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Genießen Sie die Vorteile eines Familienbetriebs!
Rent a X-Bow
Ein Autotraum
wird wahr

Prügger ist der
Jahreswagenexperte
Bis 80 Jahreswagen
ständig lagernd

Service-Reparaturen
in der Werksgarantie

Autohaus Prügger übernimmt
Fahrzeuge aller Marken
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Steiermark ist Österreichs Autoland, ohne Zweifel. Nirgendwo sonst in Österreich spielen Autos eine so große
und bedeutende Rolle für die Wirtschaft wie hier bei uns.
Das Stichwort Autocluster verdeutlicht in aller Kürze, wovon die Rede ist. Und in der steirischen Autowelt stellen
unsere JPNews mittlerweile einen fixen Bestandteil dar.
Auch dieses Mal wollen wir Sie wieder über die aktuellen Trends informieren und Ihnen zeigen, welche Fülle
von Vorteilen Sie in unserem Familienbetrieb genießen
können, angefangen von der bestens eingeführten JPVorteilscard bis zu den günstigen Jahreswagen. Natürlich
stellen wir Ihnen als Subaru-Vertragshändler die wichtigsten Neuheiten aus dem Hause dieses renommierten
Autoherstellers vor.
Und weil wir der festen Überzeugung sind, dass Autofahren auch Spaß machen darf und soll, haben wir ein außergewöhnliches Zuckerl vorbereitet: Den Kultflitzer X-Bow
von KTM, für den Prügger exklusiv offizieller Service- und
Vertriebspartner ist, können Sie jetzt mieten. Unter dem
Motto „Rent a X-Bow“ werden Autoträume also für jedermann (und -frau) wahr!
Viel Spaß beim Lesen

Matthias, Jakob, Lukas Prügger

Genießen Sie die Vorteile
eines Familienbetriebs!

Mit Herz
Als echter Familienbetrieb kann das Autohaus Prügger mit einem besonderen Extra
aufwarten: Neben Top-Qualität und Beratung garantieren überschaubare Strukturen
beste Preise sowie eine persönliche und
individuelle Betreuung jedes Kunden.

www.pruegger.at

Autohaus Prügger GmbH:
Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen aller Marken,
8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 37, info@
pruegger.at, www.pruegger.at
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Prügger Exklusiv GmbH,
8071 Hausmannstätten,
Grazerstraße 39, info@pruegger.at,
www.pruegger-exklusiv.com

und Seele
Vielfalt – so lässt sich die Angebotspalette im
Autohaus Prügger am besten beschreiben.
Zur enormen Vielfalt als Subaru-Vertragshändler, als Experte für Neu-, Jahres- und
Gebrauchtwagen aller Marken, als exklusiver
Partner für edelste Karossen und als Werkstätte für Reparaturen und Servicearbeiten aller
Art kommt in Hausmannstätten ein weiteres
Plus: eine gehörige Portion Herzlichkeit. In
dem traditionsreichen Familienbetrieb bietet

man Ihnen nämlich nicht nur „Dienst nach
Vorschrift“, sondern man ist mit Herz und Seele bei der Sache.
Das merken Sie als Kunde an vielen Details:
An der intensiven Beratung beim Autokauf
genauso wie an der individuellen Betreuung
bei einem Werkstättenbesuch, darüber hinaus
an einem netten Wort oder einem kleinen
„Plauscherl“ – so viel Zeit muss auch in der

Hektik des Alltags bleiben. Und weil ein Familienbetrieb flexibel reagieren kann und im Gegensatz zu den Branchenriesen über keinen
großen Verwaltungsapparat verfügt, schlägt
sich dieses Engagement mit Herz und Seele
letztlich auch beim Preis nieder, der in vielen
Fällen günstiger kalkuliert werden kann.
Man sieht: Small is – nicht nur – beautiful, sondern auch brieftaschenschonend!

