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Verbrennungsmotor vs. Elektromotor
Der Stand                der Dinge

hurtigfl ink mailaustria WILLKOMMEN IN DER 
AUTOWELT 
    VON
AUTOWELT 

GEBRAUCHTWAGENDIE VERWANDLUNG

kommt!
DerWinter



„Verbrennungsmotor vs. Elektromotor“ ha-

ben wir unsere aktuelle Ausgabe der JPNews 

übertitelt. Warum sich ein Autohaus mit 

einem derartigen Thema beschäftigt, werden 

Sie sich vielleicht fragen, weil Sie meinen, ein 

Autohaus wie das unsere möge sich mit dem 

Verkauf und der Reparatur von Fahrzeugen 

beschäftigen. Stimmt! Das ist unser Kernge-

schäft. Trotzdem blicken wir über den Teller-

rand hinaus und interessieren uns auch für 

die technischen Fragen der Zukunft. 

Dieser Blick in die Zukunft ist durchaus sym-

bolhaft für das Autohaus Prügger zu verste-

hen. So haben wir mit der Gründung von 

Prügger exklusiv genauso einen Mei-

lenstein gesetzt wie mit der 

Philosophie, unseren 

Kunden nicht nur Autos einer bestimmten 

Marke anzubieten. Weil wir eben versu-

chen, den Trend der Zeit rechtzeitig zu er-

kennen. Dass wir trotz unseres Blicks in die 

Zukunft nicht auf die Gegenwart vergessen, 

beweisen Berichte über den bevorstehenden 

Wintercheck für Ihr Fahrzeug oder eine tolle 

Bilderstory zum Thema Tuning. Ob Elek-

troantrieb oder Verbrennungsmotor – ein 

Blickfang sollte das eigene Fahrzeug auf 

jeden Fall sein!

Viel Spaß beim Lesen!      

Willkommen 
        in der Autowelt von         in der Autowelt von         in der Autowelt von 

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kunden und Freunde unseres Hauses! D i e 

beliebte Au-

towelt von JP – 

die Buchstaben stehen 

für die Initialen von Jakob 

Prügger – ruht auf drei 

Säulen. Das „Stammhaus“ 

in der Grazerstraße 37 in 

Hausmannstätten schätzen 

zufriedene Kunden seit vielen 

Jahren als zuverlässigen Part-

ner. Neben dem passenden Neu- 

oder Gebrauchtwagen finden sie 

hier auch die erste Adresse 

für Reparaturen und Service-

arbeiten an Fahrzeugen aller 

Marken. Eine Hausnummer 



D a s 
A u t o h a u s 

Prügger in der 
Grazerstraße 37 

in Hausmannstät-
ten: Im Hauptbetrieb 

finden die Kunden 
Neu- und Gebraucht-
wagen aller Marken 
vor (Internet: www.

pruegger.at, E-Mail: 
info@pruegger.

at).

D a s 
A u t o h a u s 

Prügger in der 
Kärntnerstraße 44 

in Graz: Der Schau-
raum wird vor allem 
von den Grazer Kun-
den geschätzt (Inter-
net: www.kaerntner-
strasse.pruegger.

at, E-Mail: info@
pruegger.at).

Willkommen 
        in der Autowelt von         in der Autowelt von         in der Autowelt von         in der Autowelt von         in der Autowelt von 

P r ü g -
ger exklusiv 

in der Grazer-
straße 39 in Haus-

mannstätten ist der 
Ansprechpartner für 
Exklusiv- und Sport-
wagen (Internet: 
w w w . p r u e g g e r -
exklusiv.at, E-Mail: 

info@pruegger-
exklusiv.at).

weiter steht mit 

Prügger exklusiv ein öster-

reichweit beachtetes Auto-

haus für edle Automobile 

zur Verfügung. Die Liste 

der Marken im Schauraum 

von Prügger exklusiv liest 

sich wie das Who is who der 

weltbesten und renommiertesten 

Hersteller. Die Grazer Kunden können 

sich den Weg nach Hausmannstätten 

sparen. In der Kärntnerstraße 44 

(schräg gegenüber dem Bahn-

hof Don Bosco) finden sie 

eine Zweigstelle des Au-

tohauses Prügger vor, in 

der alle Dienstleistungen 

angeboten werden.



