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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 
ich finde, die große Kunst beim Entwickeln von Au-
tomobilen besteht darin, Fahrzeuge zu erschaffen, 
die vieles miteinander verbinden. Zum Beispiel gro-
ßen Fahrspaß und Familientauglichkeit oder einen 
geringen Verbrauch und viel Platz. Der neue Audi 
RS Q3 ist genau so ein Auto. Ein vollwertiges SUV, 
das richtig viel Spaß macht und trotzdem als all-
tagstaugliches Familienauto bestens geeignet ist. 
Unsere Redakteure haben den Wagen in dieser Aus-
gabe ausgiebig getestet. 

Ein anderes Auto, das seit über siebzig Jahren die Her-
zen höherschlagen lässt, ist der VW Bus. Der „Bulli“, 
wie er zumeist genannt wird, verbindet auch vieles. 
Zum Beispiel den Wunsch nach Freiheit und Unabhän-
gigkeit mit dem Komfort eines vollwertigen Campers. 
Wir haben Leute getroffen, die sich ihren Traum vom 
„Bulli“ ganz individuell erfüllt haben.

Dass es nicht immer der Neuwagen sein muss, zeigen 
unsere Tipps zum Gebrauchtwagenkauf. Worauf soll-
te man bei einem Gebrauchten achten? Was sind die 
Vorteile? Diese und andere Fragen beantwortet unser 
Teamleiter Gebrauchtwagen. 

NUN WÜNSCHE ICH IHNEN VIEL SPASS  
BEIM STÖBERN UND LESEN IN UNSEREM  
ALLGÄUER AUTOMAGAZIN.

Martin Osterberger-Seitz
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BulliDER GANZ

EIGENE

Wir haben vier Bulli-Enthu-
siasten getroffen, die sich 
den Traum vom ganz indivi-
duellen Bulli erfüllt haben.

Text: Christian Mörken 
Fotos: Christian Mörken, 
Mirjam Otto, Aylin Boda, 
Melanie Schlotze, Philipp 
Nickel

Zu kaum einem Wagen haben 
wir eine so innige Bindung wie 
zum VW-Bus. Liebevoll „ Bulli“ 
genannt, lässt der Kleinbus 
 viele Herzen höherschlagen. 
Kein Wunder, steht er doch 
für den Traum von Freiheit 
und  Unabhängigkeit und das 
schon seit 70 Jahren. Für viele 
 Menschen hört der Traum aber 
nicht beim Bulli an sich auf. Sie 
möchten ihren Bulli auch ganz 
individuell ausbauen. 
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Mirjam:  
DIE RAUMGESTALTERIN

Miriam ist selbständige Innenar-
chitektin. Normalerweise hilft sie 
Menschen dabei, Räume, Wohnun-
gen oder ganze Häuser einzurichten 
und zu gestalten.  Vielleicht bedingt 
durch ihren Beruf legte Mirjam zuerst die 
Farben und Materialien fest, die sie für ihren 

Bulliausbau nutzen wollte. So verwendete 
sie Seekieferholz und schwarz-weiße 

Textilien, die sie mit Akzenten in 
Rosé und Neon kombinier-

te. Besonders originell ist 
der Boden in Zementflie-
senoptik. Dazu hat sie mit 
ihrer Tochter eine Sieb-
druckplattenschablone ge-
fertigt und anschließend das 

Fliesenmuster aufgesprüht.    

«

«

Melanie & Jürgen:  
REISENDE FÜRS LEBEN

Die Kitesurfer und Stand-Up-Paddler 
wussten schon früh, dass ein Camper „von 
der Stange“ für sie nicht infrage käme. Die 
Modelle boten zu wenig Platz für das ganze 

Equipment, das Melanie und Jürgen 
für ihren Sport benötigen. Also 

machten sie sich selbst an 
den Ausbau. Neben einem 

Bett war dabei die Warm-
wasserdusche das Wich-
tigste, denn die beiden 
wollten sich an kalten 
Tagen am Meer den Sand 
gerne warm abwaschen. 

Auf eine Küche verzich-
teten sie hingegen. Dafür 

bauten sie einen großzügi-
gen 80-Liter Kühlschrank ein. 

