Autohaus Kraus
als Rosen-Kavalier

Die Mannschaft der BayWa in Obertraubling informierte über die diversen Offerten der
verschiedenen Hersteller.

BayWa lockt unzählige High-Tech
Freunde nach Obertraubling
Obertraubling (lex). Am letzten
Wochenende lud die BayWa alle
Technikfreunde nach Obertraubling
auf das Betriebsgelände der BayWa an
der Bahnhofstraße ein.
Für die Besucher putzte sich der
BayWa Standort besonders heraus
und zeigte aktuelle Modelle und PSstarke Neuigkeiten aus der Landtechnik. Praxisnahe Beratung durch
das Fachpersonal der BayWa ließen
dabei keine Frage offen. An beiden
Tagen war die Veranstaltung von 9 bis
16 Uhr für alle Kunden, Freunde und
Interessenten geöffnet. Schwerpunkt
der Landtechnikausstellung waren in
diesem Jahr die Neuheiten: So
wurden die Traktoren der Baureihen

Fendt 700V, 800V, 900V mit neuester
Motorentechnologie S4 ausgestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt waren
automatische Lenk- und Spurführungssysteme mit Fendt Vario Guide
und Trimble.
Ebenso waren in der Neumaschinenausstellung eindrucksvoll die
Fabrikate
„Massey“
„Ferguson“,
„Grimme“, „Horsch“, „Krampe“,
„Pöttinger“,
„Maschio“,
„Rau“,
„Rauch“, „Reisch“, „Trioliet“, „McHale
und Jessernigg“ vertreten.
Ansprechend und perfekt aufbereitet
präsentierten
sich
günstige
Gebrauchtmaschinen und boten eine
große Auswahl für Schnäppchenjäger.

Sichtlich wohl fühlte sich Peter Maffay in der Weltenburger Lounge.
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Maffay entspannt in Weltenburger Lounge
Nürnberg/ Regensburg (ad). Peter
Maffay und die Brauerei Bischofshof
mit der dazugehörigen Klosterbrauerei Weltenburg haben – vor allem
bei caritativen Projekten – schon
mehrmals zusammengearbeitet. Mittlerweile verbindet die Verantwortlichen und den Superstar eine enge
Freundschaft. Deswegen lud Maffay
auch eine Abordnung zu seinen
Konzerten im Freistaat im Rahmen

der „Wenn das so ist“-Tour ein und
nahm sich sogar Zeit für ein "Meet
and Greet". Über drei Stunden lang
boten Maffay und seine Musiker in
der Arena Nürnberger Versicherung
eine unvergessliches Konzert. Vor
und nach der Show entspannte die
Abordnung in der eigens eingerichteten Weltenburger-Lounge, in
der sich auch der ein oder andere
Musiker sehen ließ.

Regensburg (lex). Automobile Kraus
(Lilienthalstraße) hatte am Valentinstag eine besonders schöne Idee:
Jede Dame, die an diesem Tag vor dem
KÖWE- Einkaufszentrum, dem REZ
oder dem McDonalds in Königswiesen vorbei kam, wurde eine Rose
geschenkt.
Beim Mc Donalds wurden zusätzlich
400 Gutscheine für einen Cappuccino verteilt. „Unsere Kundinnen
sind für uns das Wichtigste, deshalb
haben wir auch an diesem Tag
unserer
weiblicher
Kundschaft
besonderes Augenmerk gewidmet“,
erklärte Holger Köck, Verkaufsleiter
bei Automobile Kraus. Diese Aktion
wurde auch im Raum Bodenwöhr
vom Autohaus Kraus.

Das Autohaus Kraus (hier Azubi Simon
Ehrismann) nutzte den Valentinstag, um
eine schöne Geste in die Tat umzusetzen.