� Abwicklung sämtlicher
Kasko-Schäden bzw.
Haftpflichtschäden mit
allen Versicherungen

www.bloder.net
Gewerbestrasse 11

A-8071 Hausmannstätten

Tel. 03135/48 4 48 

Lackiererei
Spenglerei
Lackiererei
Spenglerei BloderBloder

Wir lackieren sämtliche
•PKW-Marken  •Motorräder 

Wir lackieren sämtliche
•PKW-Marken  •Motorräder 

Auch wenn man es noch nicht wahrhaben will – der nächste 

Winter kommt bestimmt. In der Werkstatt des Autohauses 

Prügger kümmert sich ausschließlich geschultes Personal um 

Ihr Auto und macht es winterfit. Gerade in der kalten Jahreszeit 

ist ein gut gewartetes Auto besonders wichtig. Die tiefen Tem-

peraturen verlangen der Batterie alles ab. Angesichts der früh 

einsetzenden Dunkelheit kommt der Lichtanlage wesentlich 

mehr Bedeutung zu als im Sommer. Und wenn Schneematsch 

auf die Scheiben geschleudert wird, dann weiß man unbeschä-

digte Scheibenwischerblätter wieder wirklich zu schätzen.

kommt!
DerWinter

Weil mit dem bevorstehenden Winter unweigerlich auch die 

Winterreifenpflicht vor der Tür steht (ACHTUNG: Die Winter-

reifenpflicht gilt ab 1. November 2009), bieten wir Ihnen ein 

spezielles Service: 

 ■ 4x Reifenwechsel – Ihre Winterreifen werden von uns 

  vor der Montage auf eventuelle Schäden, Profiltiefe 

  und Luftdruck kontrolliert 

(für Vorteilscard-Kunden 19,90).

 ■ 4x Reifen wuchten und montieren  

(für Vorteilscard-Kunden 29,90).

✓

✓



FIT FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT
Schneller, als man denkt, bestimmen Eis, Matsch 
und Schnee das Verkehrsgeschehen. Mit dem 
Prügger-Wintercheck sind Sie für die kalte Jah-
reszeit gerüstet. JP-Vorteilscard-Inhaber kommen 
besonders günstig durch den Winter und zahlen 
für den Wintercheck im Autohaus Prügger 
nur 12,90 Euro. 

DUNLOP SP Winter Sport 3D. Gleich zweimal in 
Folge ein „Sehr Empfehlenswert“ vom ÖAMTC.

www.dunlop.at

DUNLOP REIFEN
mit Touch Technology™

IN_DU0809_COOP:148 x 105 mit  17.09.09  10:28  Seite 1

GMBH & CO KG, 8052 GRAZ, 
STRASSGANGER STR. 111    
                                       TEL. 573 000

Folgende Bereiche werden im Rahmen des Winterchecks 
von den Prügger-Werkstätten-Profis überprüft:

Beleuchtung: Gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird 
oder den ganzen Tag bedeckt bleibt, ist eine funktionierende 
Beleuchtung am Fahrzeug besonders wichtig.

Batterie: Bei Temperaturen weit unter 0 °C ist ein ausrei-
chender Ladestand der Batterie zum Starten in der Früh „lebens-
notwendig“.

Lichtmaschine: Nur eine voll funktionsfähige Lichtmaschine 
garantiert eine Aufladung der Batterie während der Fahrt. 

Zustand der Winterreifen: Natürlich checken wir Ihre Win-
terreifen, bevor wir sie an Ihrem Fahrzeug montieren. Denn mit 
weniger als vier Millimetern Profil gelten Winterreifen nicht 
mehr als Winterreifen!

