
Neue Plakette fällig?
Wir checken Ihr Fahrzeug und kümmern uns um die  
technische Abnahme in Zusammenarbeit mit einer  
amtlich anerkannten Überwachungsorganisation  
wie z. B. TÜV · GTÜ · FSP · DEKRA · KÜS
Mit integrierter Abgasuntersuchung.  
Bei uns im Haus nach § 29 der StVZO.

 
Jetzt  

Elektroroller  

von  zu  

gewinnen!

 Fragen Sie uns nach einem Termin!

 Ausgabe 4/2020

www.BoschCarService.com Für Ihr Auto tun wir alles.

Gültig bis 31.12.2020

Sicher durch den Winter



  Fahrwerks-
  vermessung  

  ab € 59,90* 
  (zzgl. Teile und Zusatzarbeiten)

Wenn jetzt im Winter wieder Schnee, 
Schneematsch und liegen gebliebe-
nes, nun völlig durchnässtes Laub oder 
steter Regen die Straßen unserer Brei-
ten in eine Rutschbahn verwandeln, ist 
es schnell passiert: Einmal kurz nicht 
aufgepasst und schon knallt es! 
Zwar bleibt es zum Glück oft beim 
Blechschaden, doch gilt es zu beden-
ken, dass schon ein Parkrempler die 
Einstellung des Abstandsradars, der 
Parksensoren oder andere Sinnesorga-
ne moderner Fahrerassistenzsysteme 
nachhaltig verstellen und so die Funk-
tion der Assistenten selbst beeinträch-
tigen kann. Folglich sind beim Blech-
schaden genauso guter Rat und rasche 
Reparatur gefragt, wie bei jedem ande-
ren Unfall auch.

Immer schön geradeaus
Wird bei einem Unfall eine der Fahr-
zeugachsen beeinträchtigt, kann das 
Auswirkungen auf das Fahrwerk haben. 

Eine verstellte Spur, ungenauer Gera-
deauslauf oder auch der Versatz der 
Achsen zueinander können dann die 
Folge sein. Daher ist nach der Unfallin-
standsetzung auch die Achsvermessung 
eine sehr zu empfehlende und wichtige 
Maßnahme, die von qualifizierten Spezi-
alisten durchgeführt werden muss. Für 
jedes Fahrzeug gibt es eine optimale 
Konfiguration der Sturzwinkel, Nach-
laufwinkel und Vorspurwinkel. Die ide-
ale  Konfiguration für Ihr Fahrzeug wird 
in Ihrem Bosch Car Service ganz indivi-
duell eingestellt. 

Für Ihr Auto tun wir alles
Wenn es doch mal kracht, tut es gut 
zu wissen, dass Ihnen Ihr Bosch Car 
Service nicht nur bei Instandsetzung 
und Reparatur zur Seite steht, sondern 
eben auch bei der Abwicklung mit der 
Versicherung oder der Bestellung von 
Gutachtern.

Was tun wenn es kracht? 
Auch wenn es mal kracht, sind wir stets für Sie da

MEISTERTIPP
Hätten Sie gewusst, dass auch 
die Scheiben Ihres Fahrzeugs 
Sicherheitsbauteile sind, die zur 
Stabilität der gesamten Karosse-
rie beitragen? Sie spielen eine 
tragende Rolle und schützen die 
Insassen vor Witterungseinflüs-
sen. Bereits kleinste Beschädi-
gungen können da beachtliche 
Folgen haben. Ein Grund mehr, 
Steinschläge gleich durch un-
sere Experten reparieren zu 
lassen. Es kommt noch besser: 
Steinschlag-Reparaturen sind 
meist durch Kaskoversicherun-
gen abgedeckt und 
für Sie daher voll-
kommen kosten-
los3.
3) abhängig von den Versiche-
rungsbedingungen

*) Preise gelten für PKW. Preise verstehen sich als unverb. Preisempfehlung inkl. MwSt, ohne Einbau und pro Stück. Gültig vom 18.11. bis 31.12.2020; nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.
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Steinschlagreparatur
Als qualifizierter Bosch Car Service
ersetzen wir auch Glasscheiben
und vertrauen beim Verkleben auf 
die Top-Qualität.

