
8

Die volle Freiheit – auch dank 0 %-Leasing
Auto Gysi, Hausen: Ein Top-Modell des Outlander PHEV gibts bereits für Fr. 399.– im Monat

(A. R.) – «Der Mitsubishi Outlander 
PHEV Plug-in Hybrid bietet die volle 
Freiheit», freut sich Peter Gysi. «Im 
täglichen Berufsverkehr ist man  60 
km weit rein elektrisch unterwegs  – 
und für die Ferien beugt  der Benzin-
motor mit seinen 135 PS den Reichwei-
ten-Sorgen vor», meint er zur grossen 
Stärke des  4x4-Teilzeitstromers. 

Tatsächlich ist er eine sparsame 
Wucht: Wenn man die Batterie ei-
nigermassen diszipliniert auflädt, 
«suvt» dieses 2-Tonnen-Fahrzeug der 
Energieeffizienz-Kategorie A keine 2 
Liter auf 100 km.

0%-Leasing noch bis 30. Juni
«Bei unserem 0-%-Leasing kommt zur 
erwähnten Freiheit noch die Flexibi-
lität dazu, was etwa Laufzeitverlän-
gerung oder Fahrzeugwechsel anbe-
langt», erklärt Peter Gysi. Und betont, 
dass man da für monatlich Fr. 399.– ein 
Auto fährt, dessen Neupreis 52'000 
Franken beträgt. 
«Dieses Leasing bezieht sich auf die 
hohe Ausstatttungs-Variante "Dia-
mond"», unterstreicht er doppelt. Da 
werde der Fahrer von einer ganzen 
Armada von Assistenzsystemen es-
kortiert – wobei er neben dem neuen 
Multimedia-System und dem zusätzli-
chem Sitz-Komfort vor allem auch die 
Verkehrsschild- respektive Geschwin-
digkeits-Erkennung speziell erwähnt.

Outlander PHEV im Auto-Abo: Man zahlt 
nur noch «Moscht» und «Pfuus»
Freiheiten der besonderen Art sodann 
bietet das PHEV-Abo für Fr. 699.– im 
Monat. Das mag auf Anhieb nicht unbe-
dingt nach einem Schnäppchen klingen 
– ist aber eines, wenn man bedenkt, 
dass die Gesamtkosten bei einem her-

kömmlichen Kauf meist um rund die 
Hälfte unterschätzt werden. Ob Ver-
kehrssteuern, Versicherung, Service 
oder Reifenwechsel: Beim PHEV-Abo 
ist wirklich alles inklusive – ausser na-
türlich   «Moscht» und «Pfuus» – mehr 
Infos unter 056 460 27 27 oder

www.autogysi.ch

«Dank unserem beliebten Plug-in Hybrid Outlander PHEV haben weltweit 
schon hunderttausende zufriedene Kunden ihre "Lade-Hemmungen" abge-
legt», schmunzelt Peter Gysi.