Scheibenwischer: Bei Schneeregen von oben und Matsch, 
den die Reifen des Vordermanns hochschleudern, von unten 
sind Wischerblätter im Top-Zustand unerlässlich für einen guten 
Durchblick.

Frostschutz im Kühler: Ohne ausreichenden Frostschutz kann 
die Kühlflüssigkeit gefrieren. Die Folge: Der Kühler platzt.

Frostschutz in der Scheibenwaschanlage: 
Ist das Wasser in der Scheibenwaschanlage gefroren, können 
bei Matsch und Schnee die Scheiben nicht gereinigt werden. 
Außerdem kann es zu Schäden an der Anlage kommen.  

 

Dabei spielt es übrigens keine Rolle, mit welcher Marke 

und mit welchem Anliegen Sie ins Autohaus Prügger kom-

men. Dank der Partnerfirmen können die umfangreichen 

Dienstleistungen für jedes Fahrzeug angeboten werden – 

egal, ob Sie ein Service oder eine Reparatur benötigen 

oder „nur“ den Wintercheck (siehe Infokasten) durchfüh-

ren lassen wollen. Werkstättenleiter Thomas Panhuber: 

„Wir bieten Ihnen ein Rundum-Service für Ihr Fahrzeug, 

egal welcher Marke.“

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin unter 

Tel. 03135/46 504 und entgehen Sie damit dem Gedränge 

rund um den 1. November!



und nichts ist wie es einmal war...

Auszug aus unseren bereits getunten Fahrzeugen

Um aus Ihrem Lieblingsauto einen Auto-

liebling zu machen, scheuen die Tuning-

Experten im Autohaus Prügger keine 

Mühe. Damit aus dem unscheinbaren 

Seat Leon ein echter Hingucker wird 

(siehe die Fotos vorher und nachher), 

unternehmen die Profi-Tuner folgende 

Schritte: Zuerst werden die Teile nach 

der Anlieferung in originaler Wagenfar-

be lackiert. Dann werden die Standard-

federn ausgebaut und der Wagen tief-

ergelegt. Die folgende Achsvermessung 

stellt sicher, dass spektakuläre Optik und 

Verkehrssicherheit Hand in Hand gehen.

Im Anschluss wird anstelle der Serien-

auspuffanlage ein Sportauspuff montiert

 und die bereits lackierten Stoßstangen 

werden vorne und hinten verbaut. Sei-

tenschweller und Heckspoiler setzen der 

Optik zusätzlich eins drauf, ebenso die 

Niederquerschnittreifen und die Sonnen-

schutzverglasung ab der B-Säule. Wenn 

das Kafka gewusst hätte …

In Franz Kafkas Erzählung „Die 

Verwandlung“ wird aus einem 

Menschen ein Käfer. Im Auto-

haus Prügger ist es umgekehrt: 

Da wird aus einer unscheinbaren 

grauen „Asphaltmaus“ ein au-

tomobiler Eyecatcher. „Schuld“ 

daran: Prügger Tuning. 



www.pruegger.at

und nichts ist wie es einmal war...
danach

Auszug aus unseren bereits getunten Fahrzeugen

Das Autohaus Prügger ist auch offizieller Partner von ABT Sports-

line. Das Tuning erfolgt individuell nach Kundenwunsch.

Nähere Infos über das Tuningangebot erhalten 

Sie unter Tel. 03135/ 46 504.

Autohaus Prügger – der Tuningexperte:

www.pruegger.at

davor



Die neue IWC Ingenieur Automatic 

Mission Earth ist die Neuinterpretation 

eines Klassikers der Schweizer Kultmar-

ke IWC. Die Uhr, die mit dem Automatik-

Manufaktur-Kaliber 80110 ausgestattet 

ist, ist 12 bar wasserdicht und wahlwei-

se mit Kautschuk- oder mit Stahlband 

um EUR 5.900.- bzw. 6.900.- in Graz bei 

Juwelier - Uhren Weikhard, Hauptplatz 

13, www.weikhard.at , erhältlich.