Subaru Prügger,
8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 37,
info@pruegger.at, www.pruegger.at

Die Fachleute fürs Besondere

Reifen und Felgen . Montage und Service
Reifen-Depot . Beratung und Verkauf

www.weichberger.at

NÖ . Wien . Steiermark . Kärnten

www.pruegger.at
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Service-Reparaturen
auch in der Werksgarantie!
Das Autohaus Prügger übernimmt Fahrzeuge aller Marken für Service und Reparatur und garantiert den Kunden dadurch schnellstmögliche Erledigung der Arbeiten sowie beste Preise.

Unsere Leistungen
für sämtliche ■ Abwicklung von
Versicherungsschäden
Automarken
an Ihrem Auto

Was wie ein Wortungetüm sondergleichen klingt, nämlich die „Gruppenfreistellungsverordnung VO 461/2010“, hat für die Kunden im Autohaus
Prügger eine durchaus praktische Bedeutung: Sollte bei einem KundenFahrzeug die Werksgarantie noch aufrecht sein, so kann im Autohaus Prügger für dieses Fahrzeug der Wartungsdienst nach Herstellervorschrift gleich
vor Ort durchgeführt werden.
Service- und Reparaturarbeiten werden dadurch besonders günstig,
gleichzeitig bleiben sämtliche Garantieansprüche erhalten (ausgenommen
Gewährleistungsansprüche, die direkt mit dem jeweiligen Vertragshändler
abgewickelt werden müssten).

■ Servicearbeiten
■ § 57a Prüfstelle
■ Spur- und
Achsvermessung
■ Modernste
Ausbeultechnik
■ Lackier – und
Spenglerarbeiten

■ Windschutzscheibenreparatur
■ Autotuning
■ Abschleppdienst
■ Wuchten und Montage
von Reifen
■ Reifenreparatur
■ Reifeneinlagerung

Darüber hinaus gibt es eine zweite Möglichkeit: Der Kunde übergibt
das Fahrzeug dem Autohaus Prügger, das sich um die schnellstmögliche Abwicklung der Reparatur kümmert. Aufgrund der intensiven
Kontakte zu den Vertragshändlern kommt das Autohaus Prügger dabei in den Genuss einiger Vorteile, die einem „Privatkunden“ verwehrt
bleiben: der Wegfall von langen Wartezeiten beispielsweise oder die
Gewährung eines ermäßigten Stundensatzes – ein Preisvorteil, den
das Autohaus Prügger an seine Kunden selbstverständlich weitergibt.

Wintercheck
Euro 15,20 für Vorteilscard Besitzer!

Der nächste Winter kommt bestimmt – mit unserem Wintercheck sind Sie
garantiert gerüstet! Folgende Bereiche umfasst der Wintercheck:
Beleuchtung: Gerade im Winter,

Zustand der Winterreifen:

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

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

Batterie: Bei Temperaturen weit unter
0° Celsius ist ein ausreichender Ladestand
der Batterie zum Starten in der Früh
„lebensnotwendig“.

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

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.

4x Reifenwechsel: Ihre Winterreifen werden von uns vor der Montage
auf eventuelle Schäden, Profiltiefe und
Luftdruck kontrolliert (für VorteilscardKunden € 25,30).
4x Reifen wuchten
und montieren
für Vorteilscard-Kunden € 34,70.

Was einer nicht kann, das schaffen viele.

Wenn’s um eine starke Gemeinschaft
geht, ist nur eine Bank meine Bank.
Sicherheit und Vertrauen sind das Um und Auf, wenn es ums Sparen
geht. Egal, ob Sie regelmäßig sparen oder einmalig einen bestimmten
Betrag veranlagen wollen. Ihre Raiffeisenbank bietet Ihnen die passenden Produkte. Sicherheit für Ihr Geld und gute Konditionen sind
dabei selbstverständlich. Infos unter www.raiffeisen.at/steiermark

www.pruegger.at
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Mit der JP-Vorteilscard
fahren Sie besser!
Zücken Sie die Karte und sichern Sie sich viele Vorteile! Mit der JP-Vorteilscard fahren Sie nicht nur gut,
sondern aufgrund der vielen Rabatte und GratisDienstleistungen eindeutig besser. Wegen der großen Nachfrage wurden die Vorteile heuer nochmals
„aufgestockt“.

