
(hp/kv) Stralsund. Das
Unternehmen Autoservice
Horst Piehler am Langendorfer
Berg 34 ist  seit 25 Jahren eine
feste Adresse für die Autofah-
rer der Hansestadt und im Um-
land bekannt für Unfallinstand-
setzung, Lackierarbeiten, Ka-
rosseriearbeiten, Durchsichten
und  freie Werkstatt. Im ver-
gangenen Jahr wurde die me-
chanische Abteilung umgebaut,

ausgebaut und damit deutlich
vergrößert. Nunmehr kann  ein
kompletter Service rund ums
Auto angeboten werden. Es
wurde eine Direktannahme ge-
schaffen, in der, gleich im Bei-
sein des Kunden, eine umfas-
sende fachgerechte Begutach-
tung des Fahrzeuges erfolgt. So
können auch kleinste Schäden
jeglicher Art erfasst und dem
Kunden gleich zur Beseitigung

angeboten werden, wenn er z.B.
„nur“ zur Durchsicht o.ä.
kommt. Das bedeutet eine
große Zeitersparnis, da der
Kunde hier alles aus einer
Hand, alles unter einem Dach
bekommt. Damit ist nun, seit
Beginn diesen Jahres,  Autoser-
vice Piehler  ein Partner von Eu-
romaster. Ja, liebe Leser, jetzt
finden Sie das Euromasterlogo
und Ihren Ansprechpartner

auch in Stralsund, ganz in Ihrer
Nähe. Euromaster - die Exper-
ten für Reifen und Autoservice
über sich:„Schnell. Bequem.
Zuverlässig. Freundlich. Das
sind die Kriterien, nach denen
wir seit 20 Jahren in unseren
mehr als 350 Filialen in ganz
Deutschland Sie, unsere Kund-
innen und Kunden, bedienen.
Wir sind auch in Ihrer Nähe,
denn wir legen Wert darauf,
dass Sie keine langen Wege
zurücklegen müssen, um Ihr
Fahrzeug unseren Experten für
Reifen und Autoservice anzu-
vertrauen.

Alles für Ihr Fahrzeug in 
siebzehn Ländern Europas

Wir sind Europas großer Rei-
fen- und  Autoservice - Experte
und in insgesamt siebzehn Län-
dern präsent. Neben der klassi-
schen Reifenmontage und der
saisonalen Umrüstung gehören
Reifeneinlagerungen, Ölwech-
sel, Verschleißteilreparaturen,

TÜV-Abnahmen, Inspektionen
oder Reparaturen nach Her-
stellerinformationen sowie Au-
toglas zu unserem Standardan-
gebot. Euromaster setzt auf
Qualität: Unsere Filialen sind
nach höchsten technischen und
umweltgerechten Kriterien
ausgestattet und garantieren
die Erfüllung strenger Qua-
litätsansprüche. Hochqualifi-
zierte Mitarbeiter und ein erst-
klassiger Kundenservice sind
für uns eine Selbstverständlich-
keit. Immer mehr Autofahrer in
Deutschland vertrauen uns,
wenn es um Dienstleistungen
rund um ihr Fahrzeug geht.
Vertrauen Sie dem Experten
für Reifen und Autoservice“.

In der nächsten Woche vom
18. bis 23. März startet das
Team um Horst Piehler eine
Aktionswoche mit - 25 Prozent
auf alles - da schauen Sie sich
doch noch einmal den Flyer an,
der dieser ZAS-Ausgabe bei-
liegt.
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(pm) Stralsund. Die aktu-
elle Diskussion um Diesel-Mo-
toren ist natürlich auch bei der
Strela-Auto-GmbH ein The-
ma. Dessen Geschäftsführer
Andreas Zapf erläutert, wie es
bei den Fahrzeugen der fran-
zösischen Peugeot Société
Anonyme Group (PSA) zu der
die u.a. die Hersteller von
CITROËN, Opel und Peugeot
gehören. „Seit dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts
vom 27. Februar 2018 sind
Fahrverbote für Diesel-Fahr-
zeuge in Deutschland grund -
sätzlich zulässig. Von vielen
Seiten werden seither unter-
schiedliche Konzepte zur Zu-
kunft des Diesels vorgetra-
gen.“ Laut Umweltbundesamt
wurde der aktuelle EU-Grenz-
wert für NOx 2016 an 59% der
städtischen verkehrsnahen
Luftmessstationen (144 von
246 Messstationen)überschrit-
ten. Da der Verkehrssektor ein
wesentlicher Verursacher von
Stickoxiden ist, besteht in die-
sem Bereich großes Potenzial