Auswahl von

bisbisbisbis

Gebraucht-

wagenkauf ist Vertrau-

enssache. Bei mehr als 22.000 

verkauften Gebrauchten in den letzten 

29 Jahren kann man nur sagen: In das Auto-

haus Prügger haben schon viele, viele zufriedene 

Kunden Vertrauen gesetzt und wurden nicht ent-

täuscht. Etliche von ihnen haben bei Prügger schon 

mehrere Gebrauchtwagen gekauft; und viele suchen sich 

aus dem großen Prügger-Angebot nicht nur den eigenen 

Gebrauchten aus, sondern auch Autos für die Söhne und 

Töchter. Das Autohaus Prügger ist bekannt für seine Mar-

kenvielfalt. Es ist aber nicht nur diese Vielfalt allein, die 

Prügger zur ersten Adresse für Gebrauchte macht, son-

dern auch das wirklich zielgruppengerechte Ange-

bot. Die absolute Professionalität  der geschulten 

Verkäufer auf dem Gebiet des Gebraucht-

wagenverkaufs sorgt dafür, dass jeder 

das für ihn richtige Fahrzeug 

findet, was bei rund 

250 ständig 

lagernden Gebraucht-

wagen ohne die entsprechende 

Beratung gar nicht so einfach wäre. Die 

beliebtesten Typen jeder Marke stehen im Au-

tohaus Prügger bereit. Sollte sich Ihr Traumauto 

dennoch nicht darunter befinden, so stellt auch das 

kein Problem dar. Durch seine zahlreichen Kontakte 

kann Ihnen das JP Team jedes Auto besorgen, das auf 

dem Gebrauchtwagenmarkt zu haben ist. 800 bis 900 ver-

kaufte Gebrauchtwagen pro Jahr – seit dem Bestehen sind 

es, wie erwähnt, bereits stolze 22.000 Stück – sprechen 

für sich. Das gilt übrigens nicht nur für gebrauchte Fahr-

zeuge, sondern auch für Neuwagen. 

Auf dem Neuwagensektor kann Ihnen das JP Team 

durch seine guten Kontakte zu Markenhändlern 

ebenfalls JEDEN Neuwagen zu Top-Kondi-

tionen liefern. Ein guter Grund mehr, 

nach Hausmannstätten zu kom-

men …

Ein Autohaus – 
viele Marken: Das gilt 

im Autohaus Prügger auch 
für die riesige Auswahl 

an Gebrauchten.

Ihr Spezialist zum Thema
Versichern, Vorsorgen und Finanzieren

Klaus Weber
Gebietsdirektor im Vertrieb 

Zurich Kundenservicestelle Graz

Schmiedgasse 40, 8010 Graz

Mobil: 0664/414 52 40

E-Mail: klaus.weber@at.zurich.com

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft 

www.zurich.at

inserat klaus weber A6:A5_quer_familienschutz  04.09.2009  12:19 Uhr  Seite 1
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A-8071 Dörfl a bei Graz, Hauptstraße 43
Telefon (0316) 40 71 71, Fax DW - 2
e-mail: offi ce@permont.at, www.permont.at

Wollen Sie Mitarbeiter 
in einem starkem 
Team werden?

Es werden ab sofort 
- Installateure
- Schweißer
- Schlosser
eingestellt.

Zusammen werden 
wir noch stärker!

15 Jahre

Personal- und Montage Service GmbH

blaues wunder
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5000 Stück. Tendenz steigend >>
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t
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Zugegeben, wie vor jeder Markteinführung 

herrschte auch vor der Ausgabe der ersten JP-

Vorteilscard ein wenig Nervosität. Wie würden die 

Kunden reagieren? Und vor allem: Würden Sie sich 

für die Karte anmelden?

