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Die Premiere des
neuen Mazda 3

4-Türer am
14. und 15. Februar

Liebe Mazda Freunde,

auf der IAA in Frankfurt haben Sie
Ihn vielleicht schon gesehen, aber
sicher viel Positives in der Presse
gelesen; der neue Mazda 3 als 4-
Türer überzeugt in Sachen Design,
Komfort und Effizienz.Sein Raum-
angebot ist außerordentlich kom-
fortabel, seine Fahrdynamik über-
zeugt mit SKYACTIV Technologie
in Sachen Fahrspaß und Wirt-
schaftlichkeit und das Design in
coupéhafter Linienführung ist
bahnbrechend.

Doch nicht nur mit dem neuen
Mazda 3 wollen wir Sie überzeu-
gen.

Am Valentinstag erwarten Sie lie-
bevolle Hightlights. Ob top Finan-
zierungsangebote oder unsere Son-
dermodelle Sendo mit Kundenvor-
teilen bis zu 2.300   . Staunen, ge-
nießen und gewinnen Sie bei uns
am 14. Februar von 10.00 bis 18.00
Uhr und am 15. Februar von 10.00
bis 16.00 Uhr.

Überzeugen Sie sich selbst bei ei-
ner Probefahrt, was viele Awards
und Vergleichstest beweisen - die
Mazda Modelle sind einfach lei-
denschaftlich anders und etwas
ganz besonderes.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Im Winter richtig
pflegen

Dichtungen vor Frost schützen

Wer nicht vor vereisten Türen ste-
hen möchte, sollte das Schloss und
die Türdichtungen seines Fahr-
zeugs pflegen. Mit Pflegemitteln
mit Glycerin können die Gummi-
dichtungen vor Frost geschützt
werden. Die mit einem Schwamm
aufgetragenen Pflege-
mittel verrin-
gern die

Gefahr
von porösem
Gummi. Sie werden auch
wieder geschmeidiger und die
Wahrscheinlichkeit von festgefro-
renen Türdichtungen sinkt.
Bei diesen Pflegearbeiten kann der
Fahrzeugbesitzer auch gleich mit
Nähmaschinen- oder Grafitöl die
Motorhauben-, Kofferraum- und
Türscharniere sowie Schlösser
pflegen. Sollte ein Türschloss den-
noch einmal einfrieren, sind Entei-
sungssprays immer ein guter Hel-
fer, solange sie nicht im Auto lie-
gen.
Wer über eine Funkfernbedienung
zum Entriegeln der Türen verfügt,
muss sich keine Gedanken um ver-
eiste Schlüssellöcher machen. Das
Einzige, was dann bei Frost vor
dem Zutritt hindert, sind angefro-

rene Türen bei ungepflegten Gum-
midichtungen. Schließlich sollte
auch im Winter das Auto regelmä-
ßig mit heißem Wasser von
Schneesalzen gereinigt werden.
Auch ist eine Unterbodenwäsche
nicht zu vergessen, damit das Salz

und schmieriges
Schneesalzge-

misch
dem

Rost
nicht den

Weg bereiten.
Nach der Reinigung müs-

sen die Fahrer aber darauf achten,
dass die Zwischenräume zwischen
Türen und Karosserie trocken sind.
Sollte dies nicht der Fall sein, muss
die noch vorhandene Feuchtigkeit
mit einem Tuch aufgesogen wer-
den. Es empfiehlt sich nach einer
kalten Nacht morgens die Schei-
benbremsanlage vorsichtig trocken
zu bremsen, damit sie einwandfrei
arbeitet.
Damit die Scheibenwischer nicht
anfrieren, reicht es oft schon eine
Lage Pappkarton zwischen Wind-
schutzscheibe und Wischer zu
klemmen. Sobald die Wischblätter
den Schmutz nicht mehr richtig
von der Scheibe wischen können,
sind sie auszutauschen. (lps/Aw)
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Eigene Karosserie-
und Lackierabteilung

dadurch besonders günstig.

50 Jahre

Elektrohandwerk und

Fachgeschäft Dudenhofen


