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Vorwort

Andreas Dornburg
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sie halten unser erstes Kundenmagazin für 2018 in der Hand. Die zukunftsweisenden Umbauten in der Liebigstraße sind jetzt abgeschlossen und
wir möchten Ihnen stolz unsere neuen
Räumlichkeiten vorstellen.

Kundenportrait

18/19

Die Mercedes-Benz und smart-Modelle
glänzen nun nicht mehr nur selbst
durch technische Raffinessen, wir präsentieren Sie Ihnen mit den neusten
technischen Möglichkeiten und Innovationen.
Das gilt in gleichem Maße für unser
neues Peugeot-Haus. Mit dieser neuen
beliebten Automarke sind wir nun Ihr
Ansprechpartner in der Region Flensburg und Husum.
Gerade bei Mercedes-Benz sind wir
eine von drei Vertretungen bundesweit, die mit der neuesten CI ausgestattet sind. Mit unserem neuen Autohaus sind wir einer der modernsten
Automobilunternehmen in der Region.
Wir bieten moderne und attraktive Arbeitsplätze und ein gutes Arbeitsklima
in einem Flensburger Traditionsunternehmen.
Sie sind herzlich eingeladen, unsere
zwei neuen Autohäuser in der Liebigstraße zu besichtigen. Wir feuen uns
auf Sie.

Ein wahres Schmuckstück in dieser
Ausgabe ist der neue CLS. Die Edition 1
wird Sie mit luxuriösen Ausstattungsdeteils begeistern.
Eine „Klasse für sich“ ist die neue XKlasse. Mit einer Absetzkabine mutiert
der Pickup zum Premium-CampingAbenteurer - etwas für die Individualisten unter uns.
Wie man eine G-Klasse für die Ewigkeit
bewahrt? Das erfordert 44,4 Tonnen
Kunstharz und ein paar Tage Zeit - aber
sehen Sie selbst ....
Sind Sie schon ein „STROMER“? Die
Netzabdeckung mit Strom-Ladestationen für Elektromobile nimmt kontinuierlich zu. Auch wir haben 6 Ladesäulen
auf unserem Gelände. Wir erklären Ihnen die verschiedenen Steckervarianten
und zeigen, wie einfach es funktioniert.
„Ohne Umladen vom Sender zum Empfänger - egal ob regional oder weltweit.“
So lautet das Motto der Express-Spedition Fundgrube Dienstleitungen GmbH.
Mit der Sternen-Flotte ist das natürlich
kein Problem.
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe
unseres Kundenmagazins
Herzlich,
Ihr Andreas Dornburg

Flensburg - Niebüll - Kappeln
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Reisemobilkonzepte
auf X-Klasse Basis
Mercedes-Benz Vans zeigte auf der
Ausstellung für Caravan, Motor,
Touristik (CMT) in Stuttgart vom
13. bis 21. Januar 2018 erstmals
zwei Reisemobilkonzepte auf Basis
der X-Klasse.
Die Absetzkabine von Aufbauhersteller Tischer (großes Foto) bietet
trotz kompakter Größe ein Komfort-Schlafsystem im Alkoven mit
150 cm Breite, eine Stehhöhe von
knapp zwei Metern, eine Küche
mit 3-Flammen-Gasherd und drei
gemütliche Sitzplätze. Letztere lassen sich mit wenigen Handgriffen
zu einem zweiten Bett umbauen.

Das integrierte Bad verfügt dank
großem, klappbarem Waschbecken
und drehbarer Toilette über ausreichend Platz zum Duschen. Der
Aufbau der Kabinenteile in Sandwich-Bauweise sorgt für verlässliche Stabilität und hervorragende
Isolationseigenschaften.
Ein ganz anderes Konzept auf
X-Klasse Basis stammt von Aufbauhersteller VanEssa mobilcamping (kleines Foto). Ein 250 kg
Schwerlastauszug mit integrierter
Systemküche, inklusive Kühlbox,
Koch- und Spülmöglichkeit sowie
ausreichend Platz für Geschirr

und Vorräte. Ein zweiter Auszug
bleibt zur individuellen, freien
Verfügung. VanEssa schützt den
Laderaum mit einer Klappe aus
Teakholz in Yacht-Deck-Optik. Die
Besonderheit der wasserfesten
Abdeckung liegt in ihrer Stabilität
und Belastbarkeit. Sie lässt sich
dank spezieller Gasdruckdämpfer
um 45 Grad aufstellen. Für mehrtägige Exkursionen empfiehlt
VanEssa die Montage eines Dachzelts mit nach hinten gerichtetem
Einstieg.

Pickup-Wohnmobile:

Abteilung Abenteuer
in boomendem Markt
Einfach losfahren zu können und
dort zu bleiben, wo es am schönsten ist: Flexibilität und Unabhängigkeit sind die stärksten Motive,
warum sich immer mehr Kunden
für ein Reisemobil entscheiden.
Zwischen Januar und Oktober 2017
wurden in Deutschland über alle
Reisemobilklassen hinweg fast
38.000 Fahrzeuge neu zugelassen,
rund 5.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.
Kunden nutzen ihr Heim auf Rädern dabei zwischenzeitlich auch
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für Trips in abgelegene Regionen,
jenseits ausgetretener Pfade.
Ob schottische Highlands, einsame
Gebirgspässe in den rumänischen
Karpaten oder Sonnenaufgänge am
marokkanischen Plage Blanche:
Camping wird so zum Abenteuer
und intensiven Naturerlebnis. Dafür braucht der Reisemobilist zweierlei: Ein geländegängiges, aber
ebenso langstreckentaugliches
Fahrzeug und einen Wohnbereich
mit allem Wesentlichen an Bord.

Pickups mit Reisemobillösungen
erfüllen beide Anforderungen und
finden daher eine wachsende Fangemeinde. Die mobile Wohnung
kann häufig mit wenigen Handgriffen abgesetzt werden und der Pickup wird damit wieder zum reinen
Alltagsfahrzeug.
Um Ihren nächsten Offroad-Urlaub
zu planen, sprechen Sie gerne
unsere Verkäufer in Flensburg,
Niebüll und Kappeln an.

