
Geschätzte Kundinnen und Kunden

In uns klingen die verschiedenen Eindrücke, die wir in die-
sem Jahr erleben durften, nach.

Wir möchten sie gerne am Donnerstag 6. Dezember 2018, 
zu einem gemütlichen Apéro im Auto Center Ruedi Horat AG  

von 18:00 bis 20:00 Uhr einladen. 

Ruedi Horat AG News Ruedi Horat AG News

Stefan Vasic  ist seit dem 1. Oktober 
als gelernter Automobilfachmann 
mit mehrjähriger Erfahrung bei uns 
angestellt. Sein Wohnort ist Seew-
en, sieht sich gerne Autorennen an 
und liebt seine Frau. Herzlich Will-
kommen in unserem Team.

Nach fast sieben Jahren als Kun-
dendienstberater verlässt Kai Imhof 
unseren Betrieb. Wir danken dir  für 
deinen tollen Einsatz und wünschen 
dir für die Zukunft viel Erfolg.

 
Ab dem 1. November wird Sie Herr 
Thomas Inderbitzin als Kundenbera-
ter bedienen.

Seit dem 1. September hat Fjolla Kurti 
die Lehre im kaufmännischen Bereich 
Profil B  bei uns begonnen. Ihr Wohnort 
ist Muotathal, macht gerne Fitness und 
isst gerne italienisch. Herzlich Will-
kommen in unserem Team.

Abschleppdienst und Pannenhilfe
Es gibt sie leider manchmal, obwohl wir sie nicht wollen, 
die Pannen am Fahrzeug. Rufen Sie uns an, wir organisieren 
für Sie ein weiterkommen. Telefon 041 819 00 00.



Ruedi Horat AG News Ruedi Horat AG News
Wieder ein schicker kleiner Toyota Einlagerung Sommer- und Winterbereifung „Reifenhotel“, der nächste 

Reifenwechsel kommt bestimmt.

2009 und 2012 wurde die erste Generation des Aygos über-
arbeitet, 2014 kam die zweite Version auf den Markt mit ihr 
führte Toyota, dass für dieses Auto typische «X-Gesicht» ein. 
Den neuen Toyota Aygo gibt es in verschiedenen Ausstat-
tungsvarianten. Das Einsteigermodell heisst einfach «X», da-
rüber hinaus gibt es den etwas avancierten «X-play» sowie 
das Einführungsmodell «Trend» Auch ist eine offene Variante 
mit Canvas-Faltdach erhältlich. Die Reihe krönt das Sonder-
modell «Limited», das bereits ab Werk alle Optionen hat. 

Der neue Toyota Corolla - eine alte 
Ära im neuen Licht

Der brandneue Corolla verfügt über ein dynamisches 
Design, dass zwischen dem sportlichen, kompakten und 
dynamischen Hatchback und auf dem eleganten, raffinierten 
und vielseitigen Touring Sports aufgebaut. Entsprechend 
dem Fokus der japanischen Marke auf die Vollhybrid- Tech-
nologie, wird der Corolla mit einem 116 PS starken 1.2l 
Turbo-Benzinmotor und zwei unterschiedlichen Hybridsys-
teme angeboten. Das System mit einem 1.8l Benzinmotor 
liefert 122 PS und das komplett neu entwickelte System mit 
einem 2.0l Motor leistet sogar 180 PS.

Einige Occasionen auf einen Blick

Jedes Frühjahr und jeden Herbst das gleiche Problem. 
Reifen im Keller raussuchen, rein ins Auto, ab zum Reifen-
wechsel und anschliessend die anderen Reifen wieder sau-
ber verstauen. Das muss doch wirklich nicht sein! Checken 
Sie noch heute in unserem Reifenhotel ein und nutzen Sie 
bequem und kostengünstig unsere Reifeneinlagerung. Ihre 
Vorteile auf einem Blick:
• rasche Rädermontage
• Ihre Räder können nach telefonischer Terminabsprache 
sofort bereitgestellt werden
• kein schweres Lasten tragen
• keine schmutzigen Hände und Kleider
• zu Hause mehr Lagerplatz in der Garage
• Information über Reifenzustand
• Fachspezifische und kompetente Beratung
• Information und Angebot, wenn neue Pneu benötigt wer-
den
Einlagerungskosten: Radsatz pro Saison Fr. 40.-

mit den bewährten MacPherson Federbeinen auf der Vorderachse und einer neuen Mehrlenkerachse hinten ausgestattet. 
Zudem wird eine neue Ventilsteuerungstechnologie bei den Stossdämpfern verwendet und zum ersten Mal ist eine adaptive 
und variable Dämpfung (AVS) beim Corolla erhältlich. Der Corolla ist, abhängig von der Ausstattung, verfügbar mit der ersten 
3-D Tachoanzeige überhaupt, einem Premium Head-Up Display, dem JBL Greenedge Premium Sound System, einer kabel-
losen Handyladestation.

Auch der 998ccm Motor mit drei Zylindern wurde sanft 
überarbeitet und entspricht nun der Abgasnorm Euro 6.2. 
Er hat ein höheres Drehmoment bei tieferen Drehzahlen. 
Laut Werksangaben sind 3,9 Liter nötig, um den neuen Aygo 
hundert Kilometer weit fahren zu können. Toyota hat sein 
kleinstes Modell überarbeitet, behutsam und doch dezidiert. 
Der überwiegend für den europäischen Markt entworfene 
Japan-Winzling fährt seit 2005. 

Mit dem überarbeiteten 1.8l Hybridsystem steht der Toyota 
Corolla für eine intuitive, ansprechfreudige und selbstladen-
de EV Technologie mit tiefen Unterhaltskosten. Während das 
System die Kundenvorteile beibehält, nutzt das 2.0 Liter- 
System den zusätzlichen Fahrkomfort, die Stabilität, die 
Fahreigenschaften und den Fahrspass. Der neue Corolla ist

Dies ist eine kleine Auswahl, über 30 weitere Occasionen sind verfügbar. 


