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60 JAhre GArAGe MArti

Stellvertretend für viele sehr lange und wunderbare Partnerschaften mit treuen Kunden:  
Mit Verena und Otto Wyss-Schär verbindet uns seit 1963 eine tolle Kundenbeziehung mit 
vielen Begegnungen und Dienstleistungen die wir erbringen durften. Wir sind ihnen sehr 
dankbar und wünschen weiterhin gute Fahrt mit dem Opel Corsa.

treue KuNdeN

MArti Jubiliert –  
uNd Sie PrOFitiereN!

die gArAge mArti Ag nACh 60 JAhren
Über dreissig Jahre des Bestehens durfte ich mich als Angestellter und später als 
Führungskraft einbringen und das Unternehmen mitgestalten. Viele Menschen 
haben uns als Mitarbeitende und Kunden weitergebracht. Es ist mir eine Freude, 
in dieser Region so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben.

Es gab wie immer auch schwierige Momente, die uns in den Entscheidungen 
forderten und letztendlich weiter gebracht haben.

Nun stehen wir da mit 47 Mitarbeitenden, wovon 9 Auszubildende sind, und zwei 
Centern in Niedergösgen. Unsere Leidenschaft für Dienstleistung und Weiter-
entwicklung im mobilen Bereich ist ungebrochen. Dementsprechend präsentiert 
sich das Marti-Team jugendlich und frisch.

JubiläumsAusstellung  
vom 21. April bis 23. April 2017

Das Wichtigste unseres Unternehmens sind nebst den Mitarbeitenden 
Sie, liebe Kundinnen und Kunden. Darum laden wir Sie ganz herzlich zum 

Jubiläums-Event im neuen Verkaufscenter ein.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Zusammen wollen wir beim Jubi-
läumsraclette und gemeinsamen Anstossen in Nostalgie schwelgen, 

gleichzeitig aber auch dank unseren innovativen Autos und Nutzfahr-
zeugen nach vorne blicken. Vor allem sollen wir alle den Moment unserer 

Begegnung geniessen und auch ein wenig feiern.

Lassen Sie sich von unserem Team an der Jubiläumsausstellung  
oder aber bei einer anderen Begegnung mit uns verwöhnen –  

Sie haben es sich verdient.

Ihr Bruno Christen

liebe Freunde unserer grossen opel-FAmilie
Opel hat beim Start in den Autofrühling am Genfer Automobilsalon überzeugt. Unser Verkäufer 
Michael Christen durfte mit seiner Präsenz die Opel-Neuheiten Karl Rocks, Crossland X, Ampera-E 

und natürlich den neuen Opel Insignia Grand Sport einem breiten Publikum vorstellen.

 «7 in 17» steht für eine grosse Modelloffensive bei Opel mit 7 neuen Modellen im Jahr 2017.  
Mit grosser Freude präsentieren wir Ihnen an der Frühlingsausstellung den neuen Opel Karl Rocks 
und den grossen Van Opel Vivaro Sport. Sie werden von vielen Sonderangeboten und Jubiläumsprä-

mien profitieren können. Dies gilt auch vom 0%-Leasing, das Ihnen die Anschaffung eines Fahrzeuges 
so günstig ermöglicht wie nie zuvor.

 Nach dem Zusammengehen von Opel mit der PSA-Gruppe ist die Zukunft geklärt. Damit können die 
Unternehmen mit viel Schub die Modelloffensive zugunsten der Kundschaft umsetzen. Somit werden 

der völlig neu konzipierte Opel Insignia und der neue Opel Crossland X pünktlich zum Sommer für Sie 
bei uns stehen.

Besuchen Sie uns an der Jubiläumsausstellung vom 21. April bis 23. April  
und lassen Sie sich von uns verwöhnen. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Stephan Graber
Markenverantwortlicher Opel

gesChätzte Kundinnen und Kunden 
Werte gesChäFtspArtner

Am 1. März 1957 gründeten Margrit und Josef Marti das Unternehmen als Einzelfirma. Nach der 
Pionierzeit – mit teils auch lustigen Anekdoten – folgte ein steter Entwicklungsprozess mit natürlichem 

Wachstum. So wie man Familien als Rückgrat der Gesellschaft bezeichnen kann, so erbringen inhaber-
geführte Unternehmen wie die Garage Marti AG über 60% der europäischen Wirtschaftskraft.

In solchen Firmen legt man viel Wert auf Handlungsfähigkeit durch eigene Stärke. Man denkt und inves-
tiert langfristig und oft sogar generationenübergreifend. Bei diesen Konstellationen müssen Aktionäre 

nicht im gewohnten Ausmass befriedigt werden. Das Kapital bleibt als Sicherheit im Unternehmen und 
dient für die Weiterentwicklung.