Abenteuerurla

ub

mit der X-Klasse

Flensburg - Niebüll - Kappeln
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Der Neubau bietet ganz nebenbei
erwähnt eine hervorragende Akustik. Der perfekte Ort für Konzerte
und Veranstaltungen aller Art.
Leuchtturmfunktion für die Unternehmensgruppe hat jedoch
die digitale Ausstattung des
Neubaues. „Wir sind damit noch
vor der Welle, denn erst ab 2020
sollten die neuen Prozesse der
Daimler AG umgesetzt sein“, erklärt Dornburg. Das Flensburger
Autohaus ist die erste Vertretung
in Deutschland, die bereits jetzt
digitalisierte Beratung in innovativster Form anbietet. Nun gilt

es im norddeutschen Flensburg
zukunftsweisende Prozesse von
Grund auf zu entwickeln und
Strukturen zu gestalten. „Eine
sehr anspruchsvolle, aber schöne Zeit für uns“, weiß Andreas
Dornburg. „Wir sind uns unserer
Vorreiterrolle durchaus bewusst.
Ein Stück weit ist es jetzt auch
an uns, die neuen Systeme mit
zu verproben.“ Eine Win-WinSituation für
die Daimler
AG sowie
für das
Unterneh-

men Klaus+Co. Viel Zeit steckt
das Team in die Entwicklung der
veränderten Arbeitsabläufe. Schulungen beim Hersteller und auch
Coaching im Echtbetrieb stehen
jetzt regelmäßig in den Kalendern
der Verkaufs- und Servicebera-

Dieter Behrendsen ist PK
W
Serviceleiter. „Jetzt haben
wir
Verkauf und Service unt
er einem Dach. Das bietet Ku
nden
und Mitarbeitern einen gro
ßen
Vorteil“.

ter. „Eine Evolution“ nennt die
Geschäftsleitung den kostenintensiven Schritt. „Wir können die
Zukunft unseres Unternehmens
mitgestalten, das ist ein Geschenk
für uns.“

PKW Verkaufsleiter Marco
Jensen freut sich über die neu
en
technischen Innovationen
für
die perfekte Präsentation
vor
dem Kunden.

r

e
weit
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Konzeption
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Der neue Mercedes-Benz CLS

Die dritte Generation
Zentrale Bedienung
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Neues Lüftungsdesign

Bedienelemente im Lenkrad

Interieur: Copper Art

Der neue CLS ist ein Vorreiter der neuen Designsprache von MercedesBenz, erkennbar an der klaren Form mit reduzierten Linien. Sein
Charakter wird durch die sich nach unten öffnende Grillkontur und die
nach vorne geneigte Front bestimmt. Weitere Merkmale sind breite,
niedrige Scheinwerfer und zweiteilige Heckleuchten. Zugleich nimmt
sein Design die zeitlose Ausstrahlung des ersten CLS auf, der ein neues
Segment begründete und schnell zur Design-Ikone wurde. Der CLS bekommt durchgängig neue Motoren: Reihen-Sechszylinder sowie ReihenVierzylinder, jeweils als Diesel und Benziner. Wie bei seinen Vorgängern steht der Charakter der dritten Generation des CLS beispielhaft
für souveräne Sportlichkeit: Ein hochemotionales Fahrzeug, das einen
überzeugenden Langstrecken- und Geräuschkomfort erreicht und mit
seiner einzigartigen Technologie begeistert.
Mit dem CLS hat Mercedes-Benz 2003 ein neues Fahrzeugsegment geschaffen, das erstmals die Eleganz und Dynamik eines Coupés mit dem
Komfort und der Funktionalität einer Limousine verband. Jetzt knüpft
Mercedes-Benz mit der dritten Generation des CLS stärker denn je an
die Ausstrahlung und den einzigartigen Charakter des Trendsetters an:
Mit der überspannten Bordkante, der flachen Seitenscheibenlinie und
dem geduckten Greenhouse besitzt der Neue pure CLS-Gene. Zugleich
ist er ein weiteres Beispiel für die konsequente Weiterentwicklung der
Designsprache der sinnlichen Klarheit: Sicken sowie Linien sind deutlich reduziert. Sein cw-Wert von 0,26 kennzeichnet die hervorragende
Aerodynamik.
Völlig neu ist die Motorenpalette des CLS. Beim Marktstart umfasst sie
drei Sechszylinder-Modelle:
CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 PS, 600 Nm; Kraftstoffverbrauch
kombiniert 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 148 g/km)
CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 PS, 700 Nm; Kraftstoffverbrauch
kombiniert 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 148 g/km)
CLS 450 4MATIC (270 kW + 16 kW/367 PS + 22 PS; Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 178 g/km)

Die Serienausstattung des CLS ist gewohnt umfangreich: Zu den
Highlights zählen LED High Performance-Scheinwerfer, 18‑ZollLeichtmetallräder mit Mischbereifung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitslimit-Assistent, 12,3 Zoll großes Media-Display, Ambientebeleuchtung inklusive beleuchteter Lüftungsdüsen, Mercedes me
connect Dienste und Kommunikationsmodul mit LTE.

Intelligent Drive:
Die Technik aus der S-Klasse
In vielfacher Hinsicht schließt die neue CLS-Generation zur neuen
S‑Klasse, dem automobilen Flaggschiff der gesamten Branche, auf.
Der CLS verfügt über die jüngste Fahrassistenz-System-Generation
mit streckenbasierter Unterstützung des Fahrers im Rahmen des
Fahrassistenz-Pakets. Der neue CLS hat durch verbesserte Kameraund Radarsysteme das Verkehrsumfeld noch besser im Blick. Außerdem bezieht er Karten- und Navigationsdaten in die Berechnung des
Fahrverhaltens mit ein.

Edition 1: Schmuckstück zum Start
Die Exklusivität des CLS lässt sich noch steigern - mit der Edition 1,
die rund ein Jahr lang ab Markteinführung erhältlich ist. Das Sondermodell besitzt zahlreiche luxuriöse Ausstattungsdetails serienmäßig,
die nur im Rahmen der Edition 1 erhältlich sind. Dazu gehören unter
anderem das Interieurkonzept COPPER ART mit Sitzen in Leder
Nappa schwarz pearl mit Mittelfeld im Rautendesign und kupferfarbenen Akzenten, kupferfarbene Kontrastnähte an Mittelkonsole,
Sitzen, Armlehnen, Instrumententafel sowie Türbelägen sowie ein
einzigartiger Diamantgrill mit Pins und Einlegern in Chrom matt, die
kupferfarben schimmern. Kombinieren lässt sich die Edition 1 mit
allen Motorisierungen.
Das Exterieur basiert auf der AMG Line. Besondere Merkmale sind
serienmäßige MULTIBEAM LED Scheinwerfer und 20 Zoll große AMG
Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design in schwarz lackiert und
mit glanzgedrehtem Felgenhorn. Zu erkennen ist das Sondermodell
auch am „Edition 1“-Schriftzug an den vorderen Kotflügeln.

