
und die Scheibenwaschanlage zu
kontrollieren und gegebenenfalls
Flüssigkeit nachzufüllen. In der frost-
freien Zeit empfiehlt sich ein Schei-
benreinigerzusatz. Allerdings lässt
sich dieser nicht immer mit Frost-
schutzzusatz mischen.

Sommerreifen:
Profil und Schrau-
ben prüfen

Jetzt haben Sommerreifen Saison.
Wichtig: vor der Montage die Profil-
tiefe prüfen. Bei weniger als drei Mil-
limetern sollten die alten Reifen
durch neue ersetzt werden. Winter-
reifen am besten sauber, trocken und
dunkel lagern. Nach dem Räder-
wechsel sollten die Radschrauben
nach etwa 100 bis 200 Kilometern
mit einem Drehmomentschlüssel
nachgezogen werden..

n Jetzt den Ballast runter
und Sommerreifen drauf

n Vorsicht bei Reinigen des
Motorraums

N
ach dem Winter ist der Lack
des Autos meist stark bean-
sprucht. Salz, Split und ande-

rer Schmutz haben ihm ordentlich
zugesetzt.

Erst mit
Hochdruckreiniger

Bevor man durch die Waschanlage
fährt, sollten hartnäckige Schmutz-
partikel mit einem Hochdruckreini-
ger entfernt werden, da diese sonst
wie Schmirgelpapier wirken können.
Sind nach der Wäsche Steinschläge
oder kleine Beschädigungen des
Lacks sichtbar, kann die Behandlung
mit einem Lackstift der Korrosion
vorbeugen. Gegen Frühjahrssonne
und Blütenpollen hilft außerdem eine
Lackkonservierung.

Beleuchtung
überprüfen

Zudem sollten die gesamte Beleuch-
tung überprüft und die Radkästen ge-
reinigt werden.

Jetzt höchste Zeit für Sommerreifen und den gründlichen Frühlings-Check des Autos

So geht es leicht und sicher in den Frühling

Scheiben prüfen
und reinigen

Weitere Pflichtaufgaben: Alle Schei-
ben auch innen reinigen, die Schei-
benwischer auf Risse und Brüche
prüfen und gegebenenfalls austau-
schen, den Fußraum gründlich reini-
gen und trocknen.

Ballast raus –
leicht spart Sprit

Nicht nur sauber, sondern leicht, lau-
tet die Frühlingsdevise beim Auto.
Denn nach dem Ende der Skisaison
gehören Dachboxen und Skiträger
nicht mehr auf Autos, sondern in
Keller oder Garage. Jedes Kilo an
Bord kostet Kraftstoff, pro 100 Kilo-
gramm sind es bis zu 0,3 Liter mehr
Sprit auf 100 Kilometer. Auch zu-
sätzliche Ladung wie zum Beispiel
Schneeketten, Streusplit, Eiskratzer
und Abkehrbesen hat jetzt Sommer-
pause.

Kein Dampfstrah-
ler im Motorraum

Ein Blick unter die Motorhaube ver-
rät, wie die Technik den Winter über-
standen hat. Da die Elektronik emp-
findlich ist, sollte diese nicht mit dem
Dampfstrahler gereinigt werden.
Weiter gilt es Motoröl, Kühlwasser

» »

»

Honda Jazz

Vielseitiges Raumwunder
möglichst gering zu halten, der vom
Fahrzeug selbst in Anspruch ge-
nommen wird. Der vier Meter lange
Jazz zeichnet sich unter anderem
durch die zentrale Anordnung des
Kraftstofftanks aus. Damit liefert er
das beste Raumangebot seiner Klas-

se und ermöglicht eine großzügige
Innenraumnutzung. Mit zahlreichen
Konfigurationsoptionen sorgen
Hondas Magic Seats darüber hinaus
für höchste Innenraumvariabilität.

»

DIE HIGHLIGHTS

Eindrucksvolles Raumangebot und
herausragende Funktionalität

Leichte, steife Karosserie
und dynamische Aufhängung

Sportliches Exterieur
und neue dynamische Auslegung

D
as Design des Honda Jazz
wurde nach dem Grundsatz
„Man maximum, Machine

minimum“ gestaltet. Es zielt darauf
ab, eine Maximierung des Platzange-
bots für die Fahrzeuginsassen zu er-
reichen und gleichzeitig den Raum

»

»



M
 it Leidenschaft startet Hy-
undai als Hauptsponsor in
das Jahr der Fußball-Welt-

meisterschaft: eine Leidenschaft, die
auch in den neuen Sondermodellen
„Passion“ Hyundai zu Gute kommt.
Die Editionsmodelle überzeugen
mit hochwertigen Ausstattungsde-
tails und individuellen Designmerk-
malen nicht nur Fans des runden
Leders. Die Passion Sondermodelle

Hyundai Passion Modelle

Komfort und Technik
werden in sechs Hyundai Baureihen
angeboten: i10, i20, i20 Active, i30
5-Türer, i30 Kombi sowie Tucson.
Gemeinsame Kennzeichen der Edi-
tionsmodelle sind das Passion-Em-
blem auf der B-Säule, die schwarzen
Außenspiegelkappen (außer i20
Active) und die exklusive Metallic-
Lackierung „Champion Blue“, die
optional zur Verfügung steht.