Nachfüllöl
10W40 
1 Liter; ab

€ 9,90* 
5W30 
1 Liter; ab

€ 15,90* 

Ölwechsel
Wir verwenden ausschließlich  
geeignete  Qualitätsöle nach  
Vorgaben der Fahr zeughersteller.

ab € 24,95*

für PKW, zzgl. bei uns gekauftem Öl/Ölfilter

*) Preise gelten für PKW. Preise verstehen sich als unverb. Preisempfehlung inkl. MwSt, ohne Einbau und pro Stück. Gültig vom 18.11. bis 31.12.2020; 
 nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.

Wir machen Ihr Auto rundum fit für den 
Winter!

Wir checken für Sie:
• Beleuchtungsanlage außen/innen
• Windschutzscheibe
• Hupe
• Batterie
• Kühlsystem
• Scheibenreinigungsanlage
• Scheinwerferreinigungsanlage
• Motor
• Motorölstand
• Unterboden (soweit möglich)
• Keil(rippen)riemen (soweit möglich)
• Winter-Räder/Reifen 
 einschl. Reserverad
• Bremsanlage

Ist Ihr Fahrzeug wintertauglich? 
Wir machen den Test!

Rechtzeitig zum Beginn der kalten Jah-
reszeit sorgen wir mit unserem Winter-
Check dafür, dass Sie mit Ihrem Auto 
auch bei Schnee und Eis jederzeit sicher 
unterwegs sind. Denn gerade die kalte 
Jahreszeit stellt jedes Bauteil in Ihrem 
Auto auf eine harte Probe – angefangen 
bei der Batterie über das Kühlsystem bis 
hin zu den Gummidichtungen der Türen 
und Fenster. Damit Sie bei Minusgraden 
nicht kalt erwischt werden, empfehlen 
wir Ihnen den Winter-Check von Bosch 
Car Service. Mithilfe modernster Diagno-
setechnik prüfen unsere Experten eine 
Vielzahl an Bauteilen an Ihrem Fahrzeug 
auf Funktionalität und Wintertauglich-
keit. Dadurch reduzieren Sie nicht nur 
das Unfallrisiko auf glatten Straßen, son-
dern vermindern auch eine ärgerliche 
Panne auf dem Weg in den wohlverdien-
ten Winterurlaub.

€ 7,95*  

€ 16,95*  

€ 3,35*  

€ 24,95*  

€ 4,95*  
Verbandtasche
Inhalt nach DIN 13164, 
Tasche aus wasserabwei-
sendem Nylongewebe

Mini-Kombitasche
Inhalt (nach DIN): 
Warndreieck, Kfz-Verband-
stofffüllung, Warnweste

Warnweste
nach DIN EN ISO 20471, 
Tragepflicht in mehreren 
europäischen Ländern

Starthilfekabel
nach DIN ISO 72553, 
mit Überspannungs-
schutz, 16 mm²

Warndreieck Mini
Euro Spider XSI, Pflicht 
in jedem Auto

• Besonders robust, zuverlässig  
 und langlebig

• Umfassendes Sortiment  
 an Qualitätsprodukten

Bosch-Fahrzeuglampen:  
Für mehr Sicherheit 

Jetzt bei Ihrem  
Bosch Car Service!

20% Rabatt

bilstein.com

Stoßdämpfer sind wichtig für eine sichere 
Fahrt! Wir empfehlen: Lassen Sie Ihre Stoß-
dämpfer alle 20.000 km prüfen.

So machen  
Kurven Spass –  
Auch im Winter!
Mit Stoßdämpfern von Bilstein.

Getriebeöl-Wechsel  
mit Getriebespülung
Bei einem normalen Getriebeöl-Wechsel ohne Spülung 
kann bei Automatikgetrieben bauartbedingt nur ca. die 
Hälfte des Öls getauscht werden, so dass Altöl im Getrie-
be verbleibt und damit auch Metallabrieb und -späne.