Flensburg - Niebüll - Kappeln
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1979er G-Klasse in Bernstein gegossen

„Stronger Than Time“
44,4 Tonnen Kunstharz in 90 Tagen gegossen
- Der 280 GE von 1979 ist in einer dynamischen Position im Kubus eingeschlossen. Es
entsteht der Eindruck, als wäre er im harten
Geländeeinsatz, seinem natürlichen Habitat,
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mitten in der Bewegung von Kunstharz
umflossen und festgehalten worden – so wie
Insekten vor Millionen Jahren von Bernstein.
Der Kubus ist 5,50 Meter lang, 2,55 Meter
breit und 3,10 Meter hoch. Die Fertigung aus

44,4 Tonnen Kunstharz dauerte 90 Tage. Pro
Tag wuchs der Würfel um rund drei Zentimeter in die Höhe.

Eine G-Klasse wird für die Ewigkeit gebaut.
Die neue Mercedes-Benz G-Klasse präsentiert sich in Bestform.
Ob off- oder onroad, unter allen
Einsatzbedingungen überzeugt
der Geländewagen mit Leistungsfähigkeit, modernen Assistenzsystemen, herausragenden Fahreigenschaften und Sicherheit.
Gleichzeitig erhöhen das neue
Fahrwerk, die Fahrprogramme
DYNAMIC SELECT, der „G-Mode“
und die drei 100-prozentigen
Differenzialsperren sowohl den
Fahrkomfort als auch die Agilität
– auf jedem Untergrund.

Kraftstoffverbrauch kombiniert:
11,1 l/100 km; CO2-Emissionen
kombiniert: 263 g/km*

„Die neue G-Klasse legt die Messlatte in allen relevanten Bereichen
noch ein Stück höher – in Sachen
Performance auf und abseits der
Straße ebenso wie beim Komfort und der Telematik. Unsere
‚dienstälteste‘ Baureihe ist damit
bestens gerüstet, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Kurz
gesagt: Der neue ‚G‘ bleibt ein ‚G‘,
nur besser“.
Agil, komfortabel, souverän
Im Lastenheft der G-Klasse
standen nicht nur Solidität und
die Überlegenheit im Gelände,
sondern auch mehr Fahrdynamik
und Komfort auf asphaltierten
Strecken. So wird dank des neuen
Vorderachskonzepts gleichzeitig
die Onroad-Performance der GKlasse gesteigert. Der „G“ fährt
sich auf der Straße so agil wie

komfortabel und gibt dem Fahrer
ein besseres Lenkgefühl. Der Geländewagen bleibt stabiler in der
Spur, abseits befestigter Wege ist
er leichtfüßig und unangestrengt
unterwegs.
Kraftvoll und effizient
Im neuen G 500 sorgt ein leistungsstarker 4,0-Liter-V8-Benzinmotor für kraftvollen Vortrieb.
Der neue Biturbo leistet 310 kW
(422 PS) und bietet ein maximales
Drehmoment von 610 Newtonmetern bei 2.000 bis 4.750 /min.
Neues Automatikgetriebe
Für die Kraftübertragung wurde
das Wandler-Automatikgetriebe
9G-TRONIC speziell auf die Anforderungen der Offroad-Ikone abgestimmt. Durch die eigenständige
Software-Applikation konnten die

Entwickler die Schalt- und Reaktionszeiten des 9-Gang-Getriebes
verkürzen. Die große Spreizung
des Getriebes macht das Fahren
gerade bei niedriger Drehzahl
nicht nur komfortabler und leiser,
sondern trägt gleichzeitig zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.
So direkt wie möglich so indirekt wie nötig
Serienmäßig ist die G-Klasse jetzt
mit einer elektromechanischen
Zahnstangenlenkung ausgestattet,
wodurch sich nun Fahrerassistenzsysteme wie der Park-Assistent realisieren lassen. Zudem verbraucht die elektromechanische
Lenkung weniger Energie als ein
hydraulisch unterstütztes System.
Je nach Fahrprogramm kommt
eine der drei Lenkungskennlinien
Comfort, Sport und Offroad zum

Tragen. Das sorgt für ein komfortables oder sportliches Lenkgefühl
auf der Straße, aber auch für eine
ehrliche und präzisere Rückmeldung auf unbefestigten und
anspruchsvollen Untergründen,
stets gepaart mit ausreichender
Lenkunterstützung. So direkt wie
möglich so indirekt wie nötig,
ließe sich die Lenkungsauslegung
auf einen Nenner bringen.
Stronger than time
Die G-Klasse ist das Top-Modell
unter den Luxus-Geländewagen.
Sie ist nicht nur die mit Abstand
am längsten gebaute Pkw-Modellreihe der Mercedes-Benz Historie,
sondern auch der Urvater aller
SUVs mit Stern – daher tragen
alle Mercedes Offroader das große
G im Namen.
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Peugeot bei

Die französische Automobilmarke Peugeot erobert den hohen Norden

S

chon bald wird unser Autohaus
ein ganzes Jahrhundert Geschichte schreiben. Geschichte,
die von Erfolgen und Menschen
erzählt. Die Tiefen umschifft hat
und immer auf Kurs geblieben ist. Unsere
Geschäftsleitung lebt auch 2018 den Pioniergeist der Gründer weiter und trägt ihn in
die Zukunft. Ein Meilenstein in der Historie
des Flensburger Automobilunternehmens ist
zweifellos die Neugründung der Tochtergesellschaft „Klaus+Co Grands Garages GmbH“. ( In
Frankreich heißen Autohäuser übrigens meist
„Garage“.)
Der Firmenname erinnert zudem an die Anfänge, als unser Autohaus noch „Flensburger
Großgaragen“ hieß. Mit „Klaus+Co Grands
Garages GmbH“ zieht auch die französische
Qualitätsmarke Peugeot an die Förde und mit

ihr haben wir ein starkes Flaggschiff dazubekommen. „Bisher war die Marke in der Region
nur wenig präsent. Wir wollen mit Peugeot in
Flensburg und Husum unser Portfolio sowie
unsere Leistungskraft ausbauen“, so Geschäftsführer Andreas Dornburg.
Vor 25 Jahren gründete Sven Clausen sein
Markenautohaus in Husum und sammelte
im Laufe der Zeit ein großes Spektrum an
Erfahrung und Know-how. Seit 1. Juli letzten
Jahres gehört das Husumer Autohaus nun zur
jüngsten Tochter von Klaus+Co. Das Team arbeitet mit dem Peugeot Hauptcenter in Flensburg Hand in Hand. Sven Clausen ist seither
Standortleiter und Markenverantwortlicher.
Die Führung des Services übernimmt das
langjährige Klaus+Co-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Behrendsen. Mit den Standorten
Flensburg und Husum decken wir das kom-

Center Flensburg

urg

Team Flensb

kauf in Flensburg

Oliver Goga. Teamleiter Ver
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plette nördliche Schleswig-Holstein sowie das
südliche Dänemark ab. Peugeot wurde 1896
im französischen Sochaux gegründet und ist
so mit Mercedes-Benz die älteste noch existierende Automarke weltweit. Bereits 1889 ließ
Firmengründer Armand Peugeot den ersten
Prototypen bauen. Neben Autos stellt Peugeot
auch Roller, Fahrräder, Pfeffermühlen und
viele andere Designprodukte her.
Bis heute ist Peugeot in Familienhand geblieben und erlebt mit einer neuen Designsprache ein Comeback auf der Top-Ten-Liste
der beliebtesten Automarken. „Wir haben
mit Mercedes und Peugeot nun zwei völlig
verschiedene Markenwelten geschaffen. Beide
stehen für Qualität und Anspruch, dafür bürgen wir mit unserem guten Namen“, bringt
Andreas Dornburg seine Entscheidung für die
Marken-Erweiterung auf den Punkt.