für Verbesserungen. Der aktu-
elle Grenzwert von 168 Milli-
gramm NOx pro Kilometer
(für Diesel-Pkw) wird bis 2020
auf 120 Milligramm NOx pro
Kilometer verschärft. Die
Emissionswerte der PSA-Die-
sel-Pkw der neuesten Genera-
tion liegen bereits heute weit
unterhalb der Grenzwerte mit
den Testergebnissen unter
Realbedingungen von 52
mg/km. Da Dieselmotoren
sparsamer sind als Benzinmo-
toren, stoßen sie bei gleicher
Leistung oft weniger CO2 aus.
Die Diesel-Neuzulassungen in
Deutschland sind rückläufig.
Rückgang im ersten Halbjahr
2018: 20,0% weniger Diesel-
Zulassungen als im Vorjahr
(32,1% Marktanteil).

2017 sind die CO2 -Emissio-
nen europaweit gestiegen. Der
durchschnittliche Flotten-
CO2-Ausstoß (über alle Mar-
ken) liegt mit 118,5 g/km deut-
lich über dem Ziel für 2021 (95
g/km). Der aktuellen Diskussi-
on um Grenzwerte, Verbräu-

che und Emissionen begegnet
CITROËN mit einzigartiger
Transparenz und innovativen
Technologien. Sowohl die neu-
esten BlueHDi-Dieselmotoren
als auch die PureTech-Benzin-
motoren erfüllen bereits heute
die Abgasnorm Euro 6d-Temp,
die erst ab September 2019 für
alle Fahrzeuge gilt. Damit set-
zen die Marken weltweit Maß-
stäbe in puncto Effizienz und
Verbrauch. Die ehrgeizigen
Ziele beim Ausstoß von CO2

und NOx – bereits heute liegt
der CO2 -Ausstoß weit unter
Marktdurchschnitt – zeigen die
Vorreiterrolle bei der Reduzie-
rung von Emissionen. Zusätz-
lich wird die Entwicklung von
Elektromotoren kontinuierlich
vorangetrieben, sodass bis
2025 alle Modelle von
CITROËN als elektrifizierte
Version angeboten werden.

*Quelle PSA Deutschland
Broschüre „Sauber Besser Si-
cher“ erhältlich bei jedem auto-
risierten Citroën Partner, bei
Strela Auto GmbH

(zas) Rotdornweg. Das Sa-
nitätshaus SANISUND lädt am
Samstag, den 23. März, von 10
bis 16 Uhr zum Scooter-Day  in
Stralsund auf dem Parkplatz
Rotdornweg 8 ein. Jeder von
uns hat schon Scooter auf den
Bürgersteigen und Straßen fah-
ren sehen. Es werden täglich
mehr! Die kleinen mit Batterie
fahrenden Flitzer auf 4 Rädern
und einer Geschwindigkeit von
6 bis 15 km/h sind eine große
Erleichterung. Sie sind einfach
zu bedienen. Es macht Spaß,
damit zu fahren, da sie durch
die direkte Lenkung sehr leicht
zu steuern sind. Menschen, die
in ihrer Mobilität so einge-
schränkt sind, dass sie nicht
mehr oder nur bedingt am öf-
fentlichen Leben teilhaben
können, geben diese Elektro-
mobile eine ganz neue und
wunderbare Verbesserung ihrer

Lebenssituation. Selbständiges
Einkaufen, Arztbesuche, zur
Bank fahren, Freunde und Ver-
wandte besuchen sind nun wie-
der ohne fremde Hilfe möglich.
Elektromobile mit einer Ge-
schwindigkeit bis zu 6 km/h
können mit einer ärztlichen
Verordnung von den Kranken-
kassen komplett bezahlt wer-
den. Viele Hersteller bieten
nun auch zeitgemäße Alternati-
ven zum PKW an.

Eine neue Generation von E-
Mobilen mit einer Geschwin-
digkeit von 10 – 15 km/h er-
leichtern die Mobilität in den
Städten. Sie sind ökologisch,
leise und zeitgemäß, erleichtern
die Parkplatzsuche und vermit-
teln ein sicheres Fahrgefühl auf
vier Rädern. Am 23. März kön-
nen Sie sich bei uns informie-
ren, anschauen, probesitzen
und probefahren.
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