Das bietet die JP-Vorteilscard
Sofortrabatte:

Weitere Vorteile:

■ bis zu 15 Prozent Rabatt auf Motoröle
■ zehn Prozent Rabatt auf
Überprüfung gem. § 57a
■ bis zu fünf Prozent Rabatt auf
Ersatzteile (Ölfilter, Luftfilter, Mikrofilter,
Bremsscheiben …)
■ bis zu zwei Prozent Rabatt pro
Arbeitsstunde im Kfz-Meisterbetrieb
■ zwei Prozent Rabatt auf
Reifeneinlagerung
■ zwei Prozent Rabatt auf Sommerund Winterchecks
■ zwei Prozent Rabatt auf eine
Klimaanlagen-Wartung
■ zwei Prozent Rabatt auf Reifen-Wuchten
■ zwei Prozent Rabatt auf Reifen-Montage

■ Reduzierung des Selbstbehaltes und
kostenloses Leihfahrzeug bei
Versicherungsschäden
■ JPNews gratis zu Ihnen nach Hause
■ Schriftliche Erinnerung an
Ihre nächste Überprüfung
gem. § 57a („Pickerl“-Termin)
■ Zusendung von maßgeschneiderten
Fahrzeugangeboten mit speziellen
Stammkunden-Goodies *

* Ab jetzt neu: nicht nur Informationen über
fällige §-57a-Reparaturen („Pickerl“-Reparaturen), sondern auch über maßgeschneiderte
Fahrzeugangebote direkt zu Ihnen nachhause,
Ihr Mehrwert: Angebote, die speziell auf Ihr
bevorzugtes Autosegment abzielen, sowie
spezielle Goodies, wie beispielsweise
• Fahrzeuganmeldung gratis,
• 1x Volltanken,
• Stammkundenﬁnanzierungssonderrabatte,
• Stammkundenversicherungssonderrabatte,
• Eintauschhöchstpreise für Ihr altes Fahrzeug,
• Gratis-Jahresvignette,
• eine Garnitur Winterreifen
Je nach Art und Umfang der Aktion ist dieses
Paket GRATIS beim Kauf eines neuen Fahrzeuges dabei.

Sie haben noch keine JP-Vorteilscard?
Dann gleich unter www.pruegger.at anmelden!
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Einladung zum Schauen
Die neu gestaltete Werbetafel in der Kärntner Straße in Graz und der auf Hochglanz gebrachte „Platz“ in Hausmannstätten laden zu einem Besuch im Autohaus Prügger ein.
Es gibt ein schönes Sprichwort, wonach man
(auch) mit den Augen isst. Was will man damit
sagen? Nun, der beste Koch hilft nichts, wenn
die exquisiten Speisen im Anschluss nicht
dementsprechend appetitlich auf den Tisch

gebracht werden. Auf die Autowelt im Autohaus Prügger übertragen bedeutet dieses
Sprichwort: Das Team rund um Jakob Prügger
und seine Söhne Matthias und Lukas befindet
sich laufend auf der Suche nach Verbesse-

rungsmöglichkeiten, damit sich die Kunden
noch wohler fühlen. Die jüngsten Beispiele
für diese Bemühungen sind offensichtlich: Die
Werbefläche in der Kärntner Straße 44 in Graz
wurde neu gestaltet. Damit dürften auf dieser

www.pruegger.at

stark befahrenen Hauptverkehrsroute der Landeshauptstadt künftig wohl noch mehr Menschen auf das Hausmannstättener Autohaus
Prügger aufmerksam werden. Gleichzeitig
ist die attraktive Werbetafel als Einladung zu
verstehen, der Prügger-Zentrale einen Besuch

