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Hier wird auf die Umwelt gesetzt
HF-Auto setzt bei allen Marken auf Hybrid, E-Autos und saubere Diesel
ALTENKIRCHEN. -nik- Die Umwelt-
diskussion ist in aller Munde, in den ersten
Städten gibt es konkrete Fahrverbote und
viele Autofahrer denken jetzt um. Diese
sind dann genau richtig bei Hottgenroth-
Farrenberg. Denn die Modellpalette von
Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth und
Skoda bietet umweltfreundliche Fahrzeuge
für jeden Geschmack und Geldbeutel.

Opel bringt pünktlich zum neuen Jahr
den Grandland X Plug-in-Hybrid auf
die Straße. Neben attraktivem Design
wird hier auf neueste Umwelttechnik ge-
setzt. Die innovative Plug-in-Hybrid-Tech-
nologie zeichnet sich durch eine leis-
tungsstarke Kombination aus Benzin-
und Elektroantrieb aus. Dank der bei-
den Antriebssysteme bieten der Grand-
land X Hybrid mit Frontantrieb und
der Grandland X Hybrid4 mit All-
radantrieb maximale Flexibilität. Laden
Sie die Opel Grandland X Hybrid Mo-
delle einfach wie ein Elektrofahrzeug
auf – und schon sind Sie bereit für Ih-
re Fahrt im reinen Elektrobetrieb. Das be-

deutet: wenn Sie den Benzinmotor nicht
nutzen, reduzieren Sie die Abgasemis-
sionen auf null. Und sind mit Effizi-
enz und Fahrspaß unterwegs. Zudem
setzt Opel in 2020 auch auf den E-Cor-
sa. Bereit für die City, bereit für die Zu-
kunft. Der 100 % elektrische Opel Cor-
sa-e beeindruckt mit komfortabler Reich-
weite, schnellem Aufladen und mini-
malem Sound bei maximaler Leistung. Zu-
dem wurden der Corsa und der Cor-
sa-e schon jetzt als „Best Buy Car of Eu-
rope 2020 ausgezeichnet.
Auch bei Jeep steht 2020 das Thema Hyb-
rid auf dem Plan. Ab Mitte des Jah-
res kommen die neuen Plug-in Mo-
delle auf den Markt.
Weiterentwicklung ist seit jeher ein Teil
der Jeep DNA. Sie ist die treibende
Kraft neue Horizonte zu erkunden, so-
wohl im Gelände als auch in der Stadt. Die-
se Weiterentwicklung hat den unstill-
baren Wunsch nach mehr mit sich ge-
bracht. Freiheit, Leistungsfähigkeit, Fahr-
spaß und Effizienz sind die Werte, wel-

che die Marke Jeep zu einer der stärks-
ten Marken im UV-Segment gemacht ha-
ben.
Skoda punktet im Jahr 2020 mit Elekt-
rizität. Der neue Skoda Citigo e iV
(1 Gang Automatik 61KW (82PS) Strom-
verbrauch in kwh/100km Kombiniert 12,9
CO2 Emission in g/km kombiniert: 0)
startet weiter durch. Als erstes voll-
elektrisches Skoda Serienfahrzeug wird
der viersitzige Stadtwagen ausschließ-
lich von einem 61 kW Elektromotor an-
getrieben. Damit fährt er nicht nur lo-
kal emissionsfrei, sondern nahezu ge-
räuschlos. Die 36,8 kWh Lithium-Io-
nen-Batterie ermöglicht eine Reichwei-
te von bis zu 258 km – damit ist
der Citigo perfekt für längere Stre-
cken gerüstet. Aber auch Plug-in-Tech-
nik fehlt bei den Tschechen nicht. Als
Plug-In-Hybrid vereint der Skoda Sub-
erb iV das Beste aus zwei Welten
und wächst dabei in jeder Hinsicht über
sich hinaus. Die Kombination aus Ben-
zin- und Elektromotor macht ihn zum