Flensburger
Grossgaragen
von 1925

In einer Bauzeit von gut einem Jahr entstand
neben dem Gelände von Klaus+Co. die PeugeotBlue-Box: Ein moderner und solider Bau, der
mit typisch französischer Lässigkeit eingerichtet wurde. Auf den rund 600 Quadratmeter
Ausstellungsfläche wird Wert auf klare Linien
und ein entspanntes Ambiente gelegt.
Ein gelungener Querschnitt aus der PeugeotMarkenvielfalt wartet auf anspruchsvolle
Automobilisten. Mit dem Professional ServiceCenter öffnet das neue Peugeot Autohaus auch
für Gewerbetreibende seine Türen. Vom Kleinwagen bis hin zu Transportern, vom Familienauto bis zum Sportwagen wird Peugeot jedem
Anspruch gerecht. Gebrauchtwagen sowie Jahres- und Vorführwagen runden das Programm
ab. „Der leidenschaftliche Peugeot-Fahrer
findet bei uns eine Heimat und wer auf der
Suche nach einem top ausgestatteten und ver-

nünftigem Fahrzeug
zum guten PreisLeistungsverhältnis
ist, ist bei uns richtig“, bringt es Oliver Goga
auf den Punkt. Längst zur Legende geworden
sind auch Peugeot-Scooters. Hier präsentiert
das Flensburger Autohaus eine kleine, feine
Auswahl – Probefahrt inklusive.
Das Peugeot-Team setzt auf Klasse statt Masse.
„Die Marke ist für Menschen gebaut worden,
die bodenständig sind und dennoch zum
Individualismus neigen“, weiß Verkaufsberater
Oliver Goga. Wie seine Mannschaftskollegen
ist auch er schon viele Jahre im Klaus+Co
Unternehmen und kennt jeden Winkel der
Branche. Zum Peugeot Autohaus gehört eine eigene Meisterwerkstatt, die als Vertragspartner
den kompletten Service rund ums Fahrzeug
abdeckt. Garantiearbeiten, Instandsetzung,
Reparaturen – das Werkstattteam zeigt im

Vollservice
Schlagkraft.
Ein Aushängeschild von Peugeot in Flensburg und Husum
sind laufend attraktive Sonderaktionen. „Unter
anderem bieten wir unschlagbar günstige
Leasing-Konditionen auf unsere Sondermodelle“, so der Verkaufsberater.
Schauen Sie einfach mal bei uns rein...
24941 Flensburg, Liebigstr. 4
Tel. 04 61 - 99 74 - 500
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
Sonnabend von 9 bis 14 Uhr
25813 Husum, Robert-Koch-Str. 11
Tel. 0 48 41 - 96 98 -0
Montag bis Freitag von 7.45 bis 18 Uhr
Sonnabend von 9 bis 12 Uhr
www.klaus-co.de

Bonjour Klaus+Co
Moin moin Peugeot
Team Husum

Center Husum

Geschäftsführer Andreas Dornburg und Peugeot
Centerleiter für Husum Sven Clausen.
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Electric drive bei
Ein Elektroauto benötigt wenig Treibstoff. Beim Diesel benötigt man
für 1.000 Kilometer durchschnittlich 80 Euro. Beim Stromer zahlt man
durchschnittlich nur 27,75 Euro. Damit der E-Antrieb auch ökologisch
Sinn macht, sollte Ökostrom getankt werden. Wichtig: Vor dem Kauf
klären, wo es entsprechende Lademöglichkeiten gibt. Das beginnt mit
einem festen Abstellplatz zu Hause und bei der Arbeit.
Bei Klaus+Co kann kostenlos an den Stationen geladen werden

Verschiedene Steckervarianten

Strom tanken für Anfänger
Für den „NICHT-STROMER“ ist es nicht gerade einfach, sich mit den verschiedenen Stecker- und Bezahlsystemen auseinander zu setzen. Der geübte „STROMER“ ist da schon sehr aufgeklärt. Das scheint für viele Menschen noch der Grund zu sein, sich nicht für einen
Stromer zu entscheiden. 60 Prozent der Deutschen können sich aber mittlerweile vorstellen, einen Stromer zu kaufen, so das Ergebnis
einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Wir wollen mit diesem Artikel etwas Licht ins Dunkel bringen.
Hier in Deutschland haben sich
verschiedene Steckersysteme für
den Elektro- und Hybridwagen
durchgesetzt.
Typ 1-Stecker
Beim Typ 1-Stecker handelt es sich
um einen einphasigen Stecker,
welcher Ladeleistungen bis zu 7,4
kW (230 V, 32 A) erlaubt. Er wird
vor allem in Automodellen aus
dem asiatischen Raum verwendet
und ist in Europa eher unüblich,
weshalb es kaum Ladesäulen mit
fest angebrachtem Typ 1-Ladekabel gibt.
Typ 2-Stecker
Der dreiphasige Stecker ist im
europäischen Raum am weitesten
verbreitet und wurde als Standard
festgelegt. Im privaten Raum sind
Ladeleistungen bis 22 kW (400 V,
32 A) gängig, während an öffentlichen Ladesäulen Ladeleistungen
bis zu 43 kW (400 V, 63 A) möglich sind. Die meisten öffentlichen
Ladestationen sind mit einer Typ
2-Steckdose ausgestattet.

Erst den smart anschließen.

16

Mercedes-Benz Klaus+Co

Combo-Stecker - CCS
(Combined Charging System)
Der CCS-Stecker ergänzt den Typ
2-Stecker mit zwei zusätzlichen
Leistungskontakten um eine
Schnellladefunktion und unterstützt AC- und DC-Laden (Wechselstrom- und Gleichstromladen) mit
bis zu 170 kW.
CHAdeMO-Stecker
Dieses Schnellladesystem wurde
in Japan entwickelt und erlaubt
Ladevorgänge bis zu 100 kW. An
den meisten öffentlichen Ladesäulen steht allerdings nur eine
Leistung von 50 kW zur Verfügung, was in der Regel aber völlig
ausreicht.
Tesla Supercharger
Tesla verwendet für seine Supercharger eine modifizierte Version
des Mennekes-Stecker Typ 2.
Diese erlauben eine Aufladung des
Model S zu 80% innnerhalb von
30 Minuten bei einer Ladeleistung
von bis zu 120 kW (Gleichstrom).
Die Ladung bietet Tesla kostenlos
für seine Kunden an. Andere Au-

tofabrikate können bislang nicht
an Tesla Superchargern geladen
werden.