K
ennzeichnend für den neuen
Ford EcoSport sind die hoch-
modernen Sicherheits- und

Assistenztechnologien, das frische
Design sowie neue Ausstattungs-
Optionen. Das neue Modell ist erst-
mals auch mit intelligentem Allrad-
antrieb erhältlich (voraussichtlich ab
Sommer 2018) – dies macht es zum
kleinsten Allradfahrzeug im Pro-
duktportfolio von Ford Europa.
Der intelligente Allradantrieb für

Ford EcoSport

Qualität und moderne Technologien
den neuen EcoSport ist in Kombi-
nation mit dem neu entwickelten
„EcoBlue“-Turbodiesel-Motor lie-
ferbar – es ist das erste Mal, dass
Ford dieses hocheffiziente Aggregat
für eine Pkw-Baureihe anbietet. Der
Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum
leistet im neuen EcoSport 92 kW
(125 PS)* und zeichnet sich durch
optimierte CO2-Emissionen aus.
Preis: ab 24 340 Euro.

DIE HIGHLIGHTS

Kompakt-SUV von Ford tritt erstmals
mit intelligentem Allradantrieb an

Attraktives Karosserie-Design mit
markanten SUV-Akzenten

Aufgewertetes, nochmals
ergonomischer gestaltetes Interieur

DIE HIGHLIGHTS

Editionsmodelle für i10, i20,
i20 Active, i30 und Tucson

Zahlreiche hochwertige
Ausstattungsdetails

Exklusive Außenfarbe „Champion
Blue“ auf Wunsch erhältlich

Autohaus Meiling GmbH
Wolf-Hirth-Straße 29
71034 Böblingen-Hulb
Tel. 0 70 31/ 22 40 57
www.autohausmeiling.de



Fiat Tipo

F
unktionalität steht bei Fiat seit
mehr als 80 Jahren im Mittel-
punkt und hat zu einer ganzen

Reihe höchst erfolgreicher Fahr-
zeugmodelle geführt. Auf den neu-
en Fiat Tipo übertragen bedeutet
dies: funktioneller Innenraum, ei-
ner der größten Kofferräume im
Segment sowie hohe Vielseitigkeit,
vor allem beim Kombis. Alle drei
Modellversionen des neuen Fiat
Tipo – Stufenheck, 5-Türer und
Kombi – sind eine clevere Wahl.
Sie sind die Antwort von Fiat auf
die Anforderungen moderner Men-

schen, die sich umfassend infor-
mieren und ihre Entscheidung vor
allem nach pragmatischen Ge-
sichtspunkten fällen. Die Baureihe
Fiat Tipo bietet im Segment den
besten Gegenwert. Die drei Karos-
serievarianten teilen sich dieselbe
innovative Technologie und Wirt-
schaftlich–keit, sprechen allerdings
unterschiedliche Kundenkreise an.
Der neue Fiat Tipo mit seiner klar
strukturierten Modellpalette ist das
ideale Auto sowohl für Familien als
auch für Paare und junge Kunden.

Eine dreifach clevere Wahl

Die Legende
neu interpretiert

Fiat 124 Spider

Hinterachse übertragen werden.
Noch sportlicher geht es im Abarth
124 Spider mit 170 PS zu. Der vom
Centro Stile in Turin entworfene
Fiat 124 Spider greift Elemente des
Fiat 124 Sport Spider aus dem Jahr
1966 auf, der als einer der schöns-
ten Fiat aller Zeiten gilt. Merkmale
wie der sechseckige Kühlergrill, die
Wabenstruktur des Kühlergrills, die
beiden Auswölbungen auf der Mo-
torhaube und die markanten hori-
zontalen Rückleuchten erinnern an
den historischen Vorgänger.

Fiat Diesel-

Tauschprämie

sichern.

bis 30.04.2018

Highlights:
Führend beim Platzangebot
für Passagiere und Gepäck

Zuverlässige und
wirtschaftliche Motoren

Mit umfangreicher
Sicherheitsausstattung

Highlights:
Echter Sportwagen mit schlanker,
klassischer Silhouette

Interieur mit hochwertigen
Soft-Touch-Materialien

Hoher Fahrspaß dank
innovativer Technologie

D
er Fiat 124 Spider erweckt
eine Legende wieder zum
Leben. Als Hommage an

den historischen Fiat 124 Sport
Spider, der vor 52 Jahren präsen-
tiert wurde, verbindet der Fiat 124
Spider authentisches Roadster-Fee-
ling und klassisches italienisches
Design mit Fahrvergnügen, Tech-
nologie und Sicherheit eines mo-
dernen Sportwagens. Für sportliche
Dynamik sorgt ein effizienter Tur-
bomotor mit 103 kW (140 PS)
Leistung, die traditionell auf die
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