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Am 8. und 9. April findet imAutohaus Sulzbacher in Pasching ein toller Event statt

Endlich wieder Frühlingsfest
Lust auf Frühlingsgefühle? Das Autohaus
Sulzbacher zaubert uns jetzt Schmetter-
linge in den Bauch. Denn dort findet heute
und morgen nach 2 Jahren pandemiebe-
dingter Pause endlich wieder das große
Frühlingsfest in Pasching statt.
Beim Autohaus Sulzbacher
stehen heute undmorgen die
Zeichen ganz auf Neubeginn
und Frühling. Erstmalig
freut sich das Team auf das
Fest am neuen Standort in
Pasching, wo die neuesten
Modelle von Toyota, Lexus
und Opel präsentiert wer-
den.

Auf in den Frühling
Im vergangenen Jahr hat das
Autohaus Sulzbacher den
Standort Mitterbauer in Pa-
sching übernommen und
kann jetzt neben Opel auch

die Marken Toyota und Le-
xus vor den Vorhang brin-
gen. Natürlich dürfen sich
die Kunden beim Frühlings-

fest am 8. und 9. April auch
auf tolle Angebote und Ak-
tionen freuen. Der Lexus
UX 250h Booster 2,0 Hyb-
rid mit 152 PS, inklusive
Klimaanlage, Parkcontroll,
Keyless, Sitz und Lenkrad-
heizung, 18„ Alu und Rück-
fahrkamera wird beispiels-
weise schon um € 34.990,-
statt € 43.350,- angeboten.
Und den Yaris 1,0 Active
mit 72 PS, inklusive Rück-
fahrkamera, Klima und Sa-
fety Sense kann man an den
Aktionstagen beim großen
Frühlingsfest schon zum
wirklich sensationellen Vor-
zugspreis von € 15.890,-
statt € 17.890,- erwerben.
Wer sich für ein Leasing in-
teressiert, kann sich auch
vor Ort sehr gut vom Exper-

tenteam der Firma Sulzba-
cher beraten lassen. Neben
den spannenden Angeboten
und tollen Neuheiten wer-
den Sie beim traditionellen
Frühlingsfest aber auch
noch mit einer Weinverkos-
tung von Castello del Vino
verwöhnt.

Für das leibliche Wohl ist
gesorgt.
Außerdemwerden leckere
Grillhenderl und Linzer Bier
angeboten. Und was wäre
das Frühlingsfest ohne Live-
Musik? Freuen Sie sich am
Freitag auf zünftige Musik
von Urig & Echt, sowie auf
Entertainer Gerd Ruby. Und
am Samstag werden die Ju-
piters beim Frühlingsfest für
Stimmung sorgen.

Auch in diesem Jahr haben der ÖAMTC und seine Part-
nerclubs 34 Sommerreifenmodelle unter die Lupe ge-
nommen. Einen bemerkenswerten Spagat schafft dabei
der „Goodyear EfficientGrip Performance 2“: Er erreicht
beimÖAMTC Sommereifencheck sowohl guteWerte im
Trockenen als auch im Nassen und erzielt ebenso einen
Bestwert beimVerschleiß.Weitere Infos zu den Testsie-
gern beimCheck finden Sie auf www.oeamtc.at.

Sommerreifencheck

der obere Abschluss ausge-
formt. Wie viel der Elektro-
kombi kosten wird, hat Audi
aber noch nicht verraten.

Der weltweit erste Elektro-
Kombi der Oberklasse
nimmt optische Anleihen an
den RS-Modellen und soll
300 km Reichweite in zehn
Minuten nachladen. Op-
tisch teilt sich der Stromer
mit dem aktuellen Ver-
brenner-A6 eigentlich nur
die Abmessungen.Vorne ist
der A6 Avant e-tron concept
sofort als Mitglied von Au-
dis Stromer-Familie erkenn-
bar. Typisch ist der großflä-
chige, verschlossene Singlef-
rame, den im unteren Be-
reich tief liegende Luftein-
lässe für die Kühlung von
Antrieb, Akku und Bremsen
flankieren. Die flachen
Scheinwerferbänder sind
weit in die Front hineingezo-
gen. Am Heck ist der Ein-
fluss des Windkanals gut zu
sehen. Als aerodynamisch
funktionale Abrisskante ist

Neuer Strom-Kombi
Elektrischer A6Avant mit 700 km Reichweite

DERNEUE RENAULT
AUSTRAL : Renault er-
weitert seine SUV-Pa-
lette um ein Modell mit
großenAmbitionen,
den neuen Renault
Austral. Ein weiteres
Modell, mit dem Re-
nault seine Präsenz im
Kompakt-Segment er-
weitert und verstärkt.
Damit positioniert er
sich imwichtigsten
Kernmarkt der globalen
Automobilmärkte.

Adolf Seifried, ObmannOÖ
Fahrzeughandel, WKOOÖ

werden, da Sommerreifen
kürzere Bremswege und mehr
Sicherheit bei Nässe ermögli-
chen“, betont Adolf Seifried,
Gremialobmann des oberös-
terreichischen Fahrzeughan-
dels.

Persönliche Beratung
Wer neue Sommerreifen be-
nötigt, sollte auf Nummer Si-
cher gehen und eine persönli-
che Beratung beim Händler in
Anspruch nehmen. „Passen-
de Reifen fördern die Sicher-
heit und ein komfortables
Fahren. Haftung, Brems- und
Lenkverhalten sind ebenso
wichtig, wie die Belastbarkeit
in jeder Situation. Genau da-
rauf gehen die Fahrzeughänd-
ler im Vieraugengespräch ger-
ne ein“, so Seifried.

Mit 15. April endet in Öster-
reich die situative Winterrei-
fenpflicht. Es ist somit höchs-
te Zeit, den Zustand der Som-
merräder zu überprüfen. „Die
Profiltiefe muss mindestens
1,6 mm betragen – für ein si-
cheres Fahren ist jedoch ein
Minimum von 3 Millimetern
anzuraten. Keinesfalls sollten
in der warmen Jahreszeit die
Winterräder zu Ende gefahren

Winterreifen im Sommer
sind gefährlich

Auf den Bremsweg kommt es an
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Die schöns-
ten Früh-
lingsboten
kommen auf
vier Rädern:
Freuen Sie
sich am 8.
und 9. April
auf das Früh-
lingsfest im
Autohaus
Sulzbacher.

Der elektrischeAudi A6Avant
überzeugt nicht nur mit
coolerOptik, sondern auch
mit toller Leistung.


