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Den Eclipse Cross muss man einfach mal «erfahren»
Hausen: Auto-Gysi mit Probefahrt-Tagen (4. bis 8. April) – und weiteren günstigen Gelegenheiten

(A. R.) - Wie die Vegetation hat auch 
Auto Gysi Vorsprung – jedenfalls macht 
da nicht nur der Mai, sondern schon der 
April alles neu. Dafür steht auch der mit 
dem prestigeträchtigen Good Design 
Award ausgezeichnete Eclipse Cross, 
bei dem bereits das Einstiegsmodell 
eine sonst nur in der Oberklasse übliche 
Ausstattung an Bord hat. Wie sich die-
ses kaum zu toppende Preis-Leistungs-
verhältnis hinter dem Steuer anfühlt, 
muss man einfach mal erfahren haben.

«Genau dafür sind die kommenden Pro-
befahrt- und Test-Days gedacht», freut 
sich Peter Gysi jun. auf viele «Erfahrun-
gen» mit dem Eclipse Cross.  Begleitet 
werden diese zudem von weiteren 
günstigen Gelegenheiten: «Neben dem 
attraktiven 0,9%-Leasing gewähren 
wir auf die Lagerfahrzeuge bis 6000 
Franken Eintauschprämie», betont Pe-
ter Gysi. So darf man einen Eclipse Cross 
für keine 22'000 sein eigen nennen. 

Allradler mit Achtgangautomat
Spezielle Erwähnung verdient natür-
lich der  «Eclipse Cross Modell 2019». 
Er zieht dank seines markanten Zusatz-
Powers – etwa 55 % mehr Drehmoment 
– nun zwei Tonnen Anhängelast und 
sorgt so mittlerweile auch auf dem Ra-

dar von Camper & Co. für starke Signa-
le. Das Zeug zum Zugfahrzeug hat der 
serienmässige 148-PS-Allradler nicht 
zuletzt wegen des neuen, traktions-
starken Achtgang-Automaten.
Besonders grosse Freude machen Peter 
Gysi zum einen die Sondermodelle des  
«Eclipse Sport Black Line» mit 190 PS (Ak-

tionspreis Fr. 33'790.-), bei dem unter an-
derem die schwarzen 18-Zoll-Alufelgen, 
der Heckspoiler oder die Front-, Heck- 
und Seitenschürzen ins Auge springen. 
Zum anderen schwärmt er von der ed-
len Premium Line (Bild oben) – mehr zur 
«High End-Version vom Eclipse» unter 
unter 056 460 27 27. www.autogysi.ch

Die stylishe Premium Line kommt mit hochwertigem Leder- und Alcantara-Inte-
rieur und sowie Applikationen in tiefschwarzem Klavierlack daher.