sportlichen Langstreckenläufer mit äu-
ßerst moderatem Durst. Beim Skoda-Buf-
fet am 25. Januar werden die Fahr-
zeuge am Standort Hachenburg prä-
sentiert.
Bei Fiat wird es auch elektrisch. Der Fi-
at 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid wer-
den schon ab Januar verkauft. Der neue
Fiat 500 Hybrid und der neue
Fiat Panda Hybrid setzen Maßstäbe bei ef-
fizienten, kompakten, leichten und er-
schwinglichen MHEV-Modellen. Fiat öff-
net damit ein neues Kapitel in seiner
120-jährigen Geschichte als Pionier in Sa-
chen Technologie und Innovationen. Der
Fiat Ducato setzt 2020 die Siegesserie
fort: zum dreizehnten Mal in Folge wähl-
ten die Leser der Fachzeitschrift „pro-
mobil“ das Erfolgsmodell von Fiat Pro-
fessional als „Bestes Reisemobil-Basis-
fahrzeug. Die Auszeichnung als „Bes-
tes Reisemobil-Basisfahrzeug 2020“ be-
stätigt eindrucksvoll das Vertrauen der
Kunden in den Fiat Ducato als idea-
len Begleiter in der Freizeit. Grund-
stein der Erfolgsserie des Fiat Ducato
ist die Strategie, das Fahrzeug schon
bei der Entwicklung als Plattform für Aus-
bauten zu konzipieren.
Ein weiterer Verkaufsschlager sind zu-
dem saubere Diesel. Für alle Fragen ste-
hen die freundlichen Verkäufer zur Ver-
fügung. Interessante Angebote finden
Sie auf www.HFauto.de

Info und Kontakt
Autohaus Hottgenroth-Farrenberg
Kölner Straße 100
57610 Altenkirchen
q (02681) 8799 0
Koblenzer Straße 15
57627 Hachenburg
q (02662) 94200 0

Der Grandland X Hybrid 4 präsentiert von
Heinrich Döring (links) und Wolfgang Ge-
rhardus. (Kombiniert: 5,5 l /100km innerorts
4,4 l/100km außerorts 6,2l CO2 Emission
kombiniert 126g/km). Foto: J. Kehrbaum

Andreas Käsgen (links) und Thomas Marsell warten mit den innovativen Skoda Modelle
in Hachenburg. Foto: HF-Auto

Ein Feuerwerk an neuen Modellen
Attraktive Aktionspreise und beste Serviceleistungen beim Autohaus Sturm
ALTENKIRCHEN. Das
Jahr 2020 startet bei der
Autozentrale Sturm mit ei-
nem Feuerwerk an neuen
Modellen, zukunftsorien-
tierten Technologien, einer
Fülle an neuen Kundenak-
tionen und dem Thema
Elektromobilität.

Gerade aktuell im Hau-
se ist der neue Golf VIII,
die digitale, vernetzte Zu-
kunft der Kompaktklas-
se, den es in vier Aus-
stattungsvarianten als
Benziner, Diesel und spä-
ter als 48-Volt Mild Hyb-
rid mit einer Motori-
sierung zwischen 90Ps und
300Ps geben wird. In der
Grundausstattung finden
Sie schon viele Aus-
stattungsdetails, wie das di-
gitale Cockpit, LED Licht,
Keyless Startfunktion, Kli-
maautomatik, Spurhalte-
assistent, Notbremsassis-
tent uvm. die sonst nur
der Oberklasse vorbe-
halten waren. Die neu ent-
wickelte achte Genera-
tion des Bestsellers be-
sticht durch Ihre digi-
tale Vernetzung mit dem
Online Diensten von VW.
Mit dem T-Roc Cabri-
olet wird Mitte des Jah-
res die Cabriolet-Tradi-
tion der Marke Volks-
wagen PKW fortgesetzt.
Das T-Roc Cabriolet setzt
dabei neue Maßstäbe. Ein
in der Kompaktklasse ein-
zigartiges Fahrzeugkon-