Zwei Jahre nach dem Start steht fest: Die Kunden 

meldeten sich an, und zwar in einem nie geahnten 

Ausmaß. Mehr als 5000 JP-Vorteilscard-Inhaber 

gibt es bereits, und es werden laufend mehr. In 

Wahrheit kein Wunder, denn mit dem blau-weiß-

roten Kärtchen sichert man sich eine Fülle von 

Vorteilen (siehe nebenstehende Auflistung) beim 

Autokauf und/oder der Reparatur von Fahrzeugen 

im Autohaus Prügger. Neben satten Prozenten, 

beispielsweise auf Ersatzteile, gibt es auch Gratis-

Dienstleistungen, so zum Beispiel eine Gratis-Wa-

genwäsche nach dem Service. Ganz im Sinne der 

JP-Philosophie, wonach dem Kunden immer ein 

       Extra-Zuckerl geboten werden soll …

Zur Erfolgsgeschichte entwickelte 

sich die JP-Vorteilscard in den zwei 

Jahren ihres Bestehens: Bereits mehr 

als 5000 (!) Karteninhaber sichern 

sich die zahlreichen Vorteile.

5000 Stück. Tendenz steigend >>

ro
t
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Noch 
kein 

Vorteilscard-
kunde? Gratis 

Anmeldung auf 
www.pruegger.at

„Die JP-Vorteilscard ist ein kleines 

Dankeschön für die Treue unserer Kun-

den. Wir freuen uns, dass wir zwei Jahre 

nach der Einführung der Karte bereits 

mehr als 5000 Inhaber mit vielen 

Vorteilen verwöhnen dür-

fen.“

www.pruegger.at

ABFALLENTSORGUNG • CONTAINERVERLEIH
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0664/260 70 10
Telefon: 0316/251152 oderIhr kompetenter

Entsorgungspartner
auch für Kleinmengen

5 Prozent Nachlass auf Ersatzteile 
und 15 Prozent auf Motoröle

Bei einem neu gekauften Auto ein 
Gutschein im Wert von bis zu Euro 50,-
für das erste Service im Autohaus Prügger

Sonderpreis für Überprüfung 
gem. §57a um Euro 29,90

Sonderpreis pro Arbeitsstunde 
Kfz-Meisterbetrieb um 13% günstiger

Reduzierung des Selbstbehaltes und kostenloses 
Leihfahrzeug bei Versicherungsschäden

Bargeldlose Versicherungsabwicklung

Kostenloser Abschleppdienst innerhalb von Graz, 
Graz-Umgebung und Selbstkostenpreis für ganz Österreich

Schriftliche Erinnerung an Ihren §57a Pickerl-Termin

    2-mal jährlich die JP News zu Ihnen nachhause 

        Vergünstigungen bei Ihrem persönlichen 
          ABT- Sportpaket

                Sommer- und Winterchecks um Euro 12,90

blaues wunder
5 Prozent Nachlass auf Ersatzteile 

Matthias 
Prügger(29) 
Verkaufsleiter

Lukas 
Prügger(21) 
Marketing
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Zufriedene (Firmen-) Kunden

Wie sind Sie eigentlich auf das Auto-

haus Prügger aufmerksam geworden?

In Wahrheit durch die Nähe der Be-

triebe. Unsere Firmenzentralen und das 

Autohaus Prügger befinden sich alle im 

unmittelbaren Umkreis. Das hat viele 

Vorteile, unter anderem den, dass man 

nur kurze Strecken zurücklegen muss, 

wenn ein Auto zum Service oder zur Re-

paratur gebracht wird.

  

Drei Personalbereitstellungsunternehmen – drei Mal die Herausfor-

derung, höchst flexibel auf die Erfordernisse des Marktes zu rea-

gieren. Eines haben die Drei gemeinsam: Die Autos beziehen die 

Unternehmen vom Autohaus Jakob Prügger. Warum, erklärt der 

Geschäftsführer von Permont - Herr Harald Aspäck - stellvertretend 

für sich und seine Kollegen im folgenden Interview.

