
tät. Um die gestiegene Nach-
frage zu bedienen, kann der
Mitsubishi-Händler vor Ort
auf ein großes Portfolio an Ge-
braucht- und Vorführfahrzeu-
gen zugreifen. Damit findet
sich für jeden Bedarf eines der
nachhaltigen und alltagstaug-
lichen Modelle von Mitsubishi
- die Marke für ein Top-Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Der Eclipse Cross Plug-in-Hy-

brid kann im Autohaus Graf

in verschiedenen Ausstattun-

gen bestellt werden. Damit

stellt sich der Partner für die

Marke Mitsubishi Motors im

gesamten Raum Winnenden

und Umgebung auf die indivi-

duellen Fahrbedürfnisse ein.

Beim Neu- und Gebraucht-
wagenkauf ist derzeit oft ein
langer Atem gefragt: Im Auto-
haus Graf sind trotz Verknap-
pungen infolge von Lieferver-
zögerungen nach wie vor die
attraktiven Modelle aus der
Mitsubishi-Palette mit kurzen
Lieferzeiten verfügbar.
Wer ein neues Hybridfahrzeug
kaufen will, den macht Ge-
schäftsführer Bernhard Graf
auf die Ende 2022 auslaufende
BAFA-Förderung aufmerksam
und rät, die Bestellung nicht
auf die lange Bank zu schieben.
„Wer sich jetzt für einen Plug-
in-Hybrid entscheidet, profi-
tiert noch von der vollen Um-
weltprämie für von außen auf-
ladbare Hybrid-Elektrofahr-
zeuge.“ Das Autohaus Graf
bietet auch beim Gebraucht-
wagenkauf eine hohe Flexibili-

Neuer ASX ab 2023

Den Nachhaltigkeitskurs setzt
Mitsubishi mit dem neuen ASX
fort. Neben dem Outlander
Plug-in-Hybrid sowie dem
Eclipse Cross Plug-in-Hybrid
kommt im Frühjahr 2023 der
Kompakt-SUV ASX in fünf
verschiedenen Motorisierun-

gen und Hybridmodellen auf
den Markt.

Service rund ums Fahrzeug

Als eins der traditionsreichsten
Winnender Autohäuser steht
Firma Graf seit 1965 für einen
umfassenden Service rund ums
Auto. Sämtliche Modelle wer-
den fachgerecht und nach Her-
stellervorgaben instandgehal-
ten und repariert. Zudem ge-
hört die Werkstattbetreuung
für Mercedes-Benz-Fahrzeuge
zum Service-Angebot.

Für perfektes Urlaubsfeeling

Die hochsommerlichen Tempe-
raturen haben unsere Kli-
maanlagen schon ordentlich
strapaziert. Die Mobilitätsex-
perten vom Autohaus Graf ra-
ten vor dem Hochsommer zum
Klimaanlagen-Check. „Nur
wenn die richtige Kühlmittel-
menge zur Verfügung steht,
bringt die Klimaanlage volle
Leistung bei mäßigem Ener-
gieverbrauch“, so Geschäfts-
führer Bernhard Graf. Mit ei-
ner optimal funktionierenden
Klimaanlage bleibt die Hitze
draußen - für entspanntes Ur-
laubsfeeling ab dem ersten Ki-
lometer.

Autohaus Graf, Industriestraße 15 in Winnenden-Birkmannsweiler

Jetzt die E-Fahrzeug-Prämie sichern

Autokauf trotz Lieferengpässen. Foto: Zürn