AuGeNFälliG: 
Neuer iNSiGNiA 
GrANd SPOrt

Das neu entwickelte IntelliLux LED Matrix-Licht ist schneller, präziser 
und kraftvoller mit einem Fernlichtstrahl bis zu 400 Meter Reichwei-
te. Features wie der aktive Spurhalte-Assistent mit automatischer 
Lenkkorrektur, das neue Head-up-Display und die 360-Grad-Kamera 
sowie Ausstattungsmerkmale von einzigartigen, AGR-zertifizierten 

Premium-Sitzen über beheizbare Sitze vorne und im Fond bis hin zur 
beheizbaren Windschutzscheibe erhöhen den Komfort weiter. Top-
Infotainment und -Vernetzung mit IntelliLink der jüngsten Generati-
on und Opel OnStar, der persönliche Online- und Service-Assistent, 
sind ebenso an Bord.

KArl roCKs 
will rOCK yOu

Der kleine pFiFFige opel  
KArl roCKs ist mit seinen mutigen 

Crossover-Stil-Elementen ein wahrlich robuster 
Charakter, der sich trotz seiner Grösse von nichts 

zurückhalten lässt. Erfahren Sie mehr über den 
kleinen Wilden an unserer Frühlingsausstellung.

der opel insigniA grAnd sport ba-
siert auf einer komplett neuen Architektur. er verfügt über 

einen 92 Millimeter längeren radstand, was mehr Platz im 
innenraum ermöglicht und insbesondere den Passagieren im 

Fond zugute kommt. dank leichtbaumaterialien werden bis zu  
175 Kilogramm an Fahrzeuggewicht gegenüber dem vorgän-

germodell eingespart.

Preis ab 

ChF 15‘050.–
0% leasing ab 195.– mtl
›
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n  Entspannend: Neues ergonomisches Cockpit 
und Lounge-Komfort für bis zu sieben Personen

n  Innovativ: Neues adaptives Sicherheitslichtsy-
stem AFL LED macht die Nacht zum Tag

n  Markant: Neues Front-Design mit Doppel-
schwingen-LED-Tagfahrlicht

n  Vernetzt: Neue Infotainment-Systeme mit 
Smartphone-Integration und OnStar-Diensten.

Der neue Zafira gibt Ihnen Raum für alles, was im 
Leben wirklich zählt. Sehen Sie ihn sich bei uns 
näher an.

Der KompAKtvAn opel zAFirA gilt 
als Synonym für eine einzigartige Mischung aus ausserge-
wöhnlicher Vielseitigkeit und höchstem Komfort. Er ist:

wAS Für eiNe hOChFlexible reiSe-lOuNGe

AStrA: Fit Für beruF 
uNd FAMilie

Der AstrA sports tourer 
basiert auf einer komplett neuen Leichtbau-
Fahrzeugarchitektur, die ihn bis zu rund 
190 Kilogramm leichter macht als zuvor.  
In Verbindung mit den Motoren der neuen 
Generation ist der Kombi antrittsstärker, 
spritziger und liefert mehr Fahrspass bei 
sparsamem Spritverbrauch.

xtrASiCher. xtrAverNetzt. 
xtrAdyNAMiSCh.

OPel CrOSSlANd x: Suv-Style Für die City
Aussen KnACKig KompAKt, 
innen riChtig geräumig und 
extra variabel, mit cooler Zweifarblackierung und 
einem lässigen SUV-Look: Das ist der komplett 

neue opel CrosslAnd X. Dank  
seinen knackigen Aussenmassen sowie reichlich 
Platz im Inneren ist er prädestiniert für die Stadt –  
und dabei geräumig und komfortabel genug für 
Grosseinkäufe beim Bio-Bauern oder für die Feri-
enfahrt in die Toskana.

Zu einer entspannten Reise tragen aber nicht 
nur die Top-Vernetzungsmöglichkeiten sowie ein 
umfangreiches, mit manuellen und automatischen 
Getrieben kombinierbares Motorenportfolio  
von Benzin und Diesel bei. Insbesondere das 
grosszügige Raumgefühl und die erstklassigen 
Ergonomie-Sitze im Crossland X versüssen jede 
lange Tour.

Der opel moKKA X besitzt die adaptive 4x4-Technologie – kombiniert mit 
neuer Sechsstufen-Automatik – und das Sicherheitslichtsystem AFL mit LED-Technik.  

Dank des persönlichen Online- und Service-Assistenten Opel OnStar sowie zwei  
Versionen des IntelliLink-Infotainment-Systems ist man bestens vernetzt.