Von links: 
Tempus Geschäftsführer Erik Schmid
Timework Geschäftsführer Harald Schemmerl
JP Verkaufsleiter Matthias Prügger
Permont Geschäftsführer Harald Aspäck

Wie lang sind Sie schon Kunde des Au-

tohauses Prügger?

Seit dem Jahr 2001, das erste Auto war 

ein Mercedes E 320 CDI Avantgarde.

 

Wie viele Firmenautos haben Sie schon 

beim Autohaus Prügger gekauft?

Das müssen wir jetzt aufschlüsseln. Per-

mont hat bis jetzt elf, Timework sieben 

und Tempus neun Firmenwagen bei 

Prügger gekauft.

 

Was sind die ausschlaggebenden 

Punkte, warum Sie Kunde des Auto-

hauses Jakob Prügger sind?

Längst ist es nicht mehr nur die Nähe. 

Hier bekommen wir alle Modelle, die 

wir gerne hätten. Außerdem stimmt 

der Preis, und wir haben nur einen An-

sprechpartner für sämtliche Dinge. Die 

gute Betreuung ist überhaupt sehr wich-

tig, damit man sich voll und ganz auf 

den Job konzentrieren kann.

 

Nutzen Sie eigentlich die zahlreichen 

Vorteile der JP-Vorteilscard?

Ja, natürlich nutzen wir die Vorteile. 

Nicht nur wir, sondern auch unsere Mit-

arbeiter, und das bei jedem Service und 

bei jedem Pickerltermin.



Der im Jahre 1993 gegründete Betrieb, hat 
sich durch Professionalität und Seriosität 
sehr schnell zu einem der führenden kon-
zessionierten Personalbereitstellungsunter-
nehmen der Steiermark entwickelt, welches 
insgesamt im Konzern 400 - 500 Mitarbeiter 
beschäftigt. Dies vor allem durch seine auf 
die individuellen Bedürfnisse der Kunden –
vom Kleinbetrieb bis hin zum internationa-
len Großkonzern – maßgeschneiderten Per-
sonalgesamtkonzepte.

Tempus vereint neben der Personalbereit-
stellung auch ein zweites Standbein, die 
Industriemontage, unter seinem Dach. Die 
Montage komplexer Produkte wie Skiliftver-
kleidungen erfordert hoch qualifiziertes Per-
sonal und entsprechenden Ausbildungsauf-
wand, damit die geforderte Arbeit effizient 
und mit hoher Qualität ausgeführt werden 
kann. So werden in zahlreichen Großpro-
jekten im In- und Ausland jährlich ca. 70 bis 
100 Liftstationen errichtet.

In der heutigen Zeit kann nur noch der Bil-
ligste oder der Beste langfristig überleben. 
Timework Personalbereitstellungs GmbH 
hat vor 15 Jahren entschieden zu den Be-
sten zu gehören.
15 Jahre Zeitarbeit, in denen zufriedene 
Kunden und Mitarbeiter das Unternehmen 
durchgehend begleiten. 15 Jahre Zeitarbeit, 
in denen sie sich das Vertrauen ihrer Partner 
durch Seriosität, Professionalität und Quali-
tät erarbeitet haben.

Wir besorgen sämtliche 
Firmenautos, höchst 
möglicher Flottenrabatt, 
weiters gleich passendes 
Leasing und Versiche-
rungsangebot, Ansprech-
partner Matthias Prügger 
03135/ 46 504 oder 0664/ 
45 11 788

 

Was unterscheidet das Autohaus Prüg-

ger Ihrer Meinung nach von anderen 

Autohäusern?

Da gibt es viele Punkte. Bei Prügger ge-

nießt man eine „Allround“-Betreuung in 

Sachen Service. Die Eintauschhöchst-

preise sind gerade für eine Firma natür-

lich auch sehr wichtig.  Außerdem kann 

man hier alles für sein Auto beziehen, 

und zwar für jede Marke. Das Autohaus 

Prügger ist ganz einfach flexibel und 

unkompliziert, so wie wir das Tag für 

Tag sein müssen, um am Markt zu be-

stehen.