Gekocht wird hingegen vor dem 
Bulli mit dem Gaskocher. So bleiben 

auch die Essensgerüche draußen. 
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Philipp:  
DER FESTIVAL-FAN

Philipp hatte irgendwann 
keine Lust mehr auf Rücken-
schmerzen vom Schlafen im 
Zelt. Der passionierte Festi-
valbesucher wollte es etwas 
bequemer haben und brauchte 
eine Möglichkeit, sich schnell 
morgens einen Kaffee zu machen. 
Also entschloss er sich, einen VW Bus 
zu kaufen und ihn umzubauen. An den 
Ausbau ging Philipp eher spontan. Däm-
men, Elektrik, Einbau des Kühlschranks, 
Planung des Stauraums – das alles ent-
schied Philipp erst während des Aus-
baus. Ein Vorgehen, dass er im 
Rückblick nicht empfehlen würde. 
Inzwischen hat er den Innen-
raum seiner „Betty“ nämlich 
schon mehrfach wieder um-
gebaut. Aber er möchte kei-
nen Augenblick mehr ohne 
seinen Camper verbringen.  

Aylin:  
DIE UNERFAHRENE 

Aylin hat schon immer davon geträumt, 
ihren eigenen Bulli auszubauen und hat 
sich 2018 darangemacht, ihren Traum 
umzusetzen. Das Problem: Aylin hatte kei-
nerlei handwerkliche Vorerfahrung. Sie 
musste sich alles selbst beibringen. Ein 
Bekannter half ihr nur dabei, die Werkzeu-
ge kennenzulernen. Das Schönste am Bulli 
ist für sie, dass sie nun jederzeit einfach 
losfahren kann und immer alles dabei hat, 
was sie zum Leben auf Reisen braucht. Ein 
schönes Gefühl von Unabhängigkeit. 
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Die Kiesel knirschen unter den Reifen und 
der Motor brummt auf, als der Wagen agil 
die letzte Kurve nimmt und vor der Wach-
ters Alpe zum Stehen kommt. Ich ziehe 
die Handbremse und öffne die Wagen-
tür. Das Wetter an diesem Wintermorgen 
ist perfekt für eine kleine Ausfahrt ins 
Oberallgäu. Nur ein paar Schleierwolken 
ziehen über den Himmel hinweg. Wäh-
rend Iseler und Rotspitze unter einer or-
dentlichen Schneedecke liegen, hebt sich 
der Grünten grün vom Blau des Himmels 
ab. Für einen Moment lässt sich die Ruhe 
hier oben an der geschlossenen Alpe ge-

Kraft-
paket

DAS
VERSPIELTE

nießen. Doch dann ist der Drang wieder 
in den Wagen zu steigen, größer. Der 
neue Audi RS Q3 Sportback macht einfach 
zu viel Spaß. Satte 400 PS stecken unter 
der Motorhaube und dazu ein Fahrwerk, 
das an Sportlichkeit keine Wünsche of-
fenlässt. Also geht es den Berg hinunter 
und dann in Richtung Niedersonthofen. 
Die kurvigen Bergstraßen sind der ideale 
„Spielplatz“, um die verschiedenen Fahr-
modi auszuprobieren. Ob komforta-
bel, automatisch oder dynamisch 
– die Fahrdynamik begeistert 
uns vom ersten Moment. 

Ein SUV, der sportlichen 
Fahrspaß mit Familien-
tauglichkeit  verbindet, 

sucht man meist 
 vergebens. Audi hat 

nun genau das mit dem 
 neuen RS Q3 Sportback 

geschafft. 

Text: Christian Mörken

Fotos: Ralf Lienert
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Wie ein Bulle, den man beim  
Rodeo aus der Box lässt 

Doch beim RS Q3 handelt es sich um ein 
vollwertiges Allrad-SUV und das möchten 
wir nun einmal auf Herz und Nieren prü-
fen. Wir brauchen also Steigung, Kurven 
und am besten noch ein bisschen Matsch. 
Alles finden wir wenig später. 21% Stei-
gung verspricht die Straße, dazu noch 
zahlreiche Kurven. Genau das haben wir 
gesucht. Kurz halten wir, stellen den RS 
Mode ein und geben dann Gas. Wie ein 
Bulle beim Rodeo, den man gerade aus 
der Box gelassen hat, prescht der RS Q3 
nach vorne. Das ist Fahrspaß pur. Wir 
werden in die Sitze gedrückt und erleben, 
wie wendig der RS Q3 die Kurven nimmt. 
Wenig später endet die Straße und geht 
über in einen matschigen Feldweg vol-
ler Pfützen und kleinerer Schlaglöcher. 
Schnell den Fahrmodus gewechselt und 
ab geht es. Auch hier zeigt der kompakte 
SUV seine ganzen Stärken und durchquert 
die Piste mit spielerischer Leichtigkeit. 