Sie wollen das begeisternde On-und-Off-road-talent testen?  
dann melden Sie sich bei uns. wir ermöglichen es ihnen.

der opel AstrA ist das im vergangenen Jahr  
meistverkaufte Opel-Modell dank leichtbau-Fahrzeugarchi-
tektur, hocheffizienten Antriebstechnologien, wegweisender 
digitaler vernetzung und Fahrassistenz-Systemen auf Premi-

um-Niveau. dazu zählt das clevere intellilux led Matrix-licht. 
es sorgt für Fernlicht-Sicht, ohne andere Fahrer zu blenden.

im test von «auto motor und sport» (5/2017) siegt der  
Opel Astra: «... mit dem  kräftigen, kultivierten Motor,   

der geschmeidigen lenkung und dem günstigen   
Preis kann er sich durchsetzen.»

Preis ab 

ChF 18‘400.–
0% leasing ab 238.– mtl

›

Preis ab 

ChF 16‘400.–
0% leasing ab 212.– mtl
›

erhältlich ist der Crossland x  
ab Juni 2017.

Preis ab 

ChF 19‘600.–
0% leasing ab 252.– mtl
›

Preis ab 

ChF 26‘900.–
0% leasing ab 348.– mtl

›

Preis ab 

ChF 20‘200.–
0% leasing ab 261.– mtl

›
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die KleiNeN vON OPel SetzeN MASSStäbe

einzigArtig geFormt und 
äusserst AttrAKtiv, der 
opel CorsA – als 3- oder 5-Türer – bringt Sie 
dazu, näher zu treten: Sportlicher Kühlergrill, Präzisi-
onsscheinwerfer, fliessende Dachlinien, starke Heck-
proportionen. Ausgestattet ist er zudem mit dem 
Premium-Feature Opel Eye. Es ist eines der sichersten 
und fortschrittlichsten Fahrassistenzsysteme – damit 
Sie jede Fahrt entspannter geniessen können.

wenn der opel AdAm streetArt 
ist, dann liegt das an deinem Style – und an seiner 

schier grenzenlosen Auswahl. der AdAM bietet dir ein 
ganzes Alphabet an varianten, um zu unterzeichnen. 

Stimme deinen Favoriten ganz auf deine Persönlich-
keit ab. Gehe dazu ab ins Netz: Mithilfe des Konfigu-
rators auf www.opel-adam.ch gibst du deinem AdAM 

den letzten Schliff.

Preis ab 

ChF 13‘350.–
0% leasing ab 172.– mtl
›

lAdeFlexibel, 
vielSeitiG uNd 
wirtSChAFtliCh

MyOPel – die PlAttFOrM Für 
Alle OPel-beSitzer
myopel ist ein herausragendes Internetportal für 
die Instandhaltung Ihres Fahrzeugs, die Vereinbarung 
von Terminen und vieles mehr. Besuchen Sie die Seite 
online, und laden Sie die optionale App herunter.

ihre Service-vorteile
Einfacher Zugang zu allen Fahrzeugdaten, wie zum Beispiel:

n   Personalisierte Angebote und Service-Checks

n   Online-Serviceanfragen

n   Einzeldaten zu Ihrem Fahrzeug

n   Rund um die Uhr verfügbar

n   Erinnerungsfunktion für Ihre nächste Inspektion.

die neue MyOPel App
Melden Sie sich mit Ihrem myOpel Konto an, um auf zahlreiche tolle 
Funktionen zugreifen zu können:

n   Schneller Zugang zu Ihrem myOpel-Konto und zu Ihrer Online-Garage

n   Download Ihrer Fahrzeugbedienungsanleitung

n   Händlersuche, mit der Sie den nächstgelegenen Opel-Händler finden können

n   Suchen Sie nie wieder vergeblich Ihr Fahrzeug! Markieren Sie Ihren Parkplatz 
direkt in der App.

Besuchen Sie die Website www.myopel.ch. Registrieren Sie sich kostenlos,  
und bestätigen Sie Ihr Konto. Laden Sie die optionale myOpel-App herunter.

Probieren Sie es direkt aus!

Der opel vivAro ist vielseitig, effizient und überaus 
erfolgreich. Der Nutzfahrzeug-Allrounder lässt sich in zahlreichen Varianten 

konfigurieren – als Kastenwagen, Combi oder Doppelkabine genauso wie als 
Plattform für Spezialaufbauten. Für die Nutzfahrzeug-Varianten stehen vier un-
terschiedlich starke Dieselmotoren von 95 PS bis 145 PS zur Auswahl.

Preis ab 

ChF 17‘650.– exkl. MwSt

2,5% leasing ab 299.– mtl
›

Preis ab 

ChF 19‘890.– 
exkl. MwSt

2,5% leasing ab 339.– mtl

›

EASY LEASING
• 0% Leasing    • Ohne Anzahlung

0% leASiNG – Jetzt PrOFitiereN!

Nutzen Sie jetzt zusätzlich 0 % leasing ohne Anzahlung  
auf allen neuen Opel-Personenwagen.

Aktion gültig über die Ausstellungswochen bis am 30. 6. 2017  
(vertragsdatum).

Unser motiviertes Verkaufsteam  
berät Sie gerne über die fantastischen  

Preisvorteile.

