
€ 32.690

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

RÄUMUNGS-
VERKAUF!

CKEAUSSTELLUNGS-STÜCKE

reduziert

wegen Kollektions-Wechsel & Umbau!!!
AAAUSSTEUUSSTELLLLLLUNGSUUNGS

%79%
AAUSUUS
bis zu Nur für kurze

ZEIT!!!

Sonder-Öffnungszeiten zum Räumungsverkauf Mo.–Fr. 8:00 –18:00 Uhr
Sa. 9:30 –18:00 Uhr, Sonntag 11.09. & 16.10.16: 10:00–18:00 Uhr

Anzeigenveröffentlichung, 15. September 2016 www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Schöner ans Ziel kommen
Autohaus Lummert stellt die Nakama „Besondermodelle“ vor

B esondere Ausstattung
und ein besonderes An-
gebot – die Nakama Son-

dermodelle von Mazda sind
einfach etwas ganz Besonde-
res. Daher stellt Lummert-Au-
tomobile die „Besondermodel-
le“ vom 16. bis 18. September
in einer Sondershow im Auto-
haus in Calden im Oberweg 27
vor.

Auf den Mazda Mehrwertta-
gen ist für jeden etwas dabei.
Denn vom sparsamen und
wendigen Stadtauto bis hin
zum sicheren und familienge-
rechten SUV findet man unter
den vier Nakama Sondermo-
dellen auf jeden Fall das pas-
sende Fahrzeug. Mit einem
Mehr an Ausstattung, Fahr-
spaß und Design bieten die
Nakama Sondermodelle be-
reits einen besonderen An-
reiz, aber darüber hinaus kön-
nen sich diejenigen, die sich
am 16. oder 17. September
zum Kauf entschließen, über
eine zusätzliche Ausstattungs-
option gratis freuen. Außer-
dem gibt es an diesen Tagen
einen Kundenvorteil von bis
zu 2610 Euro.

In den neu gestalteten Aus-
stellungsräumen des Autohau-
ses finden sich neben den Na-
kamamodellen auch die Maz-
da 2, 3, 6 und CX-5. Und auch
der „schönste SUV des Landes“
– der CX-3 – wird seine Reize
zur Schau stellen. Die Leser
der Auto Zeitung setzten dem
Allroundtalent mit dieser Aus-
zeichnung die Design-Krone
auf. Er vereint Stabilität und
Bestleistung in nur einer Zu-
tat: Der Skyactiv Technologie.
Ein spezielles Fahrwerk und
die besondere Leichtbauweise
sorgen für ein hervorragendes
Handling, geringen Verbrauch
und ein sportliches Fahrge-
fühl.

Wer dieses wendige und
agile Fahrgefühl selbst einmal
erleben möchte, kann sehr
gerne eine Probefahrt mit ei-
nem der Mazda-Modelle des
Autohauses Lummert verein-
baren.

Für den preisgekrönten
Crossover-SUV gelten ebenso
die Angebote der Mehrwertta-
ge: Das Auto am 16. oder 17.
September bestellen und eine
zusätzliche Ausstattungsopti-

on im Wert von bis zu 3550
Euro gratis sichern. Ein Be-
such im Autohaus Lummert
am kommenden Wochenende
lohnt sich also ganz beson-
ders.

Und auch Gäste, die nur ein-
mal in Ruhe durch die Ausstel-
lung schlendern wollen, sind
herzlich willkommen. Gerne
berät das Team von Lummert-
Automobile zu den Vorzügen
der Fahrzeuge und sorgt zu-
dem für das leibliche Wohl
der Gäste.

Lummert-Automobile ist
seit über 40 Jahren in Calden
der richtige Ansprechpartner,
wenn es um Fahrzeuge aus
dem Hause Mazda geht. Die
neuesten Modelle werden im
neu gestalteten Ausstellungs-
raum sowie mehrmals im Jahr
in Autosonderschauen präsen-
tiert. „Selbstverständlich wer-
den in unserer Meister-Werk-
statt nicht nur Modelle aus
dem Hause Mazda repariert
und gewartet“, betont Firmen-
inhaberin Elvira Schaefers,
„allen Fabrikaten wird mit der
gleichen Kompetenz und Sorg-
falt begegnet.“ Der Service

rund ums Auto umschließt
Neuwagen sowie Gebraucht-
wagen. So bietet Lummert-Au-
tomobile eine Neuwagenga-
rantie von bis zu fünf Jahren,
eine unbegrenzte Mobilitäts-
garantie und neben Leasing-
und Finanzierungsangeboten
selbstverständlich auch einen
Versicherungsservice an. (zgi)
www.lummert.mazda-
autohaus.de

Neuer Glanz: Nicht nur neueMazda-Modelle präsentiert das Autohaus Lummert vom16. bis 18. Sep-
tember, auch die Ausstellungshalle erstrahlt in neuem Glanz. Fotos: Hoffmann

Bereit zur Probefahrt: Das Team von Lummert-Automobile präsentiert den brandheißenMazda MX-5.