Als Bosch Car Service bieten wir Ihnen dafür die 
 Lösung: Bei unserer Castrol Getriebespülung wird die 
 komplette Ölmenge gewechselt, was sich positiv auf 
die Nutzungsdauer des Automatikgetriebes auswirkt.

 
Wir empfehlen Fahrern von Automatikfahrzeugen  
deshalb einen regelmäßigen Getriebeservice.  
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Schutz vor   
Verschleiß

Verbesserter 
 Fahrkomfort

Wert- und 
 Funktionserhalt

Günstiger als  
eine  Reparatur

Fahrwerks vermessung
Gerade bei der Montage neuer Reifen sollten alle Achs teile 
geprüft und justiert werden, um ungleichmäßige Abnutzung 
der Reifen zu vermeiden.

Wir vermessen die Achse mit  modernster Technik – 
zeitnah und höchst genau.

 
Technik fürs Leben

?Text von 4/2018 Wenn 
Autos aus der Spur sind
Zieht ein Auto zur Seite oder sind die Reifen 
 un gleichmäßig abgefahren, muss der Fachmann ran.

Das Malheur ist schnell passiert: Einmal zu flott über den 
Bordstein oder durch ein tiefes Schlagloch gefahren, und 
schon kann das Fahrwerk verstellt sein. Oft läuft der Wagen 
dann nicht mehr problemlos geradeaus oder das Lenkrad 
steht schief, was in der Folge zu einseitig abgefahrenen 
Reifen, län  ge  ren Bremswegen und schlechtem Kurvenver-
halten führen kann. Bevor diese Symptome für hohe Kosten 
durch verstärkten Verschleiß von Federn, Stoßdämpfern, 
Radaufhängungen und Reifen sowie erhöhtem Spritverbrauch 
sorgen, sollten Sie eine professionelle Fahrwerksvermessung 
beim Bosch Car Service durchführen lassen. 

Ausgerüstet mit der modernen 3D- oder CCD-Technik von 
Bosch lässt sich hier der Zustand des Fahrwerks präzise, 
schnell und kostengünstig feststellen und Fehler beheben, 
bevor sie zu verminderter Fahrsicherheit und teuren Folge-
schäden führen. Ihr Bosch Car Service macht Ihnen gerne  
ein Angebot.

Die Zeichen erkennen

Eine verschobene Achsgeometrie hat Auswirkungen auf 
das Fahrverhalten und den Verschleiß des Fahrzeugs. 
Anhaltspunkte für eine Fehlstellung des Fahrwerks sind:

•  Gestörter  
Geradeauslauf

•  Schief stehendes 
Lenkrad

•  Instabile Kurvenlage

•  Ungleiche  
Reifen abnutzung

•  Beeinträchtigte  
Bremswirkung

• Höherer Verbrauch

6 *) Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.; nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.
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6*) Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.; nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.

Fragen Sie uns nach  
einem Termin!

Fragen Sie uns nach einem individu-
ellen Angebot für Ihr Fahrzeug!
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Scheiben frei auf Knopfdruck
Wer kennt das nicht? Da ist man mal 
zu spät aufgestanden, müssen die 
Kinder schnell in die Schule oder 
den Kindergarten, steht in der Fir-
ma gleich das erste Meeting auf dem 
Plan und dann hat es über Nacht 
auch noch geschneit oder die Tempe-
raturen sind unter den Gefrierpunkt 
gesunken und die Autoscheiben ver-
eist? Jetzt ist Kratzen angesagt; eine 
lästige und zeitaufwändige Arbeit, die 
Sie jetzt gar nicht brauchen können.

Da sind Halter oder Nutzer von Fahr-
zeugen mit Standheizung klar im Vor-
teil. Das zumeist kraftstoffbetriebene 
Gerät heizt das Auto schon, wenn der 
Motor noch längst nicht läuft. Mit 
dem Kühlwasserkreislauf der Motor-
kühlung und dem fahrzeugeigenen 
Lüftungssystem gekoppelt und meist 

Schnee schieben und Eis kratzen?
Eine Standheizung macht den Winter doch gleich viel erträglicher

per Fernbedienung, Smartphone-App 
oder sogar Spracheingabe gesteuert, 
lässt sich die Standheizung nicht selten 
bequem aus dem Wohnzimmer einschal-
ten.