Preis ab 

ChF 12‘400.–
0% leasing ab 161.– mtl

›

der opel movAno ist eine AusnAhmeersCheinung in der welt 
der vans und transporter. Mit seiner beeindruckenden Auswahl an Modellvarianten, radabständen,  

ladekapazitäten und Fahrzeughöhen setzt er Massstäbe. Freuen Sie sich auf ein elegantes design, her-
vorragende wirtschaftlichkeit und leistung sowie einen Komfort, der in dieser Klasse aussergewöhnlich ist.
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bravo: Michael bergmann  7
Er darf sich nach erfolgreich abgeschlossener Zusatz-
ausbildung «Automobil-Verkaufsberater mit eidg. 
Fachausweis» nennen. Herzliche Gratulation. Er wird 
sein Wissen im Verkaufscenter für Hyundai und Occa-
sionen für die Kundschaft gewinnbringend einsetzen.
  
Jubiläum 15 Jahre: Rene Stampfli  8
Er absolvierte zu Beginn in der Garage Marti eine 
2-jährige Zusatzausbildung zum Automobilmecha-
troniker. Danach blieb er für zwei Jahre auf diesem 
Beruf, bis er intern in den Kundendienst wechselte.
Seine berufliche Motivation findet er unter anderem 
in der Koordination von Werkstattaufträgen und im 
abwechslungsreichen Aufgabengebiet. Sich für den 
Kunden einzusetzen und das Kommunikationsbinde-
glied zwischen den Herstellern und der Garage Marti 
zu sein, bereitet ihm grosse Freude.
 

Jubiläum 10 Jahre: raphael von Arx  9
2006 begann er seine 4-jährige Ausbildung zum Car-
rossier Spengler. Danach absolvierte er 36 Wochen 
lang die RS und Unteroffiziersschule bei der FLAB in 
Payerne. Seit dem 23.1.2012 ist er wieder als Carros-
sier Spengler bei uns angestellt.
Ihm gefällt besonders das Zusammenspiel mit dem 
Team und das Arbeiten mit verschiedensten Werk-
stoffen. Zudem freut es ihn, das perfekte Ergebnis 
nach dem Instandstellen von Carrosserieschäden vor 
sich zu sehen.

vOlle FAhrt vOrAuS werKStAtt-teAM 
Setzt SiCh eNGAGiert 
Für Sie eiN

6

7
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5

Neu: Fabian wyss  4
Zunächst bildete er sich während 4 Jahren zum  
Motorradmechaniker aus. Das Wissen vertiefte er 
während weiterer zwei Jahre. Danach war Fabian Wyss  
10 Jahre als Nutzfahrzeugmechaniker tätig. Während 
dieser Zeit bildete er sich zum T.E.C.-Diagnostiker 
weiter aus, was ihm jetzt als Automobilmechaniker 
sehr nützlich ist.
Aktiv ist er in einer Fasnachtszunft. Zudem fährt und 
repariert er auch in seiner Freizeit gerne sein Motor-
rad. Snowboarden und Reisen mag er ebenfalls.
 
Neu: Simon leuenberger  5
Der gelernte Automechaniker, technische Kaufmann 
und Disponent setzt sich bei der Garage Marti als 
Kundendienstberater ein. Momentan befindet er sich 
zusätzlich in Ausbildung zum Diagnostiker.
In seiner Freizeit ist er Spieler in der 1. Unihockey-
Mannschaft UH Kestenholz Niederbuchsiten sowie 
Trainer der 2. Unihockey-Mannschaft. Snowboarden 
und Reisen komplettieren seine Hobbys.
  
Adieu: Michael Käser  6
Seit dem 1. Januar 2014 war Michael Käser als Kun-
dendienstberater bei uns tätig. Der ausgebildete 
Automechaniker arbeitete seit Herbst 2012 bei uns in 
der Werkstatt. Zwei Jahre später wechselte er intern in 
den Kundendienst.
 Auf eigenen Wunsch verlässt er die Garage Marti AG, 
um sich im elterlichen Betrieb zu verwirklichen.

Neu: Marco reiser  1
Er ist der neue Leiter der Carrosserie-Abteilung. Nach 
seiner vierjährigen Lehre als Carrosserie-Spengler 
sammelte er eifrig Erfahrung in seinem Beruf. Spä-
ter absolvierte er ein Praktikum als Automobil- 
Mechatroniker. Danach folgte die zweijährige berufs-
begleitende Ausbildung zum Kundendienstberater. 
Danach war Marco Reiser als stellvertretender der 
Leiter Carrosserie und als Kundendienstberater Car-
rosserie tätig.
In seiner Freizeit ist er bei der Feuerwehr Atemschutz-
Gruppenführer. Daneben liebt er den Modellrenn-
sport und Autos im Allgemeinen. Beim Joggen stärkt 
er seine Ausdauer.
 
