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Sommerzeit ist Cabrio-Zeit!

Die Sonne scheint, und schon kommen die ersten Frühlingsgefühle auf. Beim Cabrio fahren drin-
gen nicht nur Licht und Luft klarer zu Ihnen vor – Sie genießen auch die Gerüche und Geräusche 
Ihres Umlands. Fahren Sie zum Beispiel an einer frisch gemähten Heuwiese vorbei, kommt in Ih-
rem Cabrio der Geruch ungefiltert zu Ihnen und erinnert Sie an einen Tag mitten im Heufeld. Die 
angenehmen, warmen Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und die Windbrise, welche einem 
sanft durch die Haare streicht, dies empfinden viele als ein Gefühl von Freiheit und somit als ein 
kleines Stückchen mehr Lebensqualität.

Daher erfüllt sich für einige Menschen ein Lebenstraum wenn sie ein Cabrio fahren. Wir von APEG 
bieten Ihnen diese Möglichkeit der Traumerfüllung. Das APEG Auto Abo bietet Ihnen durch unser 
flexibles Angebot, die Chance im Sommer Cabrio zu fahren und im Winter ein anderes Fahrzeug. 
Wir bieten Ihnen mehr Flexibilität auf den europäischen Straßen, um sich flexible Ihrem Lebens-
stil und jeder Situation ideal anzupassen!
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Winterzeit ist SUV-Saison!

Ein erhöhtes Gestell ist im Winter absolut von Vorteil, so bleibt der SUV weniger schnell stecken 
und ist weniger anfällig für Schäden an der Unterseite des Wagens. Darüber hinaus ist der Allrad-
antrieb von großem Vorteil, dieser hält die Kontrolle bei glatten Oberflächen und pflügt auch bei 
Neuschnee an allen anderen vorbei. Zudem erhöht die Schwere des Fahrzeugs die Fahrsicherheit 
auf dem Schnee. Sie wollen sicher durch den Winter kommen oder benötigen zusätzlichen Stau-
raum für Wintersportausstattung? APEG Auto Abo bietet Ihnen durch unser flexibles Auto Abo An-
gebot, die Chance im Winter einen SUV zu fahren und im Sommer ein anderes Fahrzeug. Wir bieten 
Ihnen mehr Flexibilität auf den Straßen, so können Sie sich perfekt auf Ihren Lebensstil anpassen.

Sie legen sich nicht gerne fest? Fahrzeugzulassung, Versicherung und Service bereitet Ihnen nur 
Stress? Sie wollen sich flexible den Jahreszeiten oder Ihrer Lebensplanung anpassen? Kein Prob-
lem – Sie fahren sorglos und wir von APEG übernehmen den Rest! 

Melden Sie sich gerne bei uns und versuchen Sie es einfach mal aus!