Eine ungemein stabile Straßenlage

Doch 400 PS machen sich nicht nur quer-
feldein gut, sondern am besten auf der 
Autobahn. Also drehen wir um, nehmen 

ein kurzes Stück auf der B19 und dann 
in Richtung Dreieck Allgäu. Nur 4,5 Se-
kunden braucht der Wagen von null auf 
hundert km/h. Und dann geht es los. 
Hundertfünfzig, zweihundert, zweihun-
dertfünfzig. Der Motorsound röhrt und 
der Wagen schiebt so kraftvoll nach vor-
ne, dass es eine Freude ist. Dabei fällt 
auf, wie ungemein stabil er auf der Stra-
ße liegt. Fast wie auf einer Schiene fühlt 
es sich an und man fühlt sich als Fahrer 
einfach nur sicher. 

Ein vollwertiges Alltagsauto 

Doch der RS Q3 ist weit mehr 
als ein verspielter Sportwagen 
für PS-Enthusiasten. Er ist 
ein vollwertiger Fünfsitzer 
mit allem Komfort, den ein 
Familienauto bieten muss. 
Dazu gehört neben dem 
530 Liter großen Koffer-
raum auch die Möglich-
keit, die Rückbank noch zu 
verschieben um im Heck mehr 
Platz zu schaffen. Das macht den 
RS Q3 zu einem echten Allrounder: 
Von der sportlichen Spritztour bis 
zum Famlieenurlaub ist er für alles 
bestens geeignet.  

Er kommt leicht hinauf zur Alpe und 
macht da eine wirklich gute Figur.

„Der Wagen 
schiebt so kraft-
voll nach vorne, 

dass es eine  
Freude ist"

RS Q3 Sportback:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert*: 

8,9–8,8 l/100km; CO₂-Emissionen 
kombiniert*: 203–202 g/km; CO₂-Ef-

fizienzklasse: E; Angaben zu den 
Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emis-
sionen sowie CO₂-Effizienzklassen bei 

Spannbreiten in Abhängigkeit vom 
verwendeten Reifen-/Rädersatz.
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VORGELEGTE PAPIERE GUT PRÜFEN
Auch hier gilt: Man sollte sich Zeit nehmen. Fehlen wichtige Unterla-
gen, wie Werkstattrechnungen, HU-Berichte oder das Scheckheft, sollte 
einen das stutzig machen. Deshalb ist es wichtig, auf diese Papiere zu 
bestehen, um am Ende keine böse Überraschung zu erleben. 

SICH EINEN PLAN MACHEN
Kaum steht der Gebrauchtwagen der Träume 
vor einem, vergisst man nur zu oft, den Wagen 

dennoch gründlich unter die Lupe zu nehmen. 
Fragen nach den Vorbesitzern oder dem Scheck-

heft oder eine ausführliche Prüfung auf Mängel, 
kommen dann zu kurz. Viele private Händler wissen 

das. Nach dem Motto: „Zu allererst kauft das Auge“, tun sie 
viel, damit schon der erste Eindruck des Fahrzeugs überzeugt. 

Man sollte sich davon aber nicht beirren lassen und sich Zeit nehmen. Zudem 
empfiehlt es sich, eine eigene Checkliste mitzuführen. Vorlagen dafür gibt es 
unter www.adac.de/checkliste. Die kann man dann in Ruhe durchgehen und 
so sicherstellen, dass man an alles gedacht hat.

BESTEHEN SIE AUF EINE PROBEFAHRT
Der Motor sollte kalt sein, bevor man losfährt, und natürlich ohne Probleme anspringen. Nun gilt 
es, auf folgende Dinge zu achten: Läuft der Motor rund, gibt es seltsame Geräusche, reagiert der 
Wagen gut auf das Gas, hält das Fahrzeug die Spur? Nach der Fahrt sollten die 
Felgen nicht zu heiß sein und aus dem Motor sollte nichts tropfen. 

FAZIT Auch Laien können prüfen, ob ein Wagen sein Geld wert ist oder nicht. Wer aber sicher-
gehen will, ist am besten beraten keine Gebrauchtwagen von Privatleuten zu kaufen, sondern 
zum Händler zu gehen. Händler sind verpflichtet eine Garantie von 12 Monaten zu leisten. 