So wird das Wageninnere schon mal 
wohlig warm vorgeheizt. Lästiges Krat-
zen gehört genauso der Vergangenheit 
an, wie eiskalte, nasse Hände, von innen 
beschlagene Scheiben oder "Jacken-
Pflicht" im eiskalten Fahrzeuginneren.

Spart Kraftstoff, schont den Motor und 
die Batterie
Die Fahrzeugscheiben enteisen wie von 
Geisterhand und während Schnee und 
Eis auf Dach, Fenstern und Türen ge-
radezu dahinschmelzen, tut die Stand-
heizung auch dem Motor und der Fahr-
zeugelektrik gut. Sind Motor, Öle und 
Betriebsstoffe durch die Standheizung 

schon optimal vorgewärmt, sparen 
Sie sich langes Orgeln, der Motor 
springt sofort an und erreicht rasch 
seine optimale Betriebstemperatur. 
Das erspart Ihnen den erhöhten 
Kraftstoffverbrauch in der Warm-
laufphase. Gleichzeitig schonen Sie 
die Batterie, die ihrerseits die Bor-
delektrik- und -elektronik mit der 
notwendigen Spannung versorgt.

Klares Plus an Sicherheit
Mit freien Scheiben sieht man bes-
ser: Eine vollständig enteiste Front-
scheibe bietet allemal mehr Sicht  
und Sicherheit als ein kleines Guck-
loch, das bei jedem Atemzug zu von 
innen zu beschlagen droht.

Quelle: Pressemeldungen von 
Webasto & Eberspächer

Interesse?

Fragen Sie uns 

nach dem  

passenden  

Modell

*) Preise gelten für PKW. Preise verstehen sich als unverb. Preisempfehlung inkl. MwSt, ohne Einbau und pro Stück. Gültig vom 18.11. bis 31.12.2020; nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.
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Spannung pur!
Autobatterien sind wahre Leistungssportler

Moderne Technologien, Fahrsicher-
heits- und Komfortsysteme stellen im-
mer höhere Ansprüche an den Ener-
giebedarf im Auto. Die notwendige 
Versorgungsspannung für den Motor, 
die Fahrzeugelektrik und -elektronik 
sowie zahlreicher Assistenz- und 
Komfortsysteme liefert dabei die 
Fahrzeugbatterie, die – bei laufendem 
Motor – ihrerseits ständig vom Gene-
rator nachgeladen wird.
Autobatterien gibt es in unterschiedli-
chen Größen und Formaten. Je nach 
Pflege und Wartung halten sie etwa 
vier bis fünf Jahre. Für eine möglichst 
lange und zuverlässig Energieversor-
gung empfehlen wir daher, Ihre Auto-
batterie regelmäßig von unseren 
Fachleuten überprüfen, warten und 
bei Bedarf austauschen zu lassen. 

Fahrzeugpflege
SONAX ScheibenEnteiser 

€ 8,18
pro Stück (750 ml)*

Sonax Nr. 03314410

entspricht pro Liter € 10,91*

A WORLD OF COMFORT

|   MEHR UNTER 
|   EBERSPAECHER-STANDHEIZUNG.DE

WOHLFÜHLEN AB KILOMETER EINS.

Getriebeöl-Wechsel 
und Getriebespülung
Wir empfehlen Fahrern von 
Automatikfahrzeugen einen 
regelmäßigen Getriebeservice.  
 
Vereinbaren Sie einen Termin 
bei Ihrem Bosch Car Service.

Kostenloser** Batterie-Check  
für alle Marken  und Modelle!

Wir prüfen, ob Ihre Batterie stark 
genug für den Winter ist.