Neu: daniel Ott  2
Mit seinem Eintritt bei uns übernimmt er den Bereich 
«Gruppenverantwortlicher Aufbereitung». Daniel Ott  
ist ausgebildeter Fachmann Betriebsunterhalt und 
hat bereits berufliche Erfahrungen gesammelt.  
Später absolvierte er die Ausbildung zum Automobil-
Mechatroniker.
Neben der Arbeit liebt er es, Trompete zu spielen oder 
im Winter zu Snöben.
  
Neu: Francesco Frangipane  3
Der neue Mann packt bei der Garage Marti als ausge-
bildeter Reifenpraktiker sowie als Allrounder tatkräf-
tig an. Sein Wissen erarbeitete er sich unter anderem 
als Lagermitarbeiter bei Continental Schweiz sowie 
anderen Firmen.
Hält er keine Reifen in den Händen, reist er gerne oder 
spielt Paintball.

Das kompetente Personal sorgt sich um die Wartung, Diagnose und 
Reparatur aller Automarken. Dafür setzen sich über 30 Fachkräfte  
für Ihr Fahrzeug engagiert ein.

Um das zu erreichen, setzen sie Qualitäts- und Original-Ersatzteile der 
führenden Hersteller ein. Dazu gehören faire und transparente Preise 
sowie auf die Kunden abgestimmte Dienstleistungen.

Klimaanlangen warten und prüfen sie mit modernsten Geräten. Wartungs-
dienste werden exakt nach Herstellerangaben ausgeführt und bei der 
Lenkgeometrie werden Messprotokolle erstellt. Sie bereiten die Fahrzeuge 
auch für die MFK (Motorfahrzeugkontrolle) vor und diagnostizieren allfäl-
lige Fehler. Diese werden fachmännisch behoben, sodass die Kundschaft 
wieder sicher unterwegs sein kann.

n   Lack-Reparaturen  1
n   Glas-Reparaturen  2

Wir bieten Ihnen an:

n   Ausbeulen ohne zu lackieren  3  
n   Reparatur von Kunststoffteilen  4 .

smArt repAir ist die moderne und kostengünstige Alternative 
zur Vollreparatur oder Teilaustausch bei kleineren Schäden.

Ärgern Sie sich nicht mehr, wenn Sie an Ihrem Fahrzeug einen Steinschlag, einen 
Kratzer oder kleinere Beulen entdecken. Wir bieten Ihnen eine Lösung an, die schnell 
geht und einfach durchzuführen ist. Smart Repair ist unsere schnelle und verlässliche 
Methode für kosmetische Korrekturen an Ihrem Auto. Im Vergleich zum Austausch 
ganzer Teile spart die hochmoderne Technik jede Menge Zeit und Geld. Ihr Fahrzeug 
sieht schnell wieder wie neu aus.

Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere geschulten 
Mitarbeiter freuen sich, Ihnen mit topmodernsten Reparaturtechniken Ihr Fahrzeug 
wieder auf Vordermann zu bringen und Ihnen so ein Lächeln zu schenken,  
sodass Sie wieder Freude an Ihrem Auto haben. 

CArrOSSerie- uNd erSAtzteil-teAM 
beKOMMt AlleS wieder hiN

1

2

3

4

der kompetente werkstatt-Kundendienst empfängt Sie 
gerne: (v.l.) lars Meier, ronnie Peier, Anja Schuhmacher, 
Rene Stampfli, Simon Leuenberger.

Setzen sich für eine einwandfreie Fahrt der Kunden ein: (v.l.) Sakchai Sonsukong (teile & zubehör), 
Marco reiser (leiter Carrosserie), Patrick hatunsek (leiter teile & zubehör).
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Nicht verpassen:

vom 21. April bis 

23. April 2017

Jubiläums- 

Ausstellung

All-new HyundAi i30
Das Auto für alle.

HyundAi ioniQ Hybrid 
Energieeffizientes Fahren.

big deAl dAys 
BigDeal bis zu CHF 6‘000.–

60 JaHrE GaraGE Marti – 
viElE GrünDE zuM FEiErn!
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Oltnerstrasse 45, 5013 Niedergösgen  
Hyundai-Direktvertriebspartner 
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Die Garage Marti AG feiert mit ihrem 60-jährigen Bestehen einen Höhepunkt. Wir laden Sie herz-
lich zur Jubiläumsausstellung vom 21. april bis 23. april 2017 ein.

Nebst dem all-New Hyundai i30 wartet die gesamte Hyundai-Fahrzeugpalette auf Sie. Hyundai 
bietet ein breites Antriebsspektrum an: von konventionellen Benzin- und Dieselmotoren, über ein 

hervorragendes Hybridsystem bis hin zum Elektrofahrzeug. Und als einziger Anbieter schweizweit 
hat Hyundai ein Wasserstofffahrzeug im Angebot, welches ebenfalls in der Garage Marti AG für 

Sie bereit steht.