 
Es muss ja nicht 

immer der Neuwagen sein. 
Schließlich gibt es viele gute 

Gebrauchtwagen, die noch ein langes 
Fahrzeugleben vor sich haben. Damit 
man aber lange Freude an dem neuen 

gebrauchten Fahrzeug hat, gibt es 
ein paar Punkte zu beachten.

Text: Christian Mörken

STIMMT DER TACHOSTAND?
Die Sitze durchgesessen, das Lenkrad abgegriffen und die Pedale stark 
benutzt und dennoch behauptet der Verkäufer, der Wagen wäre nur 
80.000 Kilometer gelaufen?  Das sollte stutzig machen. Anhaltspunkte, 
um hier Schummeleien aufzudecken, liefert zum Beispiel ein Blick unter 
die Motorhaube.  Ein Ölwechselzettel mit dem Kilometerstand im Motor-
raum könnte hier Tacho-Manipulation auffliegen lassen.
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Mit 22 Niederlassungen an 13 
Standorten im ganzen Allgäu 
ist das Autohaus Seitz eins der 
größten Vertragshändler für 
die Marken Volkswagen, Audi, 
Škoda, Seat und Porsche. In der 
gesamten Seitz-Gruppe sind 
rund 1000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt. Sie 
wollen dazugehören?

Dann bewerben Sie sich unter 
bewerbung@seitz-gruppe.de 
Telefon: 08 31 / 59 123 500

bei Seitz
Karriere

Da gräbt er ein altes Kinderfoto aus, um 
seine langjährige Leidenschaft zu prä-
sentieren: Audis haben Julian Rösler 
schon mit fünf Jahren fasziniert. Auf dem 
Bild sitzt er in einem TT Roadster mit Ba-
seball-Interieur und lächelt in die Kame-
ra. Bis heute fühlt er sich in der Umge-
bung der Marke mit den vier Ringen wohl. 
Ein Grund, weshalb er genau richtig auf-
gehoben ist in seinem Beruf als Teamlei-
ter im Audi-Gebrauchtwagenzentrum in 
Kempten. 

Im Team mit vier Kollegen arbeitet der 
24-Jährige in seinem Büro, an das eine 
riesige Halle mit Außengelände an-
grenzt. Wie die Orgelpfeifen aufgereiht 
glänzen sie dort:  ein Audi nach dem an-
deren. Von A1 bis R8 findet der Gast unter 
den insgesamt 238 Fahrzeugen so ziem-
lich alle Audi-Modelle als Gebraucht-
wagen. 

Die Kunden kommen aus ganz Deutsch-
land und müssen nicht einmal hier gewe-
sen sein, um ein Auto zu kaufen. Interes-
siert sich beispielsweise ein Hamburger 
für ein Auto, das er übers Netz ausfindig 
gemacht hat und das auf dem Hof des 

Kemptener Gebrauchtwagenzentrums 
steht, dann braucht er keine weite Stre-
cke auf sich zu nehmen, sondern nur 
den Telefonhörer in die Hand. „Dafür 
haben wir eine coole Livebrille“, sagt 
Julian Rösler, während er einen Schrank 
aufsperrt und ein High Tech-Gerät auf  
den Tisch legt. 

Zwei Gläser, die so dick sind wie Fenster-
scheiben, daran hängen Kabel und ein 
Headset zum Telefonieren. „Der Kunde 
sieht dann, was ich sehe, an seinem Bild-
schirm“, erklärt Julian Rösler und nimmt 
uns mit in die Gebrauchtwagenhalle, wo 
er einige Fahrzeuge mit seiner speziellen 
Brille inspiziert. Kleine Gebrauchspuren 
lassen sich damit auf den Computer des 
Interessenten übertragen. Sie werden 
auch detailliert beschrieben. Jüngst hat 
Julian Rösler auf diese Weise einen Q5 
nach Berlin verkauft, ohne dass der Käu-
fer jemals im Allgäu war.  „Damit der Käu-
fer das Vertrauen übers Telefon gewinnt, 
muss man sich als Verkäufer aber schon 
sehr anstrengen“, sagt Julian Rösler. Das 
Fahrzeug wurde dann extra nach Berlin 
gefahren – ein deutschlandweiter Ser-
vice der Firma Seitz.  