Angst vor Überladungen zu haben.
Sie steigen am nächsten Morgen in
ein voll geladenes Fahrzeug ein.

Mittelfristig wird sich in Europa
wahrscheinlich CCS als Standard
durchsetzen. Es ist davon auszugehen, dass mit höheren Stückzahlen
auch die asiatischen Hersteller
die Fahrzeuge in Europa mit CCS
ausstatten. Die Ladezeiten sind
bei den verschiedenen Modellen
sehr unterschiedlich. Eines ist aber
klar: Den Tankwart werden sie nie
wieder sehen!

Wer mit seinem E-Fahrzeug
längere Strecken fahren möchte,
sollte zwischendurch Pausen
einplanen. Ein smart mit einer
Schnellladevorrichtung kann in
ca. einer Stunde geladen werden. Ohne diese Funktion kann
eine Vollladung gute 5 Stunden
dauern. Es lohnt sich durchaus,
bei längeren Shoppingausflügen
den Elektroflitzer zu nehmen, da
oftmals in Parkhäusern oder auf
Parkplätzen vor Einkaufszentren
kostenlos geladen werden kann.

Ein Fahrzeug kann direkt zuhause
an der normalen Haushaltssteckdose mit einem Schuckostecker
geladen werden. Diese Variante
dauert derzeit am längsten. Ist
aber auch am einfachsten zu händeln. Wenn man das Auto in die
Garage oder neben das Haus fährt
- einfach den Stecker anklemmen
und es kann los gehen.... Das Fahrzeug wird nun über Nacht geladen.
Der Ladevorgang schaltet sich
automatisch ab, wenn die Akkus
voll sind. Also brauchen sie keine

Dann den Stecker an die Ladestation.

Gute Nachricht für alle Stromer es werden immer mehr Ladestationen
Das Ladenetzwerk in Europa
wächst fast täglich. Auch wenn
uns unsere Nachbarn bei dem Thema um einiges voraus sind, holt
Deutschland mit großen Schritten
auf. Ende Dezember 2017 hatten
fast alle Tank&Rast-Anlagen
Multistandard-Ladesäulen eröffnet.

Ladevorgang am smart läuft.

- CHAdeMO -

- CCS -

- Typ2 -

Stadtwerke Flensburg

Die schnelle Alternative für Zuhause

Parken, laden, abfahren

Mercedes-Benz Wallbox

Ob als Betreiber oder technischer
Betreuer: Die Stadtwerke Flensburg bringen die Elektromobilität
an der Förde voran. Schließlich
zahlen sich der sauberste EAntrieb oder die beste AkkuReichweite nur aus, wenn der
Stromflitzer auch geladen werden
kann. Daher kommt der Ladeinfrastruktur eine entscheidende
Rolle zu.
In Flensburg stehen gleich mehrere öffentliche Ladesäulen, die
sich zunehmender Beliebtheit
erfreuen. In die Batterien der Elektromobilisten fließt dabei selbstverständlich 100% Ökostrom, denn
nur so bleibt das Fahrvergnügen
tatsächlich emissionsfrei und
umweltschonend.
Die zugehörigen Parkplätze können während der Ladevorgangs
kostenlos genutzt werden und
nicht nur diese: Seit 01. Januar
2018 parken E-Mobile auf allen

städtischen Parkflächen kostenlos
(sonst kostet das 0,50 Euro pro
halbe Stunde).
Süderhofenden/ZOB
2x Typ 2
2x Typ 1 (Schuko Stecker)
Batteriestraße/Stadtwerke FL
Schnelllade-Station
1x Typ 2
1x CHAdeMO
1x CCS
Werksgelände Stadtwerke FL
(während der Öffnungszeiten)
2x Typ 2
2x Typ 1 (Schuko Stecker)
Nordergraben/Heiligengeistgang
Betreiber: Stadt Flensburg
2x Typ 2
Schützenkuhle/Neumarkt
Betreiber: Stadt Flensburg
2x Typ 2
Neue Straße 6
Betreiber: Stadt Flensburg
2x Typ 2
Süderstraße 81a
Betreiber: Gemeinde Harrislee
2x Typ 2

Die Mercedes-Benz Wallbox ist
eine Ladestation, die ein besonders schnelles, sicheres und
komfortables Laden ermöglicht.
Während des Ladevorgangs ist das
Ladekabel verriegelt, sodass die
Verbindung nicht unterbrochen
werden kann und eine LEDLeuchte an der Wallbox zeigt den
Status des Ladevorgangs an. Die
Wallbox-Varianten sind für alle
batterieelektrischen Fahrzeuge
und Plug-in-Hybride von Mercedes-Benz und smart einsetzbar.
Stromquelle:
Anschluss an eine 3- oder 1-phasige Versorgungsleitung (400 V /
230 V).

Varianten:
Mit fest verbundenem Mode3-Ladekabel (Typ 1 oder Typ 2) in
6 m Länge oder mit Ladedose (Typ
2) für ein Mode-3-Kabel in 4 oder
8 m Länge.
Montage:
Die wetterfeste Wallbox kann
auch im Außenbereich montiert
werden. Eine Überdachung wird
empfohlen.
Ladedauer:
Das Laden der Batterie an einer
Wallbox dauert in Europa nur 1,5
bis 2,4 Stunden, je nach Fahrzeug.
Fragen Sie direkt bei uns nach
Angeboten zur Wallbox und
Installation.

Flensburg - Niebüll - Kappeln
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Kunden bei

Fundgrube
Dienstleistungen GmbH

Unterwegs
auf den
Straßen
Europas

„Ohne Umladen vom Sender zum Empfänger – egal, ob regional oder weltweit“ lautet ein Motto der Fundgrube
Dienstleistungen GmbH. Die Fahrzeuge
des Flensburger Kurierdienstes legen
rund 100.000 bis 120.000 Kilometer im
Jahr zurück. Seit der Unternehmensgründung verlässt sich Geschäftsführer
Christian Schröder auf den Service von
Klaus + Co.
„Ich bin gerade auf dem Weg nach
München und erst heute Abend wieder
da. Aber am Dienstag bin ich im Büro,
da komme ich nachmittags aus Berlin
zurück.“ Wenn kurzfristig ein Fahrer
ausfällt und das Auftragsbuch voll ist,
steigt Christian Schröder wieder selbst in
eines der sieben Fahrzeuge aus seinem
Fuhrpark – vom Vito bis zum Sprinter
sind alle Mercedes-Typen darunter. Der
35-Jährige hat 15 Jahre lang selbst als
Fahrer gearbeitet. Auf den Fernstraßen
Europas kennt er sich aus. Im Herbst
2013 hat Schröder sein eigenes Unternehmen gegründet: die Fundgrube UG
in Flensburg. Seit Sommer 2017 führt
er das Unternehmen für internationale
Expresstransporte mit inzwischen neun
Mitarbeitern als GmbH. Spezialisiert ist
die Fundgrube Dienstleistungen GmbH
auf Sonderfahrten – von der Planung bis
zur Zustellung. Zum Firmensitz in Flensburg gehört auch ein eigenes Lager.

