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Frecher Flitzer, kompakter Komfort
Auto-Gysi, Hausen: Sondermodell Mitsubishi Space Star Hanami – 

enorm viel Auto für wenig Geld (ab Fr. 15‘750.–)

Den Space Star Hanami gewinnen
Das Hanami-Zeichen steht für die japanische  
Tradition des Kirschblütenfestes – den Frühling 
spüren Auto-Gysi-Kunden allerdings auch hier-
zulande. «Wer sich bei uns für eine Probefahrt 
mit dem Space Star anmeldet, kann am Wett-
bewerb teilnehmen und einen Hanami gewin-
nen», sagt Peter Gysi. Auch dazu mehr Infos 
unter 056 460 27 27 oder www.autogysi.ch

«Der Hanami sieht nicht nur schön frech aus, 
sondern hat eine geradezu fulminante Ausstat-
tung an Bord», schwärmt Peter Gysi jun., wäh-
rend er übers Alcantara der Armaturen streicht. 
Tatsächlich bietet der «Flitzer für Gefitzte», wie 
der Space Star an dieser Stelle auch schon beti-
telt wurde, viel erstaunlichen Luxus.

Ins Auge springen zunächst die stahlgrauen De-
signelemente oder die Edelstahl-Einstiegsleisten 
– und dann eben besagte Alcantara-Bezüge, die 
den kompakten Komfort schon von aussen wir-
kungsvoll veranschaulichen.
«Das Interieur des Hanamis präsentiert sich mas-
siv aufgewertet», erklärt Peter Gysi. Was eine 
Sitzprobe sogleich bestätigt: Neben dem Navi 
und der Smartphone-Integration mit allen Vor-
teilen der digitalen Unterhaltung sorgen etwa 
Klimaautomatik, Tempomat, Keyless-System 
oder Sitzheizung für Behaglichkeit.

Flinker Raumkünstler
Der Name ist beim Sondermodell Hanami eben-
falls Programm. Der flinke, 3,79 Meter kurze 
Fünftürer – mit nur 9,20 Metern Wendekreis – 
verblüfft mit seinem Platzangebot: Die über 900 
Liter Laderaumvolumen sowie die ausreichende 
Knie- und Kopffreiheit machen den sparsamen 
Kleinen ganz gross. Weiter wissen viele die gute 
Rundumsicht des gerade bei Junglenkern oder 
Zweitwagen-Interessenten beliebten Raum-
künstlers zu schätzen.
Angetrieben wird das agile, auch als Automat 
erhältliche Kompaktwägelchen von einem leb-
haften, kernig klingenden 3-Zylinder-1,2l-Motor 

mit 80 PS. Zusammen mit der direkten Lenkung 
bringt dies nicht zuletzt beträchtlichen Fahrspass 
– welcher zudem von der 5-Jahres-Herstellerga-
rantie flankiert wird.

Der Space Star Hanami besticht mit coolem Design – und gepflegten inneren Werten.