Julian Rösler verkauft  
so manches Auto an  
Kunden, die niemals  
vor Ort waren.

Text & Foto: Isabell Schmid 

Tech
am Kopf

High

Sie wollen die virtuelle Besichtigung mal 
ausprobieren? 
www.autohaus-seitz.de/ 
gebrauchtwagen/termine-vr-brille
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Echte
rbeits-
tiereA

Autos sind Transportmittel  
zur Arbeit, bringen uns in den 
Urlaub oder die Kinder zum 
Sport. Manche Autos sind  
aber auch echte Arbeitstiere.  
Zwei davon stellen wir  
Ihnen hier vor. 

Text & Fotos: Christian Mörken
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Die Firma Deiser 
in Kempten ist ein 
Spezialist für Versorgungslei-
tungstiefbau. Das Unternehmen verlegt 
alle Arten von Funktionskabeln in der 
Telekommunikation, bei der Stromver-
sorgung, oder für Gas und Wasser. Dazu 
gehört auch die Ausführung von Erd- und 
Straßenarbeiten. 

Bei all ihren Arbeiten verlassen sich die 
Mitarbeiter von Deiser gerne auf sich 
selbst. Das heißt konkret, dass Deiser 
eigene, innovative Maschinen entwickelt 
oder neue Techniken ausprobiert, um für 

jeden Auftrag die opti-
male Lösung anbieten 
zu können.  Die beson-
deren Leistungen von De-
iser haben sich mittlerweile 
so weit herumgesprochen, 
dass sogar der Center Parc bei 
Leutkirch den Glasfaserbau in die 
Hände von Deiser legte. 

Klar, dass für diese anspruchsvollen Auf-
gaben auch Fahrzeuge nötig sind, die die 
Mitarbeiter bei ihren täglichen Heraus-
forderungen optimal unterstützen. Zwei 
dieser Fahrzeuge stammen vom Auto- 
haus Seitz und wurden individuell für die 
Anforderungen angepasst. 

Die mobile Werkstatt – der Amarok  

Es sollte ein Allrad-Wagen sein, 
schließlich ist die mobile Werk-
statt oft zuerst an der Baustelle 
beziehungsweise am Einsatzort. Da 
heißt es dann schon mal, dass man 

sich durch hohen Schnee oder tiefen 
Matsch kämpfen muss. Ein VW Bus kam 
hierfür nicht infrage. Als Alternative 

bot sich der Amarok an. Das Sechsgang-
getriebe mit satten 210 PS bot alles, was 
der Mitarbeiter brauchte, um sein Ziel si-
cher zu erreichen. Individuell wurde die 
kleine Werkstatt auf die Ladefläche des 

... freut sich über neue  
Mitarbeiter. Gesucht werden 
u.a. Bauleiter (m/w/d),  
Vorarbeiter (m/w/d),  
Elektro-Monteure (m/w/d),  
Tiefbauarbeiter (m/w/d), 
LKW-Fahrer (m/w/d),  
Vermessungstechniker (m/w/d) 
und viele mehr. 

Einfach einmal unter  
www.deiser.de/jobs/
nachschauen.

die Firma Deiser
Übrigens,

VW Amarok:  
Diesel - Kraftstoffverbrauch  

kombiniert 8,9 - 8,7 l/100km Diesel - 
CO₂ Emissionen kombiniert  

232 - 228 g/km Effizienzklasse E 
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Pick-Ups gebaut. So können lange 
Schubladen herausgefahren wer-

den, die genug Stauraum für al-
lerlei Werkzeuge und kleine 
Maschinen bieten. Darüber 

hinaus befindet sich hin-
ter den Seitenklappen 

ausreichend Platz 
für Koffer und kleine 
Werkzeuge. So ist der 

Amarok perfekt auf sei-
ne Aufgaben vorbereitet.    

Langer Wagen, lange Aufgabe –  
der Crafter zum Kabelverlegen 

Das Verlegen von Kabeln ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Hierbei geht es 
vor allem darum, die Kabel unbeschädigt 
und schnell zu verlegen. Auf beide Auf-
gaben ist der Crafter ideal ausgerichtet. 
Auf der großen Kabelrolle befinden sich 
hunderte Meter Kabel, die mit Hilfe eines 
Kompressors in die Kabelschächte gebla-
sen werden. Ein ausziehbarer Werktisch 
sowie zahlreiche Schubladen verwandeln 
den Innenraum des Crafters in eine fast 
vollwertige Werkstatt. Die ausziehbare 
Markise sorgt dafür, dass die Mitarbeiter 
bei Regen oder starkem Sonnenschein 
gut geschützt sind.   