Das Autohaus Früchtl steht all seinen Kunden mit seiner bekannten, hochqualifizierten
Beratung und Serviceleistung rund um den Ibiza Sun und selbstverständlich auch bei
allen anderen Modellen zur Verfügung.
Foto: Autohaus Früchtl

Autohaus Früchtl startet sonnig
Pfatter (lex) Noch im Winter schenkt
Seat-Autohaus Früchtl in Pfatter
seinen Kunden eine Extraportion
Sonne.
Seat zählt zu den umweltfreundlichsten Unternehmen – seit November
2013 ist im Werk Martorell die weltweit größte Solaranalage der Automobilindustrie in Betrieb. Mit dem neuen Sondermodell „Ibiza" Sun“ profitieren Seatkunden auch finanziell
von dieser günstigen und nachhaltigen Energiequelle. Ökonomie
und Ökologie in Verbindung mit
moderner und fortschrittlicher Wirtschaft, diesen energiebewussten und
nachhaltigen Grundsatz haben sich
der Automobilhersteller Seat und der

große Seat-Autohändler Früchtl in
Pfatter gleichermaßen auf die Fahne
geschrieben: eine überaus sympathische Symbiose aus hohem Qualitätsstandard und ausgeprägtem Bewusstsein gegenüber Natur und Energie.
Bereits im Jahr 2009 bekundete das
Autohaus Früchtl mit seinem modernen Neubau seinen ausgeprägten
Sinn für Umweltbewusstsein kombiniert mit zukunftsweisendem Fortschritt. Energetisch clever zum Einsatz gebracht wird die installierte
Fotovoltaikanlage
im
Autohaus
Früchtl. Somit schließt sich der Kreis
und einem dauerhaft „sonnigen
Fahrspaß“ mit dem „Ibiza Sun“ steht
nichts mehr im Wege.

NORMA: Bio-Händler des Jahres 2015
Regensburg/ Nürnberg (lex). Auf der
BIOFACH 2015, der weltgrößten
Messe für BioProdukte bekam
erneut der Discounter NORMA von
der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) die meisten Medaillen (184!) für die Qualität seiner
Bio-Sortimente – und wurde jetzt
zum krönenden Messeabschluss von
der renommierten Fachzeitschrift
„Ein Herz für Bio“ auch mit dem Titel
„Top-Level Bio 2015“ geehrt.
Damit ist NORMA der Bio-Händler
des Jahres 2015. Zum fünften Mal in
Folge unterstrich NORMA auf der
BIOFACH in Nürnberg, welcher
Händler sich am meisten für eine
große Auswahl an besten BioProdukten engagiert. Der Discounter hatte 184 Medaillen von den
erfahrenen DLG-Testern erhalten, 120
davon in Gold, 52 in Silber sowie 12 in
Bronze – kein anderer Discounter
bekam mehr.
Einen hohen
Stellenwert genießt nun auch die
Auszeichnung, die es für NORMA
zum Messe-Abschluss gab: Von der
Fachzeitschrift „Ein Herz für Bio“
wurde die Prämierung „Top Level Bio
2015“ an den Discounter
aus
Nürnberg verliehen. Gewürdigt wird

Ausgezeichnete Qualität auf der BIOFACH 2015.

so die von NORMA mit großer
Überzeugung forcierte Platzierung
der ökologisch erzeugten Lebensmittel in den Regalen, die den
Discounter aus Nürnberg zur ersten
Adresse bei Bio-Produkten macht.
Auf der BIOFACH 2015 hat sich damit
verfestigt, was sich auf der Messe
seit Jahren zeigt: An NORMA kommt
– geht es um die ausgezeichnete
Qualität und das Innovationstempo
bei BioProdukten – keiner vorbei.
Das gilt genauso bei der Bereitstellung von Lebensmitteln für die

kontinuierlich steigende Zahl von
Vegetariern und Veganern. Auch
hier führt NORMA unter seiner Eigenmarke Bio-Sonne ständig neue
und interessante Produkte in vielfältigen Geschmacksvarianten ein.
„Die beste Bio-Qualität und mehr
Auswahl für die Vegetarier und
Veganer, an diesem Kurs halten wir
natürlich fest. Wir sind sehr stolz
darauf,
als
Unternehmen
die
Auszeichnung Top Level Bio 2015
erhalten zu haben.“, betont das
Unternehmen.