**)   zzgl. Teile und Zusatzarbeiten.  
Nur für Pkw-Starterbatterien.

*) Preise gelten für PKW. Preise verstehen sich als unverb. Preisempfehlung inkl. MwSt, ohne Einbau und pro Stück. Gültig vom 18.11. bis 31.12.2020; 
 nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.

Jetzt Standheizung zum  
Aktionspreis nachrüsten!



Gut geprüft fährt sicherer
Über Wartung, Service und regelmäßige Kontrolle

Plakettenwechsel
Zur Wahrung der Verkehrssicherheit 
schreibt der Gesetzgeber die regelmä-
ßige technische Überprüfung von Kraft-
fahrzeugen vor. In Deutschland erfolgt 
die Haupt- und Abgasuntersuchung (HU 
& AU) alle 2 Jahre bei anerkannten Prüf-
organisationen. Dabei wird das Fahrzeug 
auf Verkehrssicherheit, Vorschriftsmä-
ßigkeit und Umweltverträglichkeit sowie 
auf die Einhaltung der Abgaswerte über-
prüft.
Bei bestandener Überprüfung erfolgt 
ein Eintrag in die Fahrzeug-Papiere. Wie 
die ebenfalls erteile, farbige Plakette auf 
dem hinteren Kennzeichen, weist dieser 
eindeutig auf Monat und Jahr der nächs-
ten Vorführung hin.

Ist es wieder soweit? In Ihrem Bosch 
Car Service checken wir Ihren Wagen 
durch und kümmern uns um HU und AU.
Fragen Sie uns nach einem Termin!

Für Ihren VW Golf VI; 1.4 TSI; 122 PS; 
Bj. 08/2008 – 09/2012 nur für 

€ 89,00* 
(kleine Inspektion; zzgl. Teile und Zusatzarbeiten)

Fragen Sie uns nach  
einem Termin!

Service zahlt sich aus
Ob Neu-, Jahres- oder Gebrauchtwagen: 
Die Hersteller geben für jedes Fahrzeug 
genaue Wartungsintervalle an. Bei der 
Inspektion wird Ihr Wagen überprüft und 
gewartet. Verschleißteile werden ersetzt. 
So haben Sie lange Freude an Ihrem Auto.

Inspektion beim Bosch Car Service:
• Alle Modelle und Baujahre
• Nach Herstellervorgaben
• Durch geschultes Personal
• Mit Ersatzteilen in Bosch-Qualität
• Mit moderner Werkstattausrüstung
• Mit Eintrag ins Serviceheft
• Auf Wunsch inklusive Mobilitätsgarantie

trem kurvige Passagen und Schlagloch-
pisten meistern müssen, dürften von 
diesem Produkt schnell begeistert sein. 
Sie glänzen mit perfekter Bodenhaftung, 
Spurstabilität, Sicherheit und hohem 
Komfort.

Bei Fahrten mit vollem Kofferraum, vie-
len Passagieren, Fahrradträgern oder 
Dachboxen macht sich die Investition 
ebenfalls positiv bemerkbar. Somit ist 
der BILSTEIN B6 die perfekte Lösung 
für alle, die gerne mit dem Auto reisen, 
zu Outdoor-Aktivitäten unterwegs sind 
oder dienstlich voll beladen „Kilometer 

Top-Handling trotz Wohnwagen
Stoßdämpfer BILSTEIN B6 bietet ideale Reserven
Der Caravan-Markt hat tüchtig Fahrt 
aufgenommen. Was viele nicht wissen: 
Wohnwagen und andere Anhänger be-
deuten Schwerstarbeit für das Fahr-
werk. Wer seine Anhängerkupplung oft 
und leidenschaftlich nutzt, kann das 
Handling seines Gespanns jedoch mit 
leistungsfähigeren Stoßdämpfern deut-
lich verbessern

Der gelbe BILSTEIN B6 steht für verbes-
serten Serienersatz und bringt die „Ext-
raladung“ Dämpfkraft ins Spiel. Gerade 
Wohnwagenbesitzer, die oft lange Stre-
cken zurücklegen und dabei auch mal ex-

schrubben“. Für Fahrzeuge mit einem 
serienmäßig vorhandenen Aktivfahr-
werk ist der BILSTEIN B6 in der Varian-
te DampTronic® lieferbar. Somit bleiben 
alle werkseitig vorhandenen Funktionen 
und Features voll erhalten. 

www.bilstein.com
www.facebook.com/bilstein.de
www.youtube.com/bilsteinde

 Foto: Copyright BILSTEIN 2020. 

