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Stylisches Comeback von Peugeot
Hausen: Auto Gysi ist ab sofort Peugeot-Haupthändler im Bezirk Brugg
(A. R.) – «Peugeot ist einfach spitze – nicht um-
sonst haben die Franzosen in den letzten sie-
ben Jahren drei Mal die begehrte ‹Car of the 
Year›-Trophäe gewonnen», freut sich Peter Gysi 
über die stylische Verstärkung an der Hausener 
Hauptstrasse (Bild rechts).

«Genau wie Mitsubishi zählt auch Peugeot zu 
den innovativsten Fahrzeugherstellern heutzuta-
ge», betont er. Aktuell seien schon über 70% der 
Fahrzeugflotte elektrifiziert, was die seit bereits 
4 Jahrzehnten bei Auto Gysi geführte Traditions-
marke Mitsubishi optimal ergänze.

Peugeot I-Cockpit definiert das Fahren neu
Die hochwertige Verarbeitung sowie modernste 
fahrerorientierte Infotainment- und Sicherheitssys-
teme machen jede Fahrt zum Erlebnis, um sicher 
und ausgeruht am Ziel anzukommen, so Gysi. 
«Der technikaffine Automobilist verschmilzt zu-
sammen mit dem neuen I-Cockpit von Peugeot 
mit seinen personalisierbaren Elementen zu ei-
nem neuen Ganzen – intuitive Bedienelemente 
bei der Touch Screen-Technologie oder den drei-
dimensionalen Multi Color-Bildschirmen setzen 
neue Massstäbe», führt er begeistert aus. 

«Für alle das passende Auto mit dem richtigen 
Antrieb»
Jedes Modell gebe es als Limousine wie auch als 
SUV, dies jeweils mit modernsten Verbrennungs-
motoren sowie mit umweltfreundlicher Hybrid- 
oder Elektro-Technologie.
«Vom coolen Stromer-SUV e-2008 mit 320 km 
Reichweite über den  kompakten 308, der mit 
seiner aufregenden Optik in der Golfklasse für 
Aufsehen sorgt, bis zum Kombi 508 PSE mit sei-
nen 360 Plug-in-Hybrid-PS und Allrad:  Bei Peu-
geot finden alle das passende Auto mit dem rich-
tigen Antrieb», unterstreicht Peter Gysi.

Nutzfahrzeuge ebenfalls elekrifiziert
Er verweist nicht zuletzt auch auf die robusten 
Nutzfahrzeuge von Peugeot, die für jede Auf-
gabe eine massgeschneiderte Transportlösung 
bereithalten – wobei auch in dieser Sparte die 
Auswahl zwischen Benzin-, Diesel, Hybrid- oder 
E-Antrieb besteht.
Aktuell lädt Auto Gysi zum offenen Besuchen 
und Testfahren ein – jetzt mit allen neuen 
2022er-Modellen im Vorverkauf. 
Weitere Infos unter 056 460 27 27 oder

www.autogysi.ch «Bühne frei für die Peugeot-Palette», sagt Peter Gysi – und lässt sie in der Herbstsonne funkeln.


