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KUNDEN-NEWS
Geschätzte Kundinnen und Kunden
Bereits ist es wieder ein Jahr her, seit wir Ihnen geschrieben haben. Wir hoffen, Sie hatten trotz Corona einen
schönen Sommer und konnten ihn trotz dem häufigen Regen geniessen.
Bedingt durch die Corona-Situation konnten wir unsere Frühlingsausstellung leider wieder nicht durchführen und
hofften, dies wenigsten diesen Herbst nachholen zu können.
Leider sind aber seit dem 13. September 2021 Auto-Ausstellungen, an welchen etwas zur Konsumation angeboten
wird, nur mit Corona-Zertifikat erlaubt. Da wir weder den „G-Status“ unserer Kunden prüfen, noch in die Lage
kommen möchten, Kunden wegweisen zu müssen, haben wir uns zu folgender Lösung entschlossen:
Zusammen mit unserem „Reifen-Samstag“ präsentieren wir Ihnen bei uns im Hause die aktuellen Modelle von
Opel und Nissan. Die Präsentation findet wie folgt statt:
Samstag,

23. Oktober 2021

08.00 bis 17.00 Uhr

Neuheiten Präsentation
Als Neuheit dürfen wir Ihnen an der Ausstellung unter anderem den neuen Opel Mokka, den Mokka -e und den
neuen Nissan Qashqai präsentieren.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber auch in unserer permanenten Ausstellung gerne für Besichtigungen und
Probefahrten zur Verfügung.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den neusten Modellen begeistern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Neuheiten im 2021
Der Corona Virus, aber vor allem auch die fehlenden Halbleiter für die Produktion, haben in diesem Jahr die
Autobranche stark durchgerüttelt. Viele Werke standen still, weshalb sich wieder einige Neuheiten verschoben
haben.

Bei Opel: (www.opel.ch)
der neue Opel Crossland: Erster Opel mit dem neuen „Gesicht“
Als erster Opel erhielt im Frühjahr der erfolgreiche Crossland die neue Frontpartie, welche in Zukunft alle Opel
Modelle erhalten werden. Am Grundkonzept des kompakten Autos mit viel Platz im Innenbereich wurde nichts
geändert.

 der neue Opel Mokka: Typisch Opel – Top Komfort und Innovative Technik aus höheren Klassen
Der neue Mokka weckt Emotionen und zeigt durch sein cooles, progressives Design die Zukunft der Marke. Der
Newcomer steckt voller Energie – nicht nur im Design, sondern auch bei den Antriebsmöglichkeiten. Kunden
haben die Wahl zwischen dem emissionsfreien, batterie-elektrischen Mokka-e und dem Mokka mit
hocheffizienten Verbrennungsmotoren.
Als erster Opel ist der neue Mokka auch mit komplett digitalem Armaturenbrett erhältlich.

 der neue Opel Grandland: Komplett aufgefrischt
Sportlich-elegant, intuitiv bedienbar und mit innovativen Technologien ausgestattet: Das ist der neue Opel
Grandland. Der Newcomer bietet dem Fahrer mit dem volldigitalen Armaturenbrett ab sofort ein völlig neuartiges
Cockpit-Erlebnis. Dazu fährt der Opel-SUV jetzt mit weiteren Top-Technologien und Assistenzsystemen vor.

So erkennt zum Beispiel das Night Vision System Fussgänger und Tiere in der Dunkelheit schon aus bis zu 100
Meter Entfernung.
Leider wird der neue Grandland noch nicht an unserer Ausstellung sein. Bedingt durch beschränkte
Materiallieferungen wird unser Vorführfahrzeug voraussichtlich erst im November bei uns eintreffen.

