Heiß, heiß Baby!
Mit einer Standheizung von Webasto verlieren
auch die letzten Wintertage ihren Schrecken.
ie ersten wärmenden Sonnenstrahlen lassen den Frühling
schon erahnen – aber leider sind
die Nächte noch kalt. Vielen Autofahrern bleibt damit am Morgen das Freikratzen der Scheiben und das Entfernen von Schnee und Eis auf der ganzen

D

Karosserie nicht erspart, bevor sie halbwegs verkehrssicher in den Tag starten
können.
Das alles muss nicht sein, denn mit
einer Standheizung von Webasto steht
das Auto schon vor dem Start wohlig
warm und fast fahrfertig bereit. Damit

sind gleich mehrere positive Effekte verbunden: Schneereste lassen sich von der
vorgewärmten Karosserie blitzschnell
und lackschonend entfernen. Die Scheiben sind rundum bereits vom Eis befreit
und beschlagen Dank des geheizten Innenraums nicht mehr, was der uneinge-

dem Smartphone in Kombination mit
dem zusätzlich erforderlichen ThermoCall Steuergerät im Auto. Damit ist die
Programmierung und Bedienung praktisch von jedem Ort aus möglich, und
dazu gibt es eine Funktion „Wetteralarm“, die entsprechend den örtlichen Prognosen bei frostigen Temperaturen automatisch daran erinnert, die
Standheizung zu aktivieren.
Sixt möchte seinen Kunden dieses
enorme Komfort-Plus nicht vorenthalten und hat deshalb seit einigen Jahren
eine Kooperation mit BMW und Webasto vereinbart. In dieser Saison wurden
insgesamt wieder mehr als 1.100 BMWModelle mit Standheizungen von
Webasto ausgerüstet – darunter viele
BMW 5er, BMW 5er Gran Turismo,
schränkten Sicht und damit der Verkehrssicherheit zu Gute kommt. Und
der vorgewärmte Motor produziert wesentlich weniger Schadstoffe als in kaltem Zustand, so dass auch noch die
Umwelt von dem komfortablen Zubehör profitiert.
Die Bedienung der Standheizung
funktioniert kinderleicht, sie lässt sich
auf drei Wegen aktivieren. Im Auto
selbst kann sie sofort oder zu einer vorprogrammierten Zeit eingeschaltet werden, für das Einschalten aus näherer
Umgebung gibt es zudem eine Fernbedienung und am komfortabelsten funktioniert die Steuerung mit einer App auf

BMW 6er, BMW 6er Gran Coupé, BMW
7er, BMW X4, X5 und X6. Die Fahrzeuge
mit „Webasto Standheizung an Bord“
sind je nach Verfügbarkeit und ohne
Aufpreis in Deutschland erhältlich. Jetzt
buchen unter www.sixt.de/webasto
Sixt-Kunden profitieren noch auf
andere Weise von der Kooperation: Wer
auch in seinem eigenen Fahrzeug nicht
auf den Komfort einer Webasto-Standheizung verzichten möchte und sie samt
Bedienelement noch vor dem 31. März
2017 ordert, erhält einen Preisnachlass
von 150 Euro! Wo die nächsten Partner
für den Einbau zu finden sind, steht auf
der Website www.standheizung.de/sixt.
Der Aktionscode, mit dem der Preisnachlass abgerufen werden kann, lautet
Sixt2016.