Profitieren Sie nebst den äusserst attraktiven Hyundai-Modellen von der aktion «BiG DEal 
Prämie» mit bis zu 6‘000 Franken Preisvorteil und einem Vorzugsleasing von 0.9% bis 
3.9%. Die fünf Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung sind selbstverständlich inklusive.

Herzlich willkommen bei Hyundai in der Garage Marti AG.  
Wir freuen uns auf Sie.

Roger Soder 
Markenverantwortlicher Hyundai

Charakteristisch zeitloses Design trifft auf modernste Sicherheitssysteme und fortschrittliche Konnektivität: 

der All-new HyundAi i30 ist das Highlight von Hyundai in diesem Frühling. Selten kommt ein 
Auto auf den Markt, das so richtig gut aussieht und genau dem Gefühl unserer Zeit entspricht.

Nach der Einführung der 5-türigen Version folgt mit dem Kombi zudem die nächste Version der jüngsten  
i30-Modellreihe. Mit 602 Liter, die sich durch Abklappen der Rücksitze auf 1’650 Liter erweitern lassen,  

bietet der neue Kombi in seinem Segment eines der grössten Kofferraumvolumen an. Und er bietet das 
beste serienmässige Sicherheitspaket seiner Klasse. Wahrlich repräsentativ für Ihren Stil auf der Strasse.

vErGanGEnEM DankEn, 
auF zukünFtiGES FrEuEn

ElEGanz, GEPaart Mit viElSEitiGkEit

Der ioniQ electric bietet einen 100% 
elektrischen Antrieb. Die 28 kWh Lithium-Ionen-Po-
lymer-Batterie sorgt durch den niedrigen Energie-
verbrauch von lediglich 11,5 kWh / 100 km für eine 
Reichweite von 280 Kilometer (Messung nach NEFZ).  
Der Elektromotor leistet maximal 88 kW (120 PS)  
und erreicht sein höchstes Drehmoment von  
295 Nm direkt beim Starten. Die Höchstgeschwin-
digkeit liegt bei 165 km/h.

Der IONIQ electric entspricht allen aktuellen euro-
päischen Sicherheitsstandards und wurde im EURO 
NCAP Sicherheitsbewertungssystem mit der Best-
note von 5 Sternen ausgezeichnet.

SCHnEllEr auFGElaDEn 
alS Ein SMartPHOnE

auSruFEzEiCHEn in DEr  
HyBriDtECHnOlOGiE

im ioniQ Hybrid setzt Hyundai als 
Basis-Motorisierung den neuen kappa 1.6 GDi 
mit 105 PS ein, der spezifisch auf die Charak-
teristiken der Hybridsysteme abgestimmt ist. 

Der Elektromotor leistet 32 kW (43,5 PS)  
und bietet maximal 170 nm Drehmoment.  
zusammen mit dem 1.6 GDi kappa-Motor 

leistet das Hybrid-antriebsaggregat  
103,6 kW (141 PS) und liefert ein  

Drehmoment von 265 nm.

Damit erreicht der iOniQ Hybrid eine 
Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h bei 

einem Benzinverbrauch von lediglich  
3,4 l / 100 km und CO2-Emissionen von nur 

79 g/km (im kombinierten Fahrzyklus). 
im rein elektrischen Fahrbetrieb ist der 

iOniQ Hybrid für eine Höchstgeschwin-
digkeit bis 120 km/h ausgelegt.

Preis ab 

CHF 36‘990.–
leasing ab 575.– mtl
›

Preis ab 

CHF 28‘490.– 
leasing ab 440.– mtl

›

Preis ab 

CHF 17‘990.– 
leasing ab 279.– mtl
›

Preis ab 

CHF 66‘990.– 
leasing ab 1‘040.– mtl
›

Mit dem ix35 FCEV ist Hyundai als erster Hersteller mit einem 
Brennstoffzellenfahrzeug in die Serienproduktion gegangen.  

Bereits im September 2015 sind die ersten Fahrzeuge in  
der Schweiz eingetroffen. Antrieb: 100% elektrisch;  

Reichweite: 600 km; Tanken: in weniger als 3 Minuten;  
Abgase: reiner Wasserdampf.

Mit der Werksgarantie von 5 Jahren oder 100’000 km  

unterstreicht Hyundai die Zuverlässigkeit 
des ix35 Fcev.

Das Unternehmen Garage Marti AG ist Wasserstoffpartner 
von Hyundai. Die erste öffentliche Wasserstofftankstelle 

liegt nur wenige Minuten von Niedergösgen entfernt.  
Ein Grund mehr für Sie, sich dieses umweltfreundliche  

Fahrzeug näher anzusehen.

