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Die Autoshow am Bodensee – mit Jubiläums-Wettbewerb
Samstag 10 bis 18 Uhr | Sonntag 10 bis 17 Uhr

www.autoregio.ch

einlADUng
zur Frühlingsausstellung in unseren  

Showräumen mit Festwirtschaft 
am 12. & 13. März 2016

20
JAHRE

Preise  

im Gesamtwert von

CHF 7000.– 

zu gewinnen



Neuer Mégane Berline
Der Neue MeGaNe ist dynamisch und sinnlich – er strahlt förmlich. Seine 
harmonischen Proportionen sowie die sportliche und gleichzeitig elegante 
Linienführung laden Sie ein, sofort an Bord Platz zu nehmen.
Wenn Sie erst einmal im Neuen Megane sitzen, spüren Sie sofort das 
Hightech-ambiente. auf dem Fahrersitz fühlt man sich wie in einem 
Flugzeug-Cockpit – die zahlreichen intuitiven Technologien sind für dieses 
Segment einzigartig. Personalisieren Sie mit einer einzigen Fingerbewegung 
über Multi-Sense® Ihr Fahrerlebnis bis ins kleinste Detail.

Talisman Berline
Der elegante und geräumige TaLISMaN Berline ist eins mit der Strasse. 
Seine fliessenden Linien lenken den Blick nach vorne auf die zweifarbigen 
Felgen (verfügbar in 18" oder 19").
Die glatten Oberflächen werden von präzisen und scharfen Linien durch-
zogen, die – von der Motorhaube bis zum Kofferraum – die Dynamik und 
die Modernität des TaLISMaN Berline hervorheben. 
Seine breiten, auf perfekt geformten Radkästen liegenden Schultern drü-
cken Kraft und Stärke aus. Die Chromverzierungen unterstreichen seine 
schnittige Silhouette, die alle Blicke auf sich lenkt. Die hinteren Fenster 
laden zu einem aufenthalt im grosszügigen Innenraum ein.

Talisman Grandtour
Der TaLISMaN Grandtour – für Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Passagiere 
konzipiert – besticht durch seine temperamentvolle eleganz. Die markante 
Frontpartie, die gerippte Motorhaube, die fein gezeichnete LeD-Lichtsigna-
tur und die leicht nach hinten abfallende Dachlinie verleihen seinen ästhe-
tischen Linien einen dynamischen Touch. Fazit: Den TaLISMaN Grandtour 
erkennt man sofort – er zieht alle Blicke auf sich.

Alpine A120
am autosalon in Genf präsentiert Renault mit dem aLPINe a120 den 
Nachfolger des legendären aLPINe 110. Die Basisausführung soll ca. 250 PS 
stark sein, eine noch sportlichere Version sogar 300 PS. er wiegt nur gerade 
knapp über eine Tonne und ist entsprechend dynamisch unterwegs. 



Neuer Nissan Navara
Der Nissan NaVaRa vereint Kraft und Intelligenz. Sein markantes und 
muskulöses aussendesign und modernste Technologien sorgen für aus-
gezeichneten Komfort und eine optimale Konnektivität – der ultimative 
Pick-up ist zu allem bereit. Dank einer anhängelast von 3.5 t und einer 
serienmässigen 5-Jahres-Garantie, bringt Sie nichts mehr aus dem Takt. 

Dacia neu als Automat!
Kein Kuppeln, kein Schalten – und doch bewegt sich Ihr Dacia LOGaN 
MCV, SaNDeRO oder SaNDeRO STePWay stets im optimalen Gang und in 
sparsamen Drehzahlbereichen. Diesen Gewinn an Komfort und Wirtschaft-
lichkeit ermöglicht jetzt das neue automatisierte Schaltgetriebe «eaSy-R».
Denn «eaSy-R» vereint die Vorteile beider Welten: Das Getriebe bietet 
zum einen den niedrigen Kraftstoffverbrauch und die Sportlichkeit eines 
Handschalters. Gleichzeitig ist es intuitiv zu bedienen und ermöglicht das 
komfortable Fahrerlebnis einer automatik. Grosszügig, zuverlässig und 
erschwinglich: Das sind einige der eigenschaften, mit denen Dacia in den 
vergangenen 10 Jahren das Vertrauen der Kunde gewann und sich einen 
festen Platz im Schweizer automobilmarkt schaffte.
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Renault Formel 1
Nach der Übernahme von Lotus geht das Renault F1 Team 2016 mit einem neuen Look an den Start – und mit zwei neuen Fahrern.  
am 3. Februar 2016 wurde das Formel 1 Werksteam der Öffentlichkeit in Paris vorgestellt. Die Fahrer sind Kevin Magnussen und Jolyon 
Palmer. Renault plant mit dem etat eines Top-Teams. es sei deshalb auch das Ziel, spätestens in drei Jahren um das Podium mitzufahren. 
Die Investition von mehr als 200 Millionen euro und rund 200 arbeitsplätze, welche im Werk in enstone (GB) geschaffen werden, sprechen 
eine deutliche Sprache. Man darf gespannt sein wie sich die Formel 1 Saison aus Renault-Sicht präsentieren wird.

Neue Website
Seit anfang Januar 2016 haben wir eine 
neue Homepage. auf www.braemag.ch  
werden unsere events und Fahrzeug-
angebote sowie Infos zu Renault-,  
Nissan- und Dacia-Modellen  aktuell  
und übersichtlich dargestellt.  
Sollten Sie unsere neue Homepage auf 
dem Smartphone besuchen, werden Sie 
feststellen, dass diese ebenfalls optimiert 
für Smartphones und Tablets konstruiert 
wurde. 

Nissan – Sponsor der UEFA Champions League
Nissan ist auch in der Saison 2015/2016 Partner 
der UeFa Champions League:
«Der wichtigste europäische Fussballwettbewerb  
wird eine bedeutende globale Plattform für  
Nissan. Wir wollen den Fans in der ganzen  
Welt die Begeisterung näher bringen, die sowohl 
der Fussball als auch unsere autos auslösen. 
Hinter beidem  stehen viele Menschen, die das, 
was sie tun, mit grosser Leidenschaft umsetzen.» 
So Roel de Vries, Nissan Corporate Vice  
President. Mehr als vier Milliarden Fernseh-
zuschauer verfolgen pro Saison die Spiele der 
UeFa Champions League. Mit der Zusammen-
arbeit erreicht Nissan ein neues Publikum  
und rückt die Marke über den gesamten  
Jahreskalender des europäischen Fussballs  
in den weltweiten Mittelpunkt. 

AKTUELL


