
(A. R.) – Athletisch, charakterstark und 
durchaus gewagt: So präsentiert sich 
der kleine, aber feine Peugeot 2008. 
Wobei es vor allem seine inneren 
Werte sind, die verblüffen: Das fängt 
etwa beim I-Cockpit mit dem hologra-
fischen 3-D-Bildschirm an, führt über 
ein modernes Spurhaltesystem, wel-
ches halbautonomes Fahren ermög-
licht – und hört bei der Motor-Palette 
noch lange nicht auf.

«Der Peugeot 2008 hat für jeden Fahrer 
den richtigen Antrieb, der immer auch 
als Automat erhältlich ist», betont Peter 
Gysi und verweist auf die äusserst effi-
zienten Verbrennungsmotoren sowie 
auf das moderne E-Aggregat.
«Mit dem "advanced Grip Control" 
verfügt man zudem über einen bemer-
kenswerten Zugewinn an Fahrsstabi-
lität bei Schnee, Match und Glätte», 
meint er zu dieser gerade aktuell emp-
fehlenswerten Option.

Elektrisierendes Weihnachts-Päckli
Erwähnung verdient nicht zuletzt das 
vorteilhafte Weihnachtspäckli, das 
Auto Gysi – seit Anfang November 
als Peugeot-Haupthändler im Bezirk 
Brugg firmierend – mit dem Son-
dermodell Peugeot 2008 «Helvetia» 
Electric geschnürt hat (bis 6. Januar, 
solange Vorrat).
«Mit seinen 136 PS und dem sofort zur 
Verfügung stehenden Drehmoment 
von 260 Nm bietet es eine verblüffen-

Expressiver Klein-SUV – mit Technik wie ein Grosser
Auto Gysi, Hausen: Der stylische Peugeot 2008 (ab 22‘500.–) ist mit Benzin-, Diesel oder E-Antrieb zu haben

de Beschleunigung – und mit den 320 Kilometern  
Reichweite ist man für den Auto-Alltag bestens 
aufgestellt», freut sich Peter Gysi. Laden könne 
man ganz bequem zu Hause an jeder normalen 
220-V-Steckdose – oder an Schnellladestationen, 
an denen man nach bereits 30 Minuten wieder 
300 Kilometer im «Tank» habe.
Das Sondermodell ist etwa mit LED-Scheinwer-
fern, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, 11-KW-

Schnellladegerät, Komfort-Sitzen oder den coo-
len 17-Zoll-Alufelgen üppig ausgestattet. Und: 
«Dank dem kumuliertem Helvetia-Bonus inklu-
sive Eintauschprämie mit 8‘000 Franken ist der 
Elektro-Antrieb nun zum halben Preis bereits ab 
Fr. 36‘900.– erhältlich», erklärt Peter Gysi das hüb-
sche Päckli. Beim Auspacken hilft 056 460 27 27 
oder

www.autogysi.ch

Für ein mitreissendes Fahrgefühl sorgen beim – ab Lager sofort verfügbaren – Peugeot 2008 die 
hochmoderne Technik und das temperamentvolle Design. Letzteres wird etwa von den kräftigen 
Seitenflanken, der fast waagerechten Motorhaube, der ausdrucksstarken Front oder den Leichtme-
tallfelgen unterstrichen.