Ein SauBErEr trauM 
WirD WaHr
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Der All-new HyundAi tucson 
verbindet auf vorbildliche Weise Fahrdynamik  

mit schlankem, urbanen Stil und mit der kraftvollen, 
starken Präsenz, die ein SUV ausmacht. Innen glänzt  

er mit grosszügigen Platzverhältnissen.

Serienmässig: 5 Jahre Werksgarantie ohne Kilometer-
begrenzung sowie 5 Jahre EuroService (Pannen- und 

Abschleppdienst in ganz Europa). Wann wollen Sie von 
diesem aussergewöhnlichen Fahrzeug profitieren?

DynaMiSCHE GEräuMiGkEit in 
kOMPaktEr DiMEnSiOn

EDEl unD vOllEnDEt

Ein Suv auF DEr üBErHOlSPur

Das Ergebnis des neuen HyundAi sAntA Fe  
ist ein ebenso starkes wie charaktervolles Fahrzeug, das 

den Spagat zwischen dem komfort eines Crossovers und 
der vielseitigkeit eines Sport utility vehicle schafft.

Mit dem modernen vierzylinder-turbodiesel sind Sie mit 
ihm sowohl sparsam an der tankstelle als auch souverän 

auf reisen unterwegs. und er ist auf das unerwartete vorbe-
reitet: Hochmoderne technologien sorgen für den höchsten 

Grad an Sicherheit für insassen, Fussgänger und andere ver-
kehrsteilnehmer.

Ein ECHt 
SPOrtliCHEr 

CHaraktEr

Der HyundAi grAnd 
sAntA Fe bietet noch mehr 

für alle Mitfahrer. Wollen Sie den 
Kofferraum füllen, öffnet sich die 

Heckklappe automatisch, wenn Sie 
sich für 3 Sekunden oder länger mit 
dem Smart Key in der Tasche in der 

Nähe befinden. Perfekt, wenn Sie keine 
Hand frei haben.

Das Manövrieren auf begrenztem Raum 
wird von einer Reihe strategisch ange-

brachter Kameras erleichtert, die einen 
360°-Blick auf die unmittelbare Umge-

bung des Fahrzeugs ermöglichen.

DEr GrOSSE lEiStunGSStarkE

Preis ab 

CHF  52‘450.–
leasing ab 814.– mtl

›

Preis ab 

CHF 22‘350.–
leasing ab 363.– mtl
›

Preis ab 

CHF 18‘990.–
leasing ab 295.–  mtl
›

Preis ab 

CHF 23‘990.–
leasing ab 373.– mtl
›

Preis ab 

CHF 32‘990.–
leasing ab 512.– mtl
›

Hyundai führt den new HyundAi i40 
Als wAgon und sedAn mit 
stilistischen Neuerungen an der Carrosserie, 
dem weiterentwickelten 1.7 CRDi Turbodiesel 
und dem vollständig neuen 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe ein. Dieses ermöglicht das 
schnelle und komfortable Gangwechseln ohne 
die Zugkraft zu unterbrechen.

Neue Bi-Xenon-Scheinwerfer leuchten die 
Fahrbahn in der Nacht heller aus. Die nach 
vorn gerichteten Sensoren des Spurhalte-
Assistenten wurden um zwei Funktionen 
erweitert: das automatische Abblendlicht 
und die Verkehrszeichen-Erkennung.

Das positiv Zeitlose design 
des neuen HyundAi i30 
wAgon erschafft einen starken emo-

tionalen Reiz. Die ruhige Raffinesse im In-
nenraum verstärkt das Gefühl von Eleganz, 

Qualität und Platz. Es ist mehr als nur ein Ge-
fühl, denn der neue i30 Wagon gehört zu den 

geräumigsten Wagen seiner Klasse.

Frei «schwebend» präsentiert sich der 8 Zoll-
Touchscreen für die Anzeige und Bedienung 
des Infotainment-Systems. Dieses beinhaltet 

unter anderem die neue Generation des Na-
vigationssystems und modernste, vernetzte 

Dienste wie Apple CarPlay, Android Auto und 
LIVE Services. Zudem steht ein kabelloses  

Ladesystem zur Verfügung. Eben: Ein Auto für alle 
– Junge, jung Gebliebene und Reifere.

DaS nEuE autO Für allE

Mit Treue zur Form macht der HyundAi i20 
keine kompromisse, wenn es um das 
Fahrvergnügen geht. Je nach Version umfasst die Aus-
stattung die Einparkhilfe vorn und hinten, das geheizte 
Lenkrad, das statische Kurvenlicht oder das automatische 
Defroster-System. Der Spurhalte-Assistent zählt ebenfalls 
zu den Innovationen, wie sie ansonsten im höheren Seg-
ment zu finden sind.

Komfort und Raumgefühl von Fahrer und Passagieren  
erhöhen sich durch das in dieser Fahrzeugkategorie  
einzigartige Panorama-Schiebedach. Lust auf ihn? 
Dann kommen Sie, ihn sich bei uns anschauen.