Verbrennungsmotor  vs. Elektromotor

Der Stand der Dinge
Die Erreichung der Klimaziele 

liegt nach wie vor in weiter Fer-

ne. Dennoch drängt die Zeit, 

um den weltweiten Temperatu-

ranstieg endlich in den Griff zu 

bekommen. Auch wenn der Au-

toverkehr bei weitem nicht der 

einzige Klimasünder ist – Elek-

tromotoren gelten in diesem Be-

reich als Allheilmittel. Zu Recht?

Fest steht, dass unsere konven-

tionellen Benzin- und Dieselmo-

toren noch mindestens zehn bis 

15 Jahre im Einsatz bleiben wer-

Elektromotoren gelten als eine Lö-

sung im Kampf gegen den Klima-

kollaps. Doch können E-Autos un-

sere derzeitigen Motoren wirklich 

ersetzen?

Reichweite Akkus Infrastruktur 
Größtes Manko heutiger Elek-

troautos sind nach wie vor die 

Batterien. Eine voll geladene 

Batterie reicht maximal für 150 

Kilometer und müsste danach 

viele Stunden lang wieder auf-

geladen werden. Derzeit höch-

stens in der Stadt denkbar.

Leistungsfähige Lithium-Ionen-

Akkus sind in der Produktion der-

zeit noch sehr teuer. Außerdem 

sind diese „Mini-Kraftwerke“ in 

der jüngeren Vergangenheit in 

Verruf geraten, weil sich einige 

von ihnen in Flammen auflö-

sten. Noch nicht ausgereift.

In Graz gibt es zwar einige we-

nige Stromtankstellen. Um wirk-

lich mit Elektroautos durch das 

Land kurven zu können, müsste 

allerdings erst ein Tankstellen-

netz eingerichtet werden. Die 

Alternative zum Stromtankstel-

lennetz: Akku-Tauschstationen.
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den, wenn auch mit laufenden 

Verbesserungen bei Verbrauch 

und Schadstoffausstoß. Der 

einfache Grund: Elektromo-

toren sind noch nicht in dem 

Maße ausgereift, dass sie einen 

vollwertigen Ersatz darstellen 

könnten (einen Überblick über 

die Vor- und Nachteile haben 

wir für Sie unten zusammenge-

stellt). 

Eines können wir Ihnen jetzt 

schon versprechen: Das Auto-

haus Prügger wird am Thema 

dranbleiben, damit wir Ihnen 

auch im E-Auto-Zeitalter ein ver-

lässlicher Partner sein können.

Betriebskosten
Im laufenden Betrieb mit 3 Cent 

pro km günstig. Es stellt sich die 

Frage, ob beim Betrieb vieler E-

Autos nicht der Strompreis wie der 

Benzinpreis in die Höhe schnellen 

würde. Außerdem kommt ein neu-

er Akkusatz (nach 150.000 km fäl-

lig) auf rund 20.000 Euro.



Vor Jahrmillionen verliess 
der Mensch das Meer. 
Jeder macht mal Fehler.

Aquatimer Chronograph. Ref. 3767: Die Uhr für alle, die bedauern, dass 
nur drei Viertel der Erde von Wasser bedeckt sind: Hinter dem entspiegelten 
Saphirglas dieser Uhr verbirgt sich ein mechanisches Chrono graphen- 
werk. Zeiger, Ziffern und der aussen liegende Drehring leuchten unter 
 Wasser nach. Kurz: Diese Uhr gibt Ihnen zurück, was die Evolution dem 

 Menschen genommen hat – ausser den Kiemen. IWC. Engineered for men.

«Ganz schön trocken hier.»

Mechanisches Chronographenwerk | Automatischer 

Aufzug | Datums- und Wochen-

tagsanzeige | Aussen liegender 

Drehring (Bild) | Entspiegeltes 

Saphirglas | Wasserdicht 12 bar | Edelstahl
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