VW Crafter:  
Kraftstoffverbrauch: Kraftstoffver-
brauch kombiniert: 7,5 l/100km und 
CO₂-Emission kombiniert: 196 g/km; 
Effizienzklasse: C
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Das Autohaus Seitz stellt  
allgäuweit jedes Jahr rund  
60 Auszubildende ein.  
 
• Automobilkaufmann (m/w/d)
• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
•  Kfz-Mechatroniker - 

Karosserietechnik (m/w/d)
• Fahrzeuglackierer (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik 
     (m/w/d)

Kontakt: Stefanie Wachlin 
bewerbung@seitz-gruppe.de

bei Seitz
Bewirb Dich

Azubi
Sabrina Verhoff

BEI SEITZ

Ihr Schatz wiegt 200 kg und ist blau. 
Eine Supersport-Rennmaschine rollt die 
Seitz-Azubine Sabrina Vehoff vom Hinter-
hof. Der Graupelschauer hindert sie nicht 
daran, uns ihr Motorrad zu zeigen. 

Wenn sie nicht gerade im Audi-Zentrum 
Großkunden betreut, dann nutzt sie 
jede freie Minute, um sich in den Sattel 
zu schwingen. Mit ihrem Freund bricht 
sie oft übers Wochenende zu mehrtägi-
gen Touren mit Zelt auf. Das Ziel? Meis-
tens unbekannt. „Wir fahren drauf los 
und halten, wo es uns gefällt“, sagt die 
20-Jährige. Das kann am Gardasee sein, 
im Schwarzwald oder in den Dolomiten. 

Dafür schnallt sie eine Gepäckrolle mit 
Spanngurten hinter sich fest, in die nicht 
gerade viel hineinpasst. 50 Liter müs-
sen reichen für das Nötigste. Schlafsack, 
Jeans, T-Shirt, Hygienebeutel, fertig. 
Daran hat sie sich mittlerweile gewöhnt. 
„Obwohl Campen definitiv nicht zu mei-
nen ursprünglichen Urlaubswünschen 
zählt“, gibt Sabrina Vehoff zu. Aber, was 
tut man nicht alles fürs Bike. 

Sie liebt das Erlebnis in der Natur. Wenn 
der erste Blick am Morgen auf einen Son-
nenaufgang am See fällt. Dann dreht sie 
gegen sieben Uhr den Zündschlüssel  um 
und braust zur nächsten Bäckerei. Nach 
dem Frühstück kurvt sie bis abends auf 
den Straßen herum und lässt sich auch 
von Wetterkapriolen nicht entmutigen. 
Eine „verfluchte“ Strecke gibt es für Sab-
rina Vehoff auch: „Ich fahre oft unter der 
Highline 179 durch und bleibe dabei nie 

trocken.“ Platzregen, Gewitter und Hagel 
haben sie an jener Stelle schon oft zum 
Halten gezwungen. 

Vorliebe für Geschwindigkeit

Aber warum verkauft Sabrina Vehoff 
bei all der Liebe für Motorräder eigent-
lich Autos? Weil sie für diese ebenfalls 
brennt. Sie mag die Geschwindigkeit, 
egal auf wie vielen Rädern. Ihr Lieblings-
auto ist derzeit der RS3 als Limousine mit 
400 PS. „Ich bin ein absoluter Audi-Fan“, 
sagt Verhoff und erzählt von ihrer Vorlie-
be für die Kombination aus Eleganz und 
Sportlichkeit. 

Als Seitz-Azubine im zweiten Lehrjahr 
assistiert sie im Verkauf für die Fahrzeug-
flotten von Firmenkunden.  

BMIT MOTORLIEBE
Sabrina Vehoff – Azubine bei  
Seitz im Großkundenbereich und  
leidenschaftliche Motorradfahrerin.