abzustatten – es zahlt sich garantiert aus. Dort
wird die zweite Verbesserungsmaßnahme augenscheinlich. Das letzte Wiesenstück wurde
gepflastert, dadurch können 30 weitere Fahrzeuge ausgestellt und das Gesamtangebot
vergrößert werden. Ziel der Maßnahme: Den
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„Autoschauern“, die sich – oft auch am Sonntag
– einen Überblick über das aktuelle Angebot
machen und ein wenig „gustieren“ wollen, eine
Wohlfühlatmosphäre zu bieten. Man isst eben
auch mit den Augen und beim Autokauf spielen
sie ebenfalls eine große Rolle
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Vier Räder
können mehr als zwei
Der Allrad-Pionier Subaru verfügt über mittlerweile vierzig
Jahre Erfahrung mit der Kraft von vier Rädern.
Alexander Wurz betont es bei der Übertragung fast jedes Formel-1-Laufs: Der Kontakt
eines Fahrzeugs mit der Straße erfolgt ausschließlich über die Reifen. Da liegt es auf der
Hand: Wenn vier Räder angetrieben werden
statt nur zwei, verbessert sich das Fahrverhalten des Autos gravierend.
1972 revolutionierte Subaru mit dem ersten
serienmäßig allradgetriebenen Pkw („Erstling“ war der Subaru Leone) den Automarkt.
Dieses innovative Antriebskonzept wurde seit
den Siebzigerjahren laufend weiterentwickelt
und stellt damals wie heute das Herzstück jedes Subaru-Modells dar.

www.josefgoebel.at

Technisch betrachtet handelt es sich dabei
um einen symmetrischen Allradantrieb, ein
vollkommen eigenständiges Konzept, das wesentlich mehr bietet als ein vom Zweirad- auf
den Vierradantrieb „aufgerüstetes“ Fahrzeug
wie beim Mitbewerb üblich. Die Hauptkomponenten vom Motor über das Getriebe und
den Achsantrieb bis zum hinteren Differenzial sind dabei in einer Linie angeordnet, also
seitlich völlig symmetrisch. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Infolge der ausgeglichenen
Gewichtsverteilung und des gleichmäßigen
Antriebsflusses entwickelt sich ein ausgesprochen neutrales Fahrverhalten, störende
Einwirkungen haben wenig Chancen. Einen

wichtigen Beitrag dazu leistet auch der flache
Boxermotor, der tief im Chassis liegt und für
einen dementsprechend tieferen Schwerpunkt des Fahrzeugs sorgt.
Als Ergebnis dieser bestechenden Technologie kommen Subaru-Fahrer unter anderem in
den Genuss von größerer Stabilität in den Kurven. Bei plötzlich eintretenden Situationen,
die ein abruptes Ausweichen erfordern, ein
wichtiger Beitrag zur Fahrsicherheit.

Fladnitz 119, 8163 Fladnitz a.d.Teichalm T+43/3179-6161-0

www.pruegger.at
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Unterwegs im
„Dschungel der Stadt“
Vertragshändler

stellt vor:

XV
(Ab sofort bei Subaru
Prügger zu bestellen)

Wohin auch immer der Weg
führt, welches (geplante oder
ungeplante) urbane Abenteuer wartet – der Subaru XV ist
ein zuverlässiger Begleiter.
Seit dem Frühjahr hat das „Urban Adventure“,
das Abenteuer in der Stadt, einen neuen Namen: Subaru XV. Mit dem abgespeckten SUVKonzept ist den Subaru-Ingenieuren so etwas
wie die Quadratur des Kreises gelungen: Sie
haben ein Fahrzeug geschaffen, das sich als
zuverlässiger Begleiter im städtischen Bereich
entpuppt. Genauso macht es Spaß, mit dem
XV am Wochenende die Stadtgrenzen hinter
sich zu lassen und einen spontanen Ausflug
zu riskieren, auch abseits befestigter Straßen.
Nicht nur beim Fahrverhalten vereint der
Subaru XV unterschiedlichste Anforderungsprofile unter einer Haube. Er präsentiert sich
gleichzeitig sportlich und familienfreundlich,
er ist groß (geräumiger Kofferraum und viel
Platz für die Passagiere auch im Fond), aber
nicht so groß, dass man an den raren städtischen Parklücken wegen Überlänge regelmäßig vorbeifahren muss.

