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Bei Grossmann gibt es auch Suzukis. Foto: Wagner

Jetzt auch mit Suzuki
Das Autohaus Grossmann gehört zu den profiliertesten Honda-Händlern. Seit 
2018 gehört auch die große Palette des Allradspezialisten zum Angebot. 

Somit hat das Oberndorfer
Autohaus Grossmann für

zwei große Automobilherstel-
ler die Verantwortung als
Haupthändler für die gesamte
Region übernommen. Mit
mehr als 60 Lagerwagen ist die
Auswahl für den Kunden riesig.
Mit den modernen und zu-
gleich sparsamen Benzinmoto-
ren und dem optimalen Mild
Hybrid System SHVS bietet Su-
zuki zukunftssichere und inno-
vative Antriebe an. Zu den be-
sonders attraktiven Fahrzeugen
gehört der Suzuki »IGNIS«, der
ein pfiffiges Kleinwagendesign

mit den klassischen SUV-Tu-
genden vereint. Mit einer Län-
ge von nur 3,70 Metern, fügt
sich das Fahrzeug perfekt in
den städtischen Verkehr ein.

Aber auch abseits der Stra-
ßen fühlt sich der Ignis dank
des lieferbaren Allradantriebs
sehr wohl. Bereits in der Aus-
stattungslinie Basic verfügt der
Ignis über einen Lichtsensor,
ISOFIX-Kindersitzbefestigun-
gen, Zentralverriegelung, ge-
tönte Scheiben sowie über
Front-, Seiten- und Vorhangair-
bags. 

Mit den Ausstattungslinien

»Club« und »Comfort« bietet
der Suzuki »IGNIS« verschiede-
ne Varianten an, und mit dem
Rundumsorglospaket »Com-
fort+« bleiben keine Wünsche
mehr offen. Hier sind unter an-
derem eine Klimaautomatik,
LED-Scheinwerfer, ein Naviga-
tionssystem, Keyless Start,
elektrische Fensterheber vorn
und hinten sowie eine Dual-Ca-
mera gestützte aktive Brems-
unterstützung (DCBS²) enthal-
ten. Für eine Probefahrt stehen
verschiedene Modelle beim
Autohaus Grossmann zur Ver-
fügung.

Service für alle Marken
Auch Fahrzeuge sollten auf Sommerzeit umgestellt werden. Beim Autohaus 
Mutschler in Oberndorf sind die Kunden in den besten Händen.

Nicht selten treten dabei
Kratzer im Lack, Flugrost

oder Steinschläge zutage, die
es vom Fachmann zu beseitigen
gilt, bevor größere Schäden da-
raus entstehen. Neben dem üb-
lichen Kundendienst, dessen
Intervalle vom Hersteller des
Fahrzeugs vorgegeben werden,
lohnt sich ein Frühjahrscheck.
Hierbei werden nach einem
harten Winter, der das Auto
extrem beansprucht hat, alle
relevanten Bauteile und Funk-
tionen unter die Lupe genom-
men und eventuelle Mängel
aufgezeigt. Weil sich Sommer-

reifen der Hitze weitaus besser
anpassen wie Winterreifen, ha-

ben sie nicht nur ein anderes
Profil, sondern bestehen auch
aus einer anderen Gummimi-
schung als Winterreifen. Die
Reifen sollten daher jetzt ge-
wechselt werden. Nicht zuletzt
sollte auch die Klimaanlage
jetzt gewartet, gereinigt und
gegebenenfalls frisch befüllt
werden, damit sie bei Hitze den
Innenraum erfolgreich abkühlt.

Ob Wartung oder Reparatur
– beim bestens ausgebildeten
Team des Volkswagen Service-
Partners Autohaus Mutschler
in Oberndorf sind Autos aller
Marken in den besten Händen.

Das Autohaus Mutschler
bietet perfekten Service.
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