Christian Schröder (r.) mit Mitarbeiter
Stefan Lipkob.
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Ist im Büro und als Fahrerin im Einsatz: Sina
Schröder.

Schnell, über Nacht und 24
Stunden am Tag
Aus seiner Zeit als Fahrer hat
Christian Schröder bis heute gute
Kontakte zu Speditionen. Sein
Unternehmen ist daher auch Teil
eines europaweiten Partnernetzwerkes. „Für unsere Kunden
heißt das: Wir können innerhalb
von zwei Stunden überall in Europa eine Sendung übernehmen.“
Mit dem 24-Stunden-Service sind
er und sein Team rund um die
Uhr erreichbar – selbstverständlich auch an Sonn- und Feiertagen. Damit der Kunde zu jeder
Tag- und Nachtzeit weiß, wo seine
Sendung sich befindet, sind alle
Fahrzeuge mit GPS und Tracking
ausgestattet. Die Fundgrube
Dienstleistungen GmbH gehört
außerdem zu einem „Overnight“Netzwerk: „Was an einem Tag bis
16 Uhr geordert wird, fahren wir
über Nacht, so dass es bereits am
nächsten Werktag am Ziel ist“,
verspricht Schröder. Möglich ist
dies durch Sammeltransporte.

Hat seine Fahrzeuge stets im Blick: Christian
Schröder vor dem Tracking-Programm.

Vom Sender zum Empfänger in
einer Hand
Zu den Angeboten der Flensburger gehört auch der „OnBoard-Courier“. Vom Sender
bis zum Empfänger bleibt das
Transportgut in einer Hand. Wie
bei dem Serum eines deutschen
Pharmaunternehmens, das einem
Falken in Abu Dhabi das Leben
rettete. Schröder: „Wir nehmen
den Auftrag an, fahren zum Flughafen, fliegen mit und sorgen
dafür, dass die Lieferung beim
Empfänger ankommt.“
Die einzelnen Aufträge sind sehr
unterschiedlich. Erst neulich
haben seine Mitarbeiter die Werke eines dänischen Künstlers zu
einer Ausstellung nach Kiew in
die Ukraine transportiert und
wieder zurück. „Wir finden für
jedes Transportproblem eine
passende Lösung“, verspricht er.
„Und natürlich ist die Ladung
auf unseren Transporten immer
gut geschützt und versichert. Bei
Bedarf können unsere Fahrzeuge

Das Fundgrube-Team verlässt sich auf den
Komfort ihrer Fahrzeugflotte. Hier: Christian
Schröder.

auch verplombt werden.“
Zu den Kunden des Kurierdienstes gehören die produzierende
Wirtschaft, Medizintechnik- und
Transportunternehmen ebenso
wie Künstler, Anwälte und Privatpersonen. Seit 2017 hat die Fundgrube Dienstleistungen GmbH
auch die Zulassung für die Beförderung von Tieren – zum Beispiel
für Brieftauben. Aktuell lässt sich
die Firma zudem für den Transport für Luftfracht zertifizieren.
Sicher und komfortabel ans Ziel
Von Südspanien bis Nordnorwegen – das Flensburger Unternehmen war schon überall im
Einsatz. Bei jährlich über 100.000
Kilometern auf der Straße sind
Zuverlässigkeit und Komfort der
Fahrzeuge besonders wichtig.
Schröder: „Unsere Fernverkehrsfahrzeuge sind alle mit Standheizung und Bett für den Fahrer
ausgestattet und natürlich legen
wir besonderen Wert auf die Ladungssicherung.“

Mit Klaus + Co hat er den passenden Mobilitätspartner gefunden.
„Seit dem Tag unserer Gründung
haben wir bei Klaus + Co denselben Ansprechpartner. Von ihm
bekommen wir auf jede unserer
Fragen eine passende Antwort.
Das ist die beste Grundlage für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, schätzt Schröder den
kontinuierlichen Kundenservice
des Flensburger Autohauses. Und
auch wenn eines seiner Fahrzeuge einmal in die Werkstatt muss,
fühlt er sich fachlich kompetent
und preislich fair betreut.

Fundgrube
Dienstleistungen GmbH
Internationale Expresstransporte
Wittenberger Weg 21
24941 Flensburg
0461 14681185 o. 0172 9794807
info@fundgrube.gmbh
www.fundgrube.gmbh
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Automobiles bei

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0 - 4,1 l/100 km
CO2-Emissionen kombiniert: 141 - 108 g/km

A-Klasse

Die neue Mercedes-Benz A-Klasse ist so jung und dynamisch wie immer, aber so erwachsen und
komfortabel wie noch nie. Sie definiert modernen Luxus in der Kompaktklasse völlig neu und re‑
volutioniert das Design von innen. Technologisch setzt sich die neue A-Klasse nicht nur mit MBUX
– Mercedes-Benz User Experience an die Spitze: Sie bietet zugleich eine Reihe von Funktionen, die
bislang der Luxusklasse vorbehalten waren. So kann sie in bestimmten Fahrsituationen erstmals
teilautomatisiert fahren. Die neue A-Klasse bekommt außerdem durchgängig neue effiziente Motoren
als Diesel und Benziner.
Die neue A-Klasse kann ab März bestellt werden. Anfang Mai ist sie live vor Ort zu besichtigen.