Herzstück des Subaru XV ist der Boxermotor,
der einen im Dschungel der Stadt oft notwendigen reaktionsschnellen Fahrstil kraftvoll
unterstützt. Genauso drehfreudig bewältigt
er aber weite Strecken hinaus aufs Land, wo
man dem hektischen Alltag der Stadt schnell
entflieht. Übrigens mit geringem Treibstoffverbrauch, denn die wohlgeformte und damit windschlüpfrige Karosserie beschränkt
den „Durst“ des XV auf erfreulich niedrigem
Niveau – so bleibt mehr Geld im Börsel fürs
abendliche Chillen …
Überzeugen Sie sich selbst von den Qualitäten
des Subaru XV im Rahmen einer ausgiebigen
Probefahrt bei Subaru Prügger in Hausmannstätten!
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Flache Flunder
Vertragshändler

stellt vor:

BRZ
(Ab sofort bei Subaru
Prügger zu bestellen)

„Gentlemen, start your engines“: Subaru präsentiert mit dem
neuen BRZ einen reinrassigen Sportler, mit dem auch Frauen
ihre Freude haben könnten.
Die Optik angelehnt an die klassischen Sportwagen, die das Herz jedes Autofreundes höherschlagen lassen; die Technik so etwas wie
die Ausnahme von der Subaru-Regel – so
könnte man in aller Kürze zusammenfassen,
was den neuen Subaru BRZ auszeichnet.
Aber der Reihe nach! Wir beginnen außen mit
der Karosserie: Da ist den Zeichnern ein Geniestreich gelungen. Der Subaru BRZ verweist
auf die klassische Sportwagen- und Coupéära,
gleichzeitig ist das Design ein klares Kind des

21. Jahrhunderts und präsentiert sich als logische Weiterentwicklung dessen, was tief im
vorigen Jahrhundert so schön begonnen hat.
Unter der schmucken Haube entpuppt sich
vieles als neu. Zwar treibt auch den Subaru
BRZ ein Boxermotor ordentlich vorwärts und
sorgt aufgrund seiner flachen Bauweise für
einen extrem niedrigen Schwerpunkt des
flotten Flitzers. Anders als bei Subaru üblich,
wurde dem zuverlässigen Kraftlackel dieses
Mal aber kein Allradantrieb als Adlatus zur

www.pruegger.at

Seite gestellt, sondern der Boxer bedient sich
eines klassischen Heckantriebs, um die Kraft
auf die Straße zu bringen. Und die kann sich
sehen lassen: 200 PS bei aufgrund der konsequenten Leichtbauweise knapp 1200 Kilo
ergeben stolze Fahrleistungen: eine Höchstgeschwindigkeit von 226 km/h (wenn man
denn dürfte) und – wichtiger – einen Sprint

von null auf hundert in nur 7,6 Sekunden.
Für beträchtlichen Fahrspaß sorgen auch die
fünf wählbaren Fahrwerksabstimmungen: das
serienmäßige Stabilitätsprogramm lässt sich
auf Knopfdruck nämlich stufenweise „eliminieren“, vom „rennmäßigen“ Start über sanftes
Übersteuern beim Kurvenfahren bis zum
puren Fahrspaß ohne Technikbegrenzung ist
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alles möglich. Mag Subaru mit dem Verzicht
auf den serienmäßigen Allrad dieses Mal eine
Ausnahme von der Regel gemacht haben,
eine Grundregel von Subaru bleibt auch beim
BRZ aufrecht: Das 2+2-Sitzer-Sportcoupé bietet jede Menge Fahrspaß bei einer Optik, die
man am besten mit einem neudeutschen
Wort beschreibt: Hingucker!
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Der offizielle X-Bow-Service- und Vertriebspartner Prügger exklusiv bietet
den Kultsportwagen jetzt zum Mieten
an. Für alle, die sich einen besonderen
Fahrspaß gönnen und einmal einen
Autotraum erfüllen wollen.

