspektion auch 
zum monatlichen Festpreis. Das Ange-
bot für euch, um euren Audi in Bestform 
zu halten. Mit einer konstanten monat-
lichen Rate sind alle vorgeschriebenen 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
laut Herstellervorgabe abgedeckt. Da-
durch wisst ihr schon, bevor ihr in unsere 
Werkstatt kommt, wie viel es euch kos-
tet. Und mit der enthaltenen Ersatzmo-
bilität bleibt ihr flexibel und mobil.

Audi-Service-

Mitarbeiter (m/w/d) 

gesucht
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HERREN
Jahre   Station     
1996–1999  VfL Halle    
1999–2001  Chemnitzer FC    
2001–2002  Rot-Weiß Erfurt   
2002–2004  Bayern München II  
2004–2006  Dynamo Dresden   
2006–2008  FC Sachsen Leipzig   
2008–2012  ZFC Meuselwitz   

STATIONEN ALS TRAINER
Jahre   Station
2012–2016  ZFC Meuselwitz
2017–2018  Askania Bernburg
2019–2020  ZFC Meuselwitz U19
2020–   BSG Stahl Riesa

KARSTEN OSWALD 

www.vfbempor-glauchau.com

Mitglied werden
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EIN BALL. 
EINE FAMILIE. 
EINE LEIDENSCHAFT.

SPORTLICHE UNTERSTÜTZUNG 
DES FUSSBALLVEREINS 
VFB EMPOR GLAUCHAU E. V. 
Wenn Jubelrufe über das Feld schallen und das schwarz-

weiße Leder über das Feld rollt, dann steht das Wich-

tigste stets im Mittelpunkt: der Spaß und die Liebe zum 

Fußballspielen sowie die gesamten ehrenamtlichen 

Tätigkeiten im Verein. Schon lange liegt uns das Mit-

einander, der Ehrgeiz und der gute Zusammenhalt im 

Vereinswesen am Herzen. Darum unterstützen wir seit 

mehreren Jahren den Fußballverein VfB Empor Glau-

chau. Als Sponsor des heimischen Fußballvereins be-

wegen wir nicht nur die Region, sondern auch das Team 

und haben dafür die passende Mobilität im Gepäck. Um 

die gesamte Mannschaft von den Bambinis bis zur Män-

nermannschaft auch bei Auswärtsspielen mobil zu hal-

ten, unterstützen wir den Verein mit Transportern aus 

unserem Nutzfahrzeugsegment. Doch Mobilität allein 

reicht nicht aus, um einen Verein trotz der vielen ehren-

amtlichen Funktionäre zu erhalten. Deswegen der Auf-

ruf, unterstützt die hiesige Vereinslandschaft. Sie ste-

hen für soziales und kulturelles Miteinander. Im Verein 

treffen Menschen noch direkt aufeinander, haben die 

selben Ziele, leben die gleichen Tugenden und lernen 

gemeinsam zu gewinnen oder auch mal zu verlieren.

Dank des Trainers Karsten Oswald, der selbst eine er-

folgreiche Karriere als Spieler im Team von Bayern 

München II und Dynamo Dresden abgelegt hat, sind die 

Mannschaften zusätzlich bestens aufgestellt. 

Im Hinblick auf das sportliche Highlight am Ende des 

Jahres: Die Fußball-WM in Katar, möchten wir auf die 

Mannschaftssportart aufmerksam machen, denn an die 

Zukunft zu denken heißt, auf die Kinder und Jugend-

lichen zu bauen, der Jugend zu vertrauen und diese zu 

fördern. Dabei arbeiten wir als Autohaus tatkräftig mit. 

Auf diese Weise möchten wir das WIR-Gefühl und das 

Bewusstsein für die Region bereits frühzeitig stärken. 

Du hast also Interesse, dich selbst sportlich zu betäti-

gen, in einer Mannschaft zu wachsen und von echten 

Profis zu lernen und trainiert zu werden? Der Fußball-

verein VfB Empor Glauchau e. V. sucht Nachwuchs-

kicker und freut sich stets über Zuwachs.

v. l. n. r. Norman Hofmann mit dem 
Sponsorenverantwortlichen Falk Geringswald 

Mechaniker/ 

Meister (m/w/d) 

gesucht

DU BIST EIN 
SPEZIALIST UND 
TÜFTLER?
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MEHR RAUM FÜR 
ELEGANZ UND 
KOMFORT

ARTEON SHOOTING BRAKE: 2,0 l TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; Kraftstoffverbrauch, 
l/100 km: kombiniert: 5,0-4,8; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 131-126; Sonderausstattung gegen Mehrpreis.2222