*) Preise gelten für PKW. Preise verstehen sich als unverb. Preisempfehlung inkl. MwSt, ohne Einbau und pro Stück. Gültig vom 18.11. bis 31.12.2020;  
 nur bei teilnehmenden Bosch Car Service-Betrieben.



Haben Sie die Lösung?
Nehmen Sie am kostenlosen Gewinnspiel teil
Gewinnen einen Scooter Classic, den innovativen Elektro-Rol-
ler von unu. Besuchen Sie hierzu einfach die folgende Inter-
netadresse und geben Sie das korrekte Lösungswort aus dem 
Rätsel bis zum 20.12.2020 ein: www.bit.ly/bcs2020we
Bitte beachten Sie auch unsere Teilnahmebedingungen und 
Datenschutz-Richtlinien. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Teilnahmebedingungen (Kurzform) Im Auftrag der Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (Karlsruhe), verlosen wir, die knusperdesign GmbH (Karlsruhe), einen unu Scooter 
Classic. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist abhängig vom Einsenden des 
korrekten Lösungswortes bis zum 20.12.2020 um 23:59 Uhr unter der oben angegebenen Internetadresse. Verlost wird der Gewinn zwischen 23.12.2020 und 28.12.2020. Der Gewin-
ner wird durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern ermittelt und von uns per E-Mail informiert.
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm 
übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und an die knusperdesign GmbH und den Gewinnspiel-Kooperationspartner wei-
tergegeben werden. Im Falle eines Widerrufs wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die gesamten Datenschutz-Richtlinien und Teilnahmebedingungen können unter  
www.knusperdesign.de/transfer/bcs-gews/ abgerufen werden.

Der unu Scooter Classic
Sparen Sie kostbare Zeit auf dem Weg durch die Stadt
Der E-Scooter verbindet innovative Technologie mit stilvoller 
Ästhetik und urbanem Flair. Umfahren Sie Staus und parken 
Sie direkt an Ihrem Ziel. Der Akku hat eine Reichweite von 50 
km und kann an einer normalen Steckdose geladen werden. 
Bosch Car Service ist eine der ausgewählten Zweirad-Werk-
stätten für unu Elektro-Roller.
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Testen Sie Ihr Kfz-Wissen
Jetzt miträtseln und einen Elektro-Roller gewinnen!
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zung für 
Öster-
reich

Eintritt, 
Zugang

        Faraday-
scher...   

        Über-
prüfung         

 
anderes 
Wort für 
Rüböl 

Befesti-
gungsele-

ment 

Kürzel für 
Amplitu-
denmo-
dulation 

Abgas-
untersu-
chung 
(Abk.)

Gegenteil 
von leise

Stücke,
verschie-

dene 
Objekte

bayr. 
Automo-
bil-Her-
steller

            
innerstes 
Teil eines 

Rades

Bauartge-
schwin-
digkeit 
(Abk.)

     

 

  

          Elektro 
(Abk.)  

 Stadt an 
d. Donau 
(BW, Kfz)

Kfz- 
Bauteil 
Stoß-...

  

             

Garde-
legen 
(Kfz)

  

 

      

    

 

 

 

 

 
nicht 
rau,

rutschig

Nachfol-
gemodell 
zum Opel 

Kadett

 
 Meinin-
gen (Kfz)

Ausruf

 

 

  

     

    
Befesti-
gungs-
system

 

       

         

  

 

 

   
Mikrofa-

rad 
(Abk.) 

 

 

Euböa 
(GR, Kfz)

 

 
Vorauss. 
Ankunfts-
zeit (EN)

       

 

 

 

        
in Form

in… (GR)

Gleitvor-
richtung   

                
techn. 