Text & Fotos: Isabell Schmid
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Schon seit vielen Jahren unterstützen 
die Autohäuser Seitz den Laufsporttag 
in Kempten. Alljährlich treten hier über 
2500 Teilnehmer an, um sich über Dis-
tanzen von fünf und 21,1 Kilometern zu 
messen. In diesem Jahr gibt es zudem 
die Möglichkeit an einem 1/4 Marathon 
teilzunehmen. Gestartet wird am 26. Ap-
ril mitten in der eindrucksvollen Altstadt 
an der historischen Basilika. Von dort 
aus geht es für die Sportler entlang der 
Residenz über den Rathausplatz und ent-
lang der Iller. Durch den Hofgarten geht 
es schließlich wieder zurück. Besonders 
schön wird der Seitz Laufsporttag powe-
red by Volkswagen aber durch die zahlrei-
chen Zuschauer, die die Teilnehmer ent-
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lang der Strecke anfeuern. Es sind jedes 
Mal hunderte, die ihre Freunde, Famili-
enmitglieder oder Kollegen mit Applaus 
und Zuspruch zum Weiterlaufen motivie-
ren. Das Führungsfahrzeug ist heuer das 
neue T-Roc Cabrio. 

Natürlich ist auch für das 
körperliche Wohl der Ath-
leten gesorgt. Zwei Versor-
gungsstände entlang der 
Runde halten Erfrischun-
gen parat, damit die Läufer 
die Energiereserven wieder 
auffüllen können. Unter den Läu-
fern befinden sich sowohl  Allgäuer 
Szenegrößen als auch internationale 
Ausdauersportler und natürlich ganz viele 
Hobby-Sportler. Selbst für die kleinsten 
unter den Läufern gibt es schon Distan-
zen über 750 m oder 1500 m. Damit ist der 
Seitz-Laufsporttag powered by Volkswa-
gen das größte Laufevent der Region.    

Gewinnspiel

Kannst Du die drei Fragen beantworten,  
dann melde Dich bei uns mit den richtigen Antworten  
und gewinne mit etwas Glück:

Dazu müsst Ihr nur auf www.autohaus-seitz.de/gewinnspiel  
gehen, Euch und Eure Antworten eintragen und los geht’s. 

Der Einsendeschluss ist am 15. April 2020.  
Der/Die Gewinner/in wird anschließend schriftlich oder  
telefonisch über den Gewinn benachrichtigt.   
Hinweise zum Datenschutz und den Betroffeneninformationen,  
sowie die Teilnahmebedingungen findet Ihr ebenfalls unter dem Link. 

1.  Ein Wochenende mit dem neuen RS Q3 
Sportback im Wert von 350,- Euro

2.  Eine GTI Sporttasche mit passender  
Trinkflasche im Wert von 90,- Euro

3.  Anmeldegebühr für den Seitz-Laufsporttag 
powered by Volkswagen am 26. April 
im Wert von bis zu 34,- Euro  

1.  Zu welcher Alpe fahren unsere  
Redakteure mit dem RS Q3 Sportback?

2. Wie viele Niederlassungen hat die Firma Seitz? 
3. Wie viel PS hat der VW Amarok der Firma Deiser?

LAUFSPORT
AUS LEIDENSCHAFT

» Professionelle Laufschuhberatung
von zertifizierten Experten

» Video-Laufband-Analyse
» Dynamische Fußdruckmessung
» Lauflabor
» Laufschule
» Laufveranstaltungen

www.laufsport-saukel.de

Offizieller Partner des Seitz Running Teams
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Text: Christian Mörken

Fotos: Ralf Lienert, VW



Von der Rennstrecke auf die Straße.

ATHLETIK TRIFFT FUNKTIONALITÄT.
DER NEUE

EINE HERRLICH SCHNELLE FAMILIE –
RS4, RS6, RS7 UND RSQ8 www.abt-sportsline.de

EcoContact™ 6
Standard neu definiert.

Der neu
e

Contine
ntal

EcoCon
tact™ 6 –

jetzt im

Autoha
us Seitz

erhältli
ch.

Großer PIP-Sale!

Die 30% Nachlass zählen ausschließlich für ausgewählte Artikel unseres PIP Stu-
dio Sortiments. Nachlass gültig vom 07.03. bis 21.03.2020. Die neue Kollektion ist
von der Aktion ausgeschlossen.

*

AUF ARTIKEL UNSERES
PIP STUDIO
SORTIMENTS!30%*

LUCKY FABRIC season
Bahnhofstraße 19, 87435 Kempten
0831/56568433, hello@luckyfabricseason.com

NUR VOM 07.03. - 21.03.2020
bis zu