Hier muss keiner frösteln: 
UNSER HOL- UND BRINGESERVICE
DIE VORTEILE AUF EINEM BLICK:
Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug bei Wind und 
Wetter? Kein Problem! Ob von der Arbeit oder 
zu Hause – wir holen euer Auto bei euch ab und 
bringen es nach dem Service wieder zurück. Tipp: 
Bucht den Hol- und Bringeservice gleich mit 
dem Servicetermin mit. Sagt uns, wie es euch 
recht ist und fragt nach den aktuellen Hol- und 
Bringeservice-Angeboten. Wenn ihr es wünscht, 
kann unser Service-Spezialist euer Auto kurz che-
cken, den Auftrag persönlich entgegennehmen 
und alles Weitere mit euch besprechen. Nach der 
Werkstattarbeit bringen wir das Fahrzeug zum 
vereinbarten Termin wieder zurück und das alles 
zu einem moderaten Preis.

Im Notfall kontaktiere den 
Socke-Pannenservice 
UNSER SOCKE-NOTFALLDREIECK.
Leider passiert es oft schneller, als man denkt. Ein 
Pannenfall oder ein Blechschaden aufgrund einer 
Wildbegegnung oder eines Unfalls mit einem 
weiteren Verkehrsteilnehmer kommt unverhofft. 
Schon kurze Zeit später steht man am Straßen-
rand, das Herz ist in die Hose gerutscht, das Wet-
ter nass, nebelig und kalt. Was tun?
Im Fall des Notfalles: Ruft uns einfach unter 
der 037608/ 21 0 95 an. Auch an Wochenenden 
und den Feiertagen! Wir garantieren kurze War-
tezeiten und einen zügigen, flexiblen und fach-
männischem Service für euer Fahrzeug und sor-
gen dafür, dass ihr mobil bleibt. Als Partner vieler 
Versicherungen unterstützen wir euch gern mit 

unserem Fachwissen bei der Regulierung von 
Mietwagen-, Bergungs- und Reparaturkos-

ten. Wir organisieren und kümmern uns um-
gehend, auch um Gutachter oder Anwalt.

ALLEN 
WETTERN 
GEWACHSEN
DER ARTEON 
SHOOTING BRAKE 
ZEIGT SOUVERÄNITÄT 

Nicht so stürmisch! Wenn es draußen 

kälter wird, dann wartet der Arteon 

Shooting Brake mit einladend komfor-

tablen Interieur. Also schnell einsteigen, 

aufwärmen und die luxuriöse Komfort-

Ausstattung genießen. Sämtliche Be-

dienelemente sind ganz auf euch ausge-

richtet und die harmonisch aufeinander 

abgestimmten Farben und Materialien 

sorgen für hochwertige Atmosphäre. Mit 

dem markanten Heckdesign sticht der 

Arteon Shooting Brake aus seiner Klasse 

heraus. Von der Front mit breitem Küh-

lergrill über die schnittige Dachlinie bis 

hin zum beeindruckenden Kofferraum-

volumen: Mit seinem neuartigen Design 

zeigt das Kombi-Coupé, wie sich Ex-

klusivität und Praktikabilität auf hohem 

Niveau verbinden lassen. Frieren war 
gestern, jetzt ist ein heißer Schlitten 
angesagt!
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PARTNERSCHAFTLICH 
UNTERWEGS 
Ideen formen. Lösungen finden. 

Charakter prägen. Das Unterneh-

men Medicke mit seinen Wurzeln in 

Glauchau baut mit seinen über 300 

Mitarbeitern hochwertigste Fassa-

den im großen Stil für Bürohäuser, 

Einkaufszentren, Hotels und Wohn-

häuser. Genau das gelingt am bes-

ten im partnerschaftlichen Dialog 

mit einem perfekt abgestimmten 

Netzwerk. In dritter Generation am 

Markt, wird Innovation, Begeiste-

rungsfähigkeit und Offenheit wie 

auch bei uns täglich gelebt.