„Rennfa

Obwohl erst seit wenigen Jahren am Markt, ist dieser Wagen jetzt schon Kult: der X-Bow aus dem Hause KTM. Und
wie das so ist bei Dingen, die kultig sind, darüber hinaus
noch schnell, extravagant und exotisch, möchte man sie
gerne einmal ausprobieren.
Das gilt auch für DEN Meilenstein in der mehr als fünfzigjährigen Geschichte von KTM. Mit dem X-Bow hat sich der
österreichische Motorradhersteller erstmals auf vier Räder
gewagt. Ein Versuch, der, so sind sich sämtliche Motorjournalisten und Autoexperten einig, mehr als gelungen ist.
Mit dem X-Bow hat KTM im kleinen, aber elitären Segment
der radikalen Leichtgewicht-Sportwagen neue Maßstäbe
gesetzt. Maßstäbe, die sich an sportliche Piloten richten,
an Menschen, die ungetrübten, puristischen Fahrspaß
schätzen.
Obwohl straßentauglich, ist der X-Bow zweifelsfrei ein
Rennwagen: Mit Karbonfibermonocoque, leichten 790
Kilo Eigengewicht, Mittelmotor, bis zu 300 PS und einer
Beschleunigung von 3,9 Sekunden von null auf hundert
entpuppt sich der X-Bow eindeutig als Kind des FormelRennsports. Die prägnante orange Farbgebung hat zusätzlich dazu beigetragen, dass der X-Bow in kürzester Zeit
zu einem Markenzeichen wurde.
Für alle, die mit dem X-Bow gerne ein paar außergewöhnliche Runden drehen möchten, hat sich der offizielle Service- und Vertriebspartner dieses „Supersportlers“, Prügger exklusiv, etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Den
X-Bow gibt’s jetzt zu mieten – stundenweise, für einen Tag
oder übers Wochenende (Preis und Kontakt siehe Infokasten).
In Gutscheinform eignet sich so eine Ausfahrt mit dem
„Supersportler“ übrigens ideal als Geburtstagsgeschenk –
damit der Autotraum endlich wahr wird!

Rent a X-Bow

1 Stunde (50 km) inkl. Treibstoff: €100,(ohne Treibstoff € 49,-)
1 Tag (150 km) inkl. Treibstoff:
€ 500,1 Wochenende (Fr. bis So.): nach Absprache
Ansprechpartner:
Christoph Gaksch, Tel. 0664 / 855 91 08

www.pruegger.at
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ahrer“ auf Zeit!

Bild: © Björn Meyer
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Anlegen –
aber richtig.
Professionelle Vorsorge mit Zurich Prime Invest
Maximale Individualität bietet die fondsgebundene Lebensversicherung Zurich Prime Invest – mit umfassenden Garantien. Tägliche
Kontrolle und optimierende Umschichtung! www.zurich.at/prime
Ihre Versicherungspartner:

Klaus Weber, Tel: 0664 4145240
Thomas Weber, Tel: 0664 5228224
Schmiedgasse 40, 8010 Graz
klaus.weber@at.zurich.com
thomas.weber@at.zurich.com

www.pruegger.at
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Prügger ist der Jahreswagenexperte
Gäbe es sie nicht, müsste man sie erfinden: die Jahreswagen.
Mit ihnen sichert man sich ein praktisch neues Auto zum Preis
eines Gebrauchten. Im Autohaus Prügger werden Sie garantiert fündig.
Ein neues Auto kaufen, aber nicht für ein
neues Auto zahlen – dieses Kunststück bietet
das Autohaus Prügger als Experte für Jahreswagen seinen Kunden. Die Vorteile eines
Jahreswagens liegen auf der Hand: Da die
Erstzulassung eines Jahreswagens maximal
zwölf Monate zurückliegen darf, hat er nur
wenige Kilometer auf dem Tacho (bis max.
30.000). Darüber hinaus läuft zusätzlich zur
gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung
auch die Hersteller-Garantie noch lange, was
doppelte Sicherheit schafft. Der Preisnachlass
dafür, dass das Auto bereits einmal angemeldet war und jemand damit ein paar Kilometer
gefahren ist, kann sich hingegen sehen lassen:
Bis zu -35 Prozent rechnet man im Autohaus Prügger vom Listenneupreis herunter! Mit einem Wort: Mit einem Jahreswagen
kauft man ein Auto, das so gut wie neu ist;
man zahlt aber einen wesentlich geringeren