Preis ab 

CHF 11‘990.– 

leasing ab 186.–  mtl
›
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Viele Occasionen sind einfach nicht gut genug, um das Marti-Qualitätssiegel zu bekommen. Wenn ein Auto 
etwa älter als 5 Jahre ist oder der Kilometerstand mehr als 100‘000 zeigt, dann kommt es für das Siegel nicht 
in Betracht. Aber selbst wenn Alter und Laufleistung stimmen, reicht das noch nicht. Erst wenn das Auto 
eine zwingend vorgeschriebene Serie von Tests bestanden hat, wird es Ihnen als Marti-Qualitäts-Occasion  
angeboten.

Der HyundAi H350 ist als ein hoch zuverlässiges Nutzfahrzeug konzipiert. 
Er definiert Komfort mit seinem modernen Styling und ermöglicht dank seiner flexiblen 
Plattform die Carrosserietypen Van (Kastenwagen) und Truck (Fahrgestell). Er bietet 
zudem den grössten Laderaum seiner Klasse.

Der H350 übertrifft die Erwartungen der kunden bezüglich Qualität und Wertigkeit:

n  fahrerorientierte, geräumige Kabine für Personen aller Grössen

n  ist mit langem Radstand als einziger Kastenwagen der 6m-Klasse in der Lage,  
5 Euro-Paletten (1‘200 mm x 800 mm x 900 mm) aufzunehmen

n  Chassis-Kabine dient als solide Basis für individuelle Aufbauten

DiE BEStE FOrtBEWEGunG  
Für GESCHäFt ODEr FrEizEit

Der H350 ist vollgepackt mit technik, komfort und Effizienz. 
So macht er das Fahren einfacher und komfortabler unter 
anderem auch mit:

n  dynamischer Stabilitätskontrolle

n  Überrollschutz

n  Drehmomentkontrolle

n  Berganfahrhilfe

n  hydraulische Bremshilfe

n  Spurhalte-Warnsystem

Zudem verfügt jede Version des neuen H350 über eine 
Werksgarantie von 3 Jahren ohne Kilometerbegren-

zung und eine 10-Jahres-Garantie gegen Durchrostung. 
Die regulären Service-Intervalle sind auf 30‘000 km  

oder zwei Jahre festgelegt.

Die perfekt auf den Fahrer zugeschnittene Kabine bleibt 
den Hyundai-Design-Prinzipien von Sicherheit, leichter 
Bedienbarkeit und Einfachheit treu. Nicht weniger als 25 

Stauräume ermöglichen in der Kabine das praktische und 
sichere Unterbringen von Gegenständen. Drei Stroman-
schlüsse für externe Geräte zählen zur Serienausstattung. 

Mit 50 dBA im Leerlauf und 70 dBA in Fahrt setzt der H350 
bezüglich Geräuschentwicklung eine neue Referenz in seiner 

Klasse.

OCCaSiOnEn Mit 
FünFStErnE-BEHanDlunG

*kontroll-zertifikat
Dieses bestätigt, dass Ihr Auto von einem ausgebildeten Techniker 
sorgfältig geprüft wurde. Er überprüft alles, von den Zündkerzen 

bis zum Auspuff, vom Ventilator bis zur Innenbeleuchtung.

 

*14 tage umtauschrecht
In dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Sie aus irgendeinem 

Grund nicht vollständig mit Ihrem Fahrzeug zufrieden sind, ver-
sprechen wir Ihnen, dass Sie es gegen ein vergleichbares Fahrzeug 

umtauschen können. Voraussetzung: Sie bringen das Auto innert 
14 Tagen zurück und sind nicht mehr als 1000 km gefahren.

 

*Gratis-inspektion nach 1500 km
Die Gratis-Inspektion nach 1500 km ist ein weiteres wesentliches 

Element. Haben Sie die ersten 1500 km zurückgelegt, wird Ihr 
Fahrzeug von einem qualifizierten Techniker sorgfältig inspiziert, 

damit ganz sicher ist, dass keine Mängel oder Fehler aufgetaucht 
sind.

 

*12 Monate Garantie
Auf jedem Marti-Qualitäts-Fahrzeug erhalten Sie 12 volle Mo-
nate Garantie. Dieser umfassende Schutz deckt die Kosten für 

Ersatzteile und Arbeitsaufwand im Falle eines mechanischen oder 
elektrischen Schadens.

 

*12 Monate assistance
Mit dem Kauf eines Fahrzeugs erhalten Sie ein Qualitätsprodukt. 
Damit ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Sie die Assistance je 

beanspruchen müssen. Aber ist es gut zu wissen, dass es sie gibt.

WaS DiE FünFStErnE-BEHanDlunG 
Für SiE BEDEutEt:

Preis ab 

CHF 22‘540.–
leasing ab 350.– mtl
›
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