Exterieurdesign: Mut zum Purismus
Das puristische, flächenbetonte
Design der neuen A‑Klasse ist der
nächste Schritt in der MercedesBenz Designphilosophie der
Sinnlichen Klarheit. Auf Basis
eines kompakten Two-Box-Designs
haben optimierte Abmessungen
und Proportionen zu einer Neu‑
interpretation des Designs der
Mercedes-Benz A‑Klasse geführt.
Das Exterieur der neuen A-Klasse
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steht für Sportlichkeit, Dynamik
und Emotion. Das progressive
Frontdesign mit tiefgezogener Mo‑
torhaube, flachen LED-Scheinwer‑
fern mit Chromelement und Tag‑
fahrlichtfackel sorgen für einen
emotionalen, faszinierenden Auf‑
tritt. Der markante Sternengrill,
dessen sich nach unten öffnende
Silhouette eine Neuinterpretation
des Kühlergrills ist, ist mit Pins in

Diamantoptik und einer silbernen
Zentral-Lamelle ausgestattet und
unterstreicht so die Sportlichkeit
dieses Fahrzeugs. Durch den ver‑
größerten Radstand und die seitli‑
che Charakterlinie wird das Fahr‑
zeug optisch gestreckt. Die Motor‑
haube fällt gegenüber der Vorgän‑
gerbaureihe stärker nach vorne
ab und betont so die dynamische,
steil stehende Front. Die größeren
Radhäuser, für Räder von 16 bis
19 Zoll, unterstreichen die Sport‑

lichkeit der neuen A‑Klasse und
lassen sie satter auf der Straße
stehen. Ein optisch breiteres Heck
erhält das Fahrzeug durch den
starken Einzug des Greenhouses,
wodurch zeitgleich die Schultern
betont werden, und durch die
ausgelagerten Rückstrahler im
modular aufgebauten zweiteiligen
Heckstoßfänger. Die zweigeteilten,
schmalen Rückleuchten sorgen
für einen emotionalen und faszi‑
nierenden Auftritt.

Interieurdesign: Revolution von innen
Das Interieur der neuen A-Klasse
definiert sich in seiner Avant‑
garde und Moderne völlig neu.
Mercedes-Benz geht ganz neue
Wege und revolutioniert die
Kompaktklasse von innen mit
einem neuartigen Raumgefühl.
Die einzigartige Raumarchitektur
entsteht insbesondere durch die
avantgardistisch gestaltete In‑
strumententafel: Erstmals wurde
komplett auf eine Hutze über
dem Cockpit verzichtet. Dadurch
spannt sich der flügelförmige
Grundkörper der Instrumententa‑
fel ohne jede formale Unterbre‑
chung von einer Vordertür zur
anderen. Das Widescreen-Display
steht völlig frei. Ein Highlight
sind die Lüftungsdüsen in sportli‑
cher Turbinenoptik.
Die Instrumententafel ist in zwei
horizontale Volumenkörper aufgeteilt: Der untere Volumenkör‑
per ist durch einen optischen
„Graben“ vom Hauptvolumen der
Instrumententafel getrennt und

scheint dadurch vor der Instru‑
mententafel zu schweben. Die
Ambientebeleuchtung verstärkt
diesen Effekt und unterstreicht
den schwebenden Eindruck des
Unterbaus. Optional stehen mit
64 Farben bei der Ambientebe‑
leuchtung mehr als fünf Mal so
viele Farben zur Verfügung wie
bisher. Doch nicht nur die Farb‑
vielfalt steigt, auch die emotionale
Inszenierung setzt Maßstäbe in
diesem Segment: Die verschie‑
denen Farben werden zu zehn
Farbwelten komponiert und er‑
möglichen ein avantgardistisches
Lichtbild mit stimmungsvollen
Farbwechseln.
Das völlig freistehende Display ist
in drei Ausführungen erhältlich:
mit zwei 7-Zoll-Displays (17,78
cm), mit einem 7- und einem
10,25-Zoll-Display (26 cm) und
mit zwei 10,25-Zoll-Displays.

Büro-Einrichtung
Design-Klassiker
IT-Systemlösungen
Druck- & Kopiersysteme
Bürobedarf

Lise-Meitner-Str. 26 · 24941 Flensburg
T 0461 903 30-0 · flensburg@buerokompetenz.de
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Kultur bei

Cavalleria Rusticana

Oper von Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana
I Pagliacci (Der Bajazzo)
Deutsche Erstaufführung

Oper von Pietro Mascagni

Oper von Ruggiero Leoncavallo

Hauptsitz

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Schleswig-Holsteinische
Landestheater und
Sinfonieorchester GmbH

04.02.2018, 16.00 Uhr, Stadttheater Flensburg
11.02.2018, 19.00 Uhr, Stadttheater Rendsburg
24.02.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
03.03.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg

16.03.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
27.03.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
31.03.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
07.04.2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg

Die Schauplätze: Sizilien und Kalabrien. Die Themen: Lebenshunger und amouröse Leidenschaften,
rasende Eifersucht und Rachegelüste, Verrat und
blutige Morde – die italienischen Opern CAVALLERIA RUSTICANA und I PAGLIACCI (DER BAJAZZO)
geizen wahrlich nicht mit Dramatik.

wurden einaktige Opern mit packender theatralischer
Wirkungskraft – und zwar nur von bis dahin wenig bekannten Komponisten. Pietro Mascagni und Ruggiero
Leoncavallo stellten sich dieser Herausforderung und
schufen jeweils ein hoch emotionales Meisterwerk.
Die zwei bekanntesten Vertreter des Opern-verismo
– der auf der Bühne das „wahre Leben“ fern von
Klischees und Konventionen zeigen will – erleben Sie
am Landestheater in Originalsprache mit deutschen
Übertiteln.

Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1
24768 Rendsburg

Theaterkassen:
Flensburg Telefon 04 61 - 2 33 88
Rendsburg Telefon 0 43 31 - 2 34 47
Schleswig Telefon 0 46 21 - 2 59 89

Alle Termine auch unter:
www.sh-landestheater.de
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Beide Opern verdanken ihre Entstehung einem Wettbewerb: Ein Mailänder Verlagshaus schrieb ihn im
Jahr 1888 aus, um der eigenen Institution zu neuen
musikdramatischen Werken zu verhelfen. Gefordert

Backstage

Tanztheater von Katharina Torwesten

PREMIERE 14. April 2018, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg, weitere Termine unter www.sh-landestheater.de
Hand aufs Herz! Sie wollten schon immer mal
wissen, was eigentlich hinter der Bühne passiert, nicht nur unmittelbar vor und während
einer Vorstellung, sondern auch, wie sich die
Vorarbeiten zu einer Produktion gestalten?
Dann sind Sie hier genau richtig: Wir wollen das
Theater einmal umkrempeln und Sie auf die
andere Seite der Bretter, die die Welt bedeuten, mitnehmen. Hier wird tänzerisch aus dem
Nähkästchen geplaudert, es werden mit viel
Humor lang gehütete Geheimnisse gelüftet und