Untersu-
chung

jap. Auto-
mobilher-

steller

Tankver-
schluss

Kfz-Kz. 
Waldshut

Klappe 
zum 

Dachbo-
den (pl.)

Ge-
schwin-

digkeitkeit 

Ge-
schwin-

digkeitkeit 

4-Radan-
trieb 

(Audi)

        
Motoröl- 
behälter 
(Bauteil)

        

           
Fahrzeug 
dirigieren 
(naut.)

      

  

  

           

          
 Vorsatz 

für 
Maßein-
heiten

  

   

 

 

  

Dept. of 
Trans-

portation 
(Abk.)

Auto-
mobil-

hersteller, 
Alfa ...

Perso-
nenkraft-
wagen 
(Abk.)

Dreh-
wirkung 

einer 
Kraft

Getriebe-
Typ

eiförmig

profil-
loser 
Reifen

Metall, 
wird zu 
Stahl 

veredelt

Klang, 
z.B: eines 

Instru-
ments 

lat. Öl
Abk. 
Nord-
West

Zustand 
des 

Mangels 

Klein-
wagen-
modell 
Suzuki

nicht alt, 
unge-

braucht

Energie-
gehalt v. 
Brenn-
stoffen

Erleichte-
rung der 
Lenkung

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Engl. 

Sitzplatz
Neustadt 
a. d. Aisch8 2

3

5

1 

6

4

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lösungswort

Anhänger 
kupplung 

(Abk.)

Jetzt lösen und einen unu E-Scooter  
im Wert von 2.849 € gewinnen!

• Bosch Antrieb 3 KW
• Mattblau
• Akku herausnehmbar,  
 zweiter Akku erhältlich
• Geringer Stromverbrauch

Lösungswort einsenden  
bis zum 20.12.2020 unter
www.bit.ly/bcs2020we

www.unumotors.com

dt. Kfz-
Hersteller

7



Unsere Kooperationspartner:

Wischer von Bosch
Durchblick bewahren
Die Aerotwin-Wischer von Bosch verzichten auf die üblichen 
Gelenke und Bügel. Stattdessen besitzen sie eine maßgeschnei-
derte Hightech-Federschiene, die sich optimal an die Krüm-
mung der Windschutzscheibe anpasst und den Anpressdruck 
gleichmäßig auf die gesamte Länge des Scheibenwischers 
verteilt. Dank des innovativen Universal-Adapters passen die 
Bosch Aerotwin-Wischblätter an nahezu jedes Fahrzeugmodell.

• Perfekte Wischergebnisse durch  
 Hightech-Federschiene
• Bis zu 30 % längere Lebensdauer  
 durch gleichmäßigen Anpressdruck
• minimale Windgeräusche durch  
 weniger Strömungsangriffsfläche
• maximale Wischqualität auch bei  
 hoher Geschwindigkeit
• verbesserte Wintertauglichkeit, da  
 sich kein Eis an Metallrahmen oder  
 Gelenken bildet

139,90 €*
Mit Sicherheit besser fahren 

DRIVE 51 LMT-S EU
Navigationssystem von Garmin mit 5 Zoll 
(12,7 cm), resistives Touchdisplay

Garmin Nr. 010-01678-12

 
Technik fürs Leben

Jetzt 

25 %* 
Rabatt auf Bosch-
Scheibenwischer

* Im Aktionszeitraum vom  
 18.11. bis 31.12.2020;  
 nur bei teilnehmenden
 Bosch Car Service-Betrieben.

Kfz-Meisterbetrieb · Über 1.300 Mal  
in Deutschland, Österreich und der Schweiz Für Ihr Auto tun wir alles.

Die Bosch Car Service-Werkstätten sind rechtlich selbstständige Unternehmen, die nicht zum 
Bosch-Konzern gehören. Alle Anfahrtsskizzen und Öffnungszeiten finden Sie im Internet.Die Bosch Car Service-Betriebe – ganz in Ihrer Nähe:
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