Preis als für einen Neuwagen. Nicht nur für
Schnäppchenjäger interessant, sondern für
alle Menschen, die gerne große Autos zum
kleinen Preis fahren.
Die Auswahl an Jahreswagen im Autohaus
Prügger ist riesengroß. Ständig sind bis zu
80 Modelle lagernd, die Auswahl präsentiert
sich somit wesentlich größer als bei Neuwagen. Zusätzlich zu den unschlagbar günstigen
Preisen hält man im Autohaus Prügger maßgeschneiderte Finanzierungs- und Versicherungsangebote bereit, sodass der Weg zum
neuen Wagen am Finanziellen sicher nicht
scheitern wird.
Ein Wort noch zu den Service- und eventuellen Reparaturarbeiten an einem Jahreswagen: Das Autohaus Prügger kann diese
selbstverständlich auch in der Garantiezeit
übernehmen (siehe dazu die Seiten 4 und 5).

Gewährleistung
oder Garantie?
Diese Frage sorgt immer wieder für
Verunsicherung unter den Konsumenten. Gewährleistung und Garantie
sind nämlich zwei grundverschiedene
Dinge. Während der Gewährleistungsanspruch gesetzlich verankert und
gegenüber dem Verbraucher grundsätzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, handelt es sich
bei der Garantie um eine freiwillige
Zusage des Unternehmers, innerhalb
eines gewissen Zeitraumes für Mängel
einzustehen. Wie lange für ein Produkt garantiert wird und welche Leistungen von der Zusage umfasst sind,
können Sie den Garantiebedingungen
entnehmen.

Die schnellste Bank im Autohandel
Mit einer Finanzierung der Santander Consumer Bank können
Sie Ihren Traum vom neuen Auto schneller verwirklichen.
Denn unsere maßgeschneiderten Angebote passen sich nicht
nur optimal Ihren persönlichen Bedürfnissen an, sondern
werden auch in Bestzeit abgewickelt.
Einfach finanzieren, einsteigen und losfahren!

www.santanderconsumer.at
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„Live is life“
bei Prügger!

In der Interviewreihe mit zufriedenen Kunden sprachen wir dieses Mal mit Opus-Gitarrist Ewald
Pfleger und seiner Frau Andrea
über ihr erfülltes „Autoleben“ in
Hausmannstätten.
Wie lange sind Sie schon Kunde des Autohauses Prügger?
Pfleger: Seit dem Jahr 2001. Also schon sehr
lange und wir sind bis heute immer noch sehr
zufrieden mit dem Autohaus Prügger.
Welches Auto fahren Sie zurzeit?
Pfleger: Ich fahre einen BMW 730d, mit dem
ich sehr zufrieden bin. BMW habe ich schon
früher schätzen gelernt, es handelt sich dabei
um mein Traumauto: Die vielen Extras, und
das bei einem günstigen Preis, das findet man
nur bei Prügger. Und meine Frau Andrea fährt
derzeit einen VW Sharan. Auch dieser Wagen
stammt vom Autohaus Prügger.

www.pruegger.at
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Almwellness Hotel Pierer . 8163 Fladnitz . Teichalm 77
Tel.: +43 (0) 3179/71 72 . Fax: +43 (0) 3179/71 72- 4
E-Mail: hotel.pierer@almurlaub.at . www.almurlaub.at

Almschnuppern
Minimale Zeit, maximale Erholung! Lehnen Sie
sich zurück und genießen Sie eine kurze Auszeit auf der Alm.