DER CRAFTER: BEREIT 
FÜR DIE GROßEN 
AUFGABEN
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Michael Gawlitta
VERKAUFSBERATER
NUTZFAHRZEUGE

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

DEINE BENEFITS BEI UNS
· moderner Arbeitsplatz

· angenehmes Betriebsklima

· Betriebsrestaurant mit eigener Köchin

· kostenfreies Essen für die Mitarbeiter

· Möglichkeiten der Qualifizierung

· leistungsgerechte Vergütung

· professionelle Arbeit im Team

DER TREUE BEGLEITER. 
OPTIMAL VORBEREITET.
Vernetzt denken, verantwortlich handeln, 

gemeinsam vorangehen. Diese Grundsät-

ze der Medicke GmbH gleichen den unse-

ren Devisen. Darum unterstützen wir das 

Unternehmen in partnerschaftlicher Zu-

sammenarbeit mit einer Fahrzeugflotte 

wie unter anderem dem VW Crafter, wel-

cher für nahezu jedes Anforderungsprofil 

die passgenaue Variante bietet. Seine Ab-

messungen sind ideal für sperrige Ferti-

gungs- und Montagegegenstände. Außer-

dem macht er mit der besten Beladbarkeit 

und Ladungssicherung seiner Klasse die 

Arbeit um einiges leichter. Wirtschaftlich, 

funktional, modern: Der Crafter hat viele 

gute Eigenschaften. Und er kann je nach 

Wunsch auf- oder abgelastet werden.

Auch du kannst 

dir vorstellen als 

freundlicher

Service-Mitarbeiter 

im Autohaus Socke

zu arbeiten?
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Ganz gleich, 
wie beschwerlich das Gestern war,

� ets kann�  du im Heute 
von Neuem beginnen.

Buddha

ID.5 GTX: Gebrauchtwagen; Gesamtfahrleistung: über 1.000 km

VOLLE 
ENERGIE 

FÜR EURE 
WINTER-

PLÄNE 
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ERFOLGSFORMEL GTX: 
SPORTLICH, NACHHALTIGES 
FAHRVERGNÜGEN
Seit über einem Jahr gehört die sportliche Produktmar-

ke GTX mit ihren vollelektrischen Performance-Modellen 

zum Portfolio von Volkswagen. Die dynamischen Fahr-

zeuge vereinen Elektromobilität, Nachhaltigkeit und in-

telligente Sportlichkeit. Das dynamische Design unter-

streicht zusätzlich den besonderen Charakter und den 

Wiedererkennungswert der hochwertigen GTX-Modelle. 

Gerade für die Ausflüge in die Natur ist der ID.5 GTX dein 

optimaler Begleiter, denn er bietet sportliches Fahrver-

gnügen für alle, deren Ziel auch hin und wieder abseits 

der asphaltierten Straße liegt.

DIE WINTERLICHE 
HEIMAT ERLEBEN
Wer einen abwechslungsreichen Ausflug erleben will, 

braucht nicht in weite Ferne zu fahren oder in das nächs-

te Urlaubsland fliegen. Deutlich schöner ist es, die eigene 

Heimat zu erkunden. Denn immer wieder findet man hier 

Gegenden, die man so nicht erwartet hätte. Also rein in 

den ID.5, Wanderschuhe geschnürt und auf zum winter-

lichen Ausflug. Für uns ging es mal wieder an den Bis-

marckturm nach Glauchau. Als Wahrzeichen der Stadt, 

das schon aus allen Himmelsrichtungen von Weitem er-

kennbar ist, also kein richtiger Geheimtipp, aber ein Aus-

flugsziel, das sich lohnt. Bereits der imposante Anblick 

vom Fuße des Turms und ein anschließender Spaziergang 

durch den weitflächigen Rümpfwald sind ein besonderes 

Erlebnis. So entflieht man den Alltagsstress und kann die 

weite Natur erleben. Wer die herrlichen Ausblicke ins Um-

land vom Aussichtsturm auf der höchsten Erhebung Glau-

chaus genießen möchte, der kann sich auf der Website 

der Stadt informieren. An verschiedenen Tagen im Jahr 

hat der Turm für eine Besichtigung geöffnet, was sich ge-

rade jetzt nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten 

lohnen wird. 

VOLLE 
ENERGIE 

FÜR EURE 
WINTER-

PLÄNE 

PSST,
FRISCH 

EINGETROFFEN

ID.BUZZ 
JETZT PROBE 

FAHREN

ID.BUZZ PRO: 150 kW (204 PS) 77 kWh Getriebe: 
1-Gang Automatikgetriebe; Stromverbrauch in 
kWh/100 km: 20,9 (kombiniert); CO₂-Emission 
kombiniert in g/km: 0; Elektrische Reichwei-
te kombiniert 417 km; Effizienzklasse: A+++; 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis
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Der Taigo.
Ein SUV im Rennmodus. 

Der Taigo.

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

Jetzt auf zur Probefahrt in unser Autohaus

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

*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 Leasingver-
trags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und ge-
werbliche 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 % Mehrwert-
steuer. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Informationen 
erhältst du bei uns. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2022.