Einblicke in Interna gewährt, die dem Zuschauer normalerweise verborgen bleiben.
Wie wird eigentlich trainiert, was gibt es für Rituale im Berufsalltag der Tänzer, Choreografen
und all derer, die mit ihnen zusammen dafür
sorgen, dass sich irgendwann der Vorhang zum
ersten Mal hebt? Wie ist das, wenn die Nerven
flattern und wie fühlt sich der Premierenrausch
an? Und wussten Sie eigentlich, dass sich während einer Vorstellung die wirklichen Dramen
auf den Seitenbühnen abspielen – wenn man

zum Beispiel binnen weniger Sekunden von
einem üppigen Kostüm ins nächste schlüpfen
muss und der Reißverschluss klemmt?
Machen Sie sich gefasst auf Lustiges, Trauriges, Absurdes, Spannendes, Tragisches,
Routiniertes, Spontanes, Nachdenkliches – nur
eins wird es garantiert nicht: langweilig! Lassen
Sie sich überraschen und schauen Sie mal ganz
ungeniert hinter die Kulissen! Und wer weiß, vielleicht werden Sie das ein oder andere aus den
vergangenen Inszenierungen wiedererkennen…

Moby Dick

Schauspiel nach dem Roman von Herman Melville
07.02.2018, 20.00 Uhr, Theater Itzehoe
14.02.2018, 19.30 Uhr und 25.02.2018, 16.00 Uhr, jeweils im Slesvighus in Schleswig
In seiner Theaterfassung des berühmten Romans
von Herman Melville lässt Regisseur André Rößler
Autor und Erzähler, Leben und Kunst, Gestern
und Heute aufeinandertreffen: Viele Jahre nach
dem Untergang des Walfängers „Pequod“ trifft
der einzige Überlebende Ishmael Nickerson auf
den jungen Schriftsteller Melville, der die Geschichte von Kapitän Ahabs Jagd auf den weißen
Wal erfahren möchte. In einer langen Nacht
erzählt Nickerson von dem Rachefeldzug gegen
Moby Dick, dem Wahn eines Einzelnen, der die

gesamte Mannschaft mit in den Abgrund reißt.
Packendes Abenteuer und große Metapher für
die ewigen Themen unseres Daseins – MOBY
DICK handelt von den tiefen Sehnsüchten
des Menschen, von seiner Maßlosigkeit und
Verführbarkeit und daraus resultierenden
gesellschaftlichen Dynamiken. Der weiße
Wal steht für das Unerreichbare und zutiefst
Begehrte, für Ängste und Heilsversprechungen,
für die inneren und äußeren Gewalten, die uns
bestimmen.

Drei Schwestern
Schauspiel von Anton Tschechow

PREMIERE Sonntag, 4. Februar 2018, 19.00 Uhr, Slesvighus Schleswig
09.02.18, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
15.02.18, 20.00 Uhr, Stadthalle Neumünster
24.02.18, 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg
01.03.18, 19.30 Uhr, Theater Itzehoe

11.03.18, 16.00 Uhr, Stadttheater Flensburg
15.03.18, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
07.04.18, 19.30 Uhr, Slesvighus Schleswig
22.04.18, 16.00 Uhr, Stadttheater Rendsburg

26.04.18, 19.30 Uhr, Slesvighus Schleswig
28.04.18, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg
11.05.18, 19.30 Uhr, Stadttheater Flensburg

Seit elf Jahren hängen sie fest in der Provinz,
die drei Schwestern Olga, Mascha und Irina.
Seit ihr Vater als Kommandeur in die kleine
Stadt versetzt wurde. Der Vater ist gestorben, geblieben ist das Leben in der Provinz.
Geblieben ist die Sehnsucht nach Moskau, der
Stadt der sorglosen Kindheit. Geblieben ist der

Traum, in dieses Paradies zurückzukehren. Zwischen der Erinnerung an Gestern und der Hoffnung auf Morgen leben die Schwestern vor sich
hin, gemeinsam mit ihrem Bruder Andrej – dem
Wunderkind, das nicht Professor in Moskau,
sondern Beamter in der Kreisverwaltung wird.
Doch die Versuche mit Liebschaften, Arbeit

und Philosophieren das Leben in der Provinz
zu ertragen und die Zeit bis nach Moskau zu
überbrücken, lassen sie das Leben im Hier und
Jetzt verpassen. Tschechow bezeichnete dieses
unsentimentale und kompromisslose Stück als
Komödie.
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Fühlt sich an wie 3 Jahre Probe fahren.
Erst fahren, dann entscheiden1. Proﬁtieren Sie jetzt vom Junge Sterne 3-Jahres-Ja2.
1.500 € Umtauschprämie3 beim Tausch Ihres alten Diesels gegen ein neues Junge Sterne Fahrzeug.
Dank Fahrzeugrückgabeoption1 den Jungen Stern nach Vertragsende einfach wieder zurückgeben.
3 Jahre Garantie4 zusätzlich beim Kauf eines Junge Sterne Dieselfahrzeugs.
Mehr Informationen zu diesem exklusiven Angebotspaket erhalten Sie bei uns.

1
Diese Option beruht auf einer Zusatzvereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Händler. Gültig nur im Rahmen einer Plus3-Finanzierung mit der Mercedes-Benz Bank
AG. 6 Monate vor Laufzeitende haben Sie die Wahl: 1. Fahrzeug behalten und die Schlussrate weiterﬁnanzieren. 2. Zum vertraglich garantierten Restwert zurückgeben.
3. Schlussrate begleichen, selbst verkaufen und auf ein neues Modell umsteigen. 2 Das Angebot gilt bis zum 31.03.2018 (Kauf- und Übernahmedatum in diesem Zeitraum). 3 Umtauschprämie in Höhe von 1.500 € für gebrauchte Junge Sterne von Mercedes-Benz (Benziner, Diesel- und Hybridfahrzeuge mit Euro-6-Norm). Gebrauchte
Diesel mit Euro-4-Norm (Altfahrzeug mit mind. 6 Monaten Zulassung auf Käufer) müssen – unabhängig vom Hersteller – bei teilnehmenden Mercedes-Benz
Vertriebspartnern in Zahlung gegeben werden und Sie erhalten eine Umtauschprämie zusätzlich zum Ankaufspreis. Besitzer gebrauchter Diesel mit Euro-1-Norm bis
Euro-3-Norm (Altfahrzeug mit mind. 6 Monaten Zulassung auf Käufer) erhalten die Umtauschprämie bei nachgewiesener Verschrottung. 4 Angebot gilt nur für
Fahrzeuge mit gültiger Junge Sterne Garantie, inklusive Garantieverlängerung für das 3. Jahr bei Kauf eines Junge Sterne Dieselfahrzeugs mit Euro-5-Norm und Euro6-Norm. Gültig nur bei Abschluss eines Restwertprodukts der Mercedes-Benz Bank (Finanzierung oder Leasing). Gilt nicht bei Kauf eines Benziners oder Hybrids.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Klaus GmbH & Co. KG
Ihr exklusiver Junge Sterne Partner in Flensburg
Liebigstraße 2 · 24941 Flensburg
E-Mail: info@klaus-co.de · Tel.: 0461-9974-0 · Fax: 0461-9974-166
www.klaus-co.de