• 2 Übernachtungen inklusive
Pierers AlmGenuss-Inklusivleistungen
• 1 x wohltuende Teilkörper-Vitalmassage
mit ätherischen Ölen (25 Min.)
• 1 Flasche Wein der Edition Pierer
für zu Hause

PREIS: für 2 Nächte
Gültig bis 26. April 2013

ab 197,-

Pierers AlmGenuss-Inklusivleistungen
• Übernachtung im gemütlich eingerichteten Themenzimmer
• Kleiner Willkommensgruß am Zimmer
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit hausgemachten
Spezialitäten, 4-Gänge-Gourmetmenü am Abend sowie
zusätzliche Verwöhnpausen zu Mittag und am Nachmittag
• Freie Benützung des AlmSpa mit Panoramapool, Massageund Sprudelliegen, Almkräutersauna, Soledampfbad und ZirbenInfrarotsauna, Whirlwanne, Ruhe- und Meditationsräumen und
des AlmGartens mit Naturschwimmteich, Whirlpool, KaltwasserTauchbecken, Almblütensauna, Finnische Außenblocksauna,
Terrasse und Liegewiese
• Kuschelige Bademäntel und Handtücher während des Aufenthaltes
• Tees, Säfte, Obst und Vitalsnacks im Wellnessbereich
• Abwechslungsreiches Vitalprogramm
• Wanderführer für das größte zusammenhängende
Almweidegebiet Europas im Naturpark Almenland
• Kostenloser Parkplatz
• Regionale Spezialität aus dem Almenland für zu Hause

Alle Preise in Euro pro Person für den gesamten Aufenthalt, inkl. MwSt., exkl. Nächtigungsabgabe. Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit.
Bei Wochenendbuchungen in der AlmSaison (Freitag bis Sonntag) kommt es zu einer Aufzahlung von € 4.- pro Person und Nacht.

von links: Sohn Paul Pfleger, Andrea Pfleger,
Ewald Pfleger, Matthias Prügger

Nutzen Sie auch die JP-Vorteilscard mit
ihren zahlreichen Vergünstigungen für
unsere Kfz-Fachwerkstätte für sämtliche
Marken?
Pfleger: Ja, klar. Schon von Anfang an nutzen
wir auch die Werkstatt und profitieren von
den günstigen Stundensätzen für alles, was
wir brauchen. Die Vorteilscard kommt bei uns
sehr gut an, sie ist ein super Instrument für
günstige Serviceleistungen.
Was schätzen Sie am Autohaus Prügger
besonders?
Pfleger: Vieles, beispielsweise dass tolle Autos
zu günstigen Preisen auf dem Platz stehen.
Wir haben großes Vertrauen ins Autohaus
Prügger, man kann sich sicher sein, dass das
eigene Auto immer in einem Top-Zustand ist.
Das Autohaus Prügger zeichnet sich unter
anderem durch seine familiäre Atmosphäre aus. Wie macht sich die bemerkbar bzw.
was schätzen sie an dieser Atmosphäre?
Pfleger: Besonders schätzen wir die persönliche Betreuung durch das ganze Team. Egal
ob beim Verkauf, in der Unternehmenslei-

tung, in der Werkstatt oder im Sekretariat,
man weiß, im Autohaus Prügger ist man in
guten Händen.
Empfehlen Sie das Autohaus Prügger weiter?
Pfleger: Ja, unbedingt! In unserem großen Bekannten- und Freundeskreis stellt sich oft die
Frage nach einem zuverlässigen und seriösen
Autohaus. Und da lautet für uns die logische
Antwort: das Autohaus Prügger.
Danke für das Gespräch.

A. Lange & Söhne • Baume & Mercier • Breitling • Breitling for Bentley • Bvlgari
Cartier • Certina • Chopard • ck • Icewatch • IWC • Jaeger-LeCoultre • Longines • Montblanc
Omega • Panerai • Rado • TAG Heuer • Tissot • Union Glashütte