Bei Nissan: (www.nissan.ch)
 Der neue Nissan Qashqai: komplett neu mit Hybrid und 4x4
Der für Europa entwickelte Qashqai, welcher in England gebaut wird, wurde komplett überarbeitet. Der
hochwertige, grössere Innenraum und die 4-Zylinder-Motoren, wahlweise mit einem neuen
Automatikgetriebe versprechen ein tolles Fahrerlebnis.
Auch beim Qashqai ist nun ein digitales Armaturenbrett, ein head-up Display, Matrix-LED Leuchten,
Massagesitz, Sitzmemory, Pro-Pilot 2.0 und vieles mehr erhältlich.
Nebst den vielen „Helferlein“ verfügt der Qashqai als erster Nissan über einen zusätzlichen Zentralen Airbag
zwischen den Frontsitzen. Dieser verhindert ein Zusammenprallen der vorderen Insassen bei einer
Seitenkollision.
Der 1,3-Liter-Benziner mit Mildhybrid ist eine erschwingliche Hybridtechnologie, die spürbare Vorteile bei
der Drehmomententwicklung sowie der Stopp-Start-Automatik bietet. Beim Verzögern des Fahrzeugs wird
Bewegungsenergie zurückgewonnen und in der Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. Diese Energie wird
dann gezielt eingesetzt, um Kraftstoff einzusparen
Endlich kann der Qashqai auch wieder mit Allradantrieb bestellt werden.

 ein Coupé-Crossover für eine neue Ära: Der neue Nissan Ariya
Kaum eine Marke hat soviel Erfahrung mit Elektroautos wie Nissan. Seit über 10 Jahren verkaufen sie
erfolgreich den Nissan Leaf. Letztes Jahr wollte Nissan mit einem neuen Elektro SUV nachlegen. Doch
leider hat sich der Neustart wegen Corona, Halbleitermangel und den Brexit-Verhandlungen (Nissan
produziert für Europa fast alles in England) um ein Jahr verschoben. Gemäss letzten Angaben wird dieses
zukunftsträchtige Fahrzeug nächstes Jahr endlich erhältlich sein.
Der Ariya bietet eine kraftvolle Beschleunigung und ist dabei nahezu lautlos unterwegs. Seine
alltagstaugliche Reichweite beträgt bis zu 500 Kilometer.
Im Interieur erwartet die Insassen eine entspannte, lounge-ähnliche Atmosphäre: Eine hochwertige
Verarbeitung trifft auf moderne Konnektivität und Assistenzsysteme, die den Fahrer im Alltag unterstützen
und entlasten. Noch komfortabler geht es im teilautomatisierten Fahrbetrieb zu.
Kunden werden in Europa aus fünf Modellvarianten wählen können. Zwei Fronttriebler mit 217 PS oder 242
PS und Reichweiten von 360 km oder 500 km. Zusätzlich gibt es drei Allrad-Varianten zwischen 279 PS und
395 PS und Reichweiten von 340 km bis 400 km: Zwei Elektromotoren und das Allradsystem e-4ORCE
sichern eine ausgewogene Kraftentfaltung an allen vier Rädern.

Winterreifen am „Reifen-Samstag“
Der diesjährige Radwechseltag findet am Samstag, den 23. Oktober 2021, von 07.30 bis 16.00 Uhr statt.
An diesem Samstag werden in der Werkstatt ausschliesslich Reifen gewechselt. Um möglichst viele Kunden
speditiv bedienen zu können, bitten wir Sie, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.
Auch für diesen Winter können wir Ihnen wiederum attraktive Angebote für neue Reifen oder Kompletträder
inklusive Stahl- oder Leichtmetall-Felgen anbieten. Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Offerte zur
Verfügung.
Nicht vergessen!! Bereits bei Temperaturen unter 7 Grad Celsius wird der Bremsweg mit Sommerreifen erheblich
länger als mit Winterreifen. Wechseln Sie deshalb frühzeitig und ohne Stress.

Wir hoffen, dass wieder etwas Neues und Interessantes für Sie dabei ist und würden uns freuen, Sie demnächst
bei uns oder an der Neuheiten-Präsentation begrüssen zu dürfen. In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen gute
Fahrt.

Ihr Kreuchi-Team