zept führt die Vorzüge ei-
nes SUV und das Frei-
heitsgefühl eines Cabri-
olets zusammen. Be-
stellbar ist es schon ab ei-
nem Preis von 27 495 €.
Aktuell gibt es viele Mo-
delle bei Volkswagen als
Sondermodell „UNI-
TED“, deren Ausstat-
tung bereits viele Ex-
tras wie ein Winterpa-
ket, Climatronic, LM-Rä-
der, Licht und Sicht -Pa-
ket (ab T-Roc mit Na-
vigationsgerät) sowie ei-
ne Anschlussgarantie von

drei Jahren max.
50 000 km enthält und dies
bei einem Preisvorteil von
bis zu 4500 €.
Im weiteren Jahresver-
lauf dürfen wir uns auf
den Arteon Shooting Bra-
ke, den Tiguan und Golf
als Plug-in-Hybrid sowie
den neuen e-Up freien.
Bei Audi erwarten wir
den Q3 Sportback, den
RS6 oder den e-tron Sport-
back als neue Modelle.
Ebenso erhält der A5
ein leichtes Facelift.
Das Highlight wird si-

cherlich die Einführung
des VW ID 3 zur Mit-
te des Jahres werden.
Der VW ID.3 ist das ers-
te Elektro Modell der neu-
en ID-Familie und kommt
zunächst als umfang-
reich ausgestattete 1st-
Edition mit 420 Km Reich-
weite auf den Markt. Spä-
ter folgen weitere Va-
rianten ab 30 000 €. Eben-
so freuen wir uns auf
den neuen e-up! mit ei-
ner Reichweite bis zu
260 Km sowie einige Plug-
in-Hybrid Modelle wie

den Golf oder den Ti-
guan.
Zum Frühjahr hin star-
ten wir den Verkauf der
meisten unserer Neu- und
Gebrauchtwagen mit güns-
tigen 1,99 % Finanzie-
rungen oder einem sehr
günstigen Leasingange-
bot und dies für pri-
vate und gewerbliche Kun-
den. Sollten Sie Mit-
glied in einem Sport-
verein im DFB sein und
bei uns einen Neuwa-
gen kaufen, erhält Ihr
Sportverein 300 € von uns.
Unseren Kunden bieten
wir einen hervorragen-
den Werkstattservice für
die Marken Volkswa-
gen, Audi und Skoda.
Durch die ständige Schu-
lung unserer Mitarbeiter
nach Vorgaben der Her-
steller erreichen wir ei-
nen sehr hohen Quali-
tätsstandard und sind dies-
bezüglich nach DIN EN
ISO 9001 zertifiziert. Für
Fahrzeuge die älter als
vier Jahre sind bieten
wir einen Economy Ser-
vice an, der unseren Kun-
den attraktive zeitwert-
gerechte Reparaturpreise
bietet.

Info und Kontakt
Autozentrale SturmGmbH
Kölner Str. 62-64
57610 Altenkirchen
q (02681) 9580-0
www.autozentrale-
sturm.de

Das Team der Autozentrale Sturm in Altenkirchen steht auch 2020 für beste Serviceleis-
tungen bereit. Verkauf und Werkstatt arbeiten hier Hand in Hand. Foto: J. Kehrbaum

Elektrizität ist das Schlagwort 2020
-nik- Ob Hybrid-Antrieb oder
komplett mit Strom fahrende Au-
tos – wo das E drinsteht liegt man
voll im Trend. Fast alle Autobauer
haben ihre Technik in diesem
Bereich deutlich verbessert und
es gibt eine breite Modellpalette
für jeden Geldbeutel auf dem
Markt. Auch die Infrastruktur der
Ladestationen ist weiter gewach-
sen und es gibt in fast keiner Re-

gion mehr Probleme Strom zu
tanken. Für viele also ein Grund
umzusteigen um die Umwelt und
das Portemonnaie zu schonen
Ebenfalls hoch im Trend liegen
die neuen sauberen Diesel, mit
denen man nicht nur günstig un-
terwegs ist, sondern auch in jede
Innenstadt fahren darf. 2020
schickt sich an ein sauberes Au-
tojahr zu werden.
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