20 News

Die große Freiheit
beginnt auf Wunsch
vor der eigenen
Haustür. „Ahoi Bullis“ serviert brandneue Miet-California – bundesweit.
Voll ausgestattet,
auf Wunsch sogar
mit Proviant.

Bulli Ahoi!
Zu Hause sind die „Ahoi Bullis“ im Norden –
doch die etwas andere Campervermietung hat
einen bundesweiten Bringservice – und immer
die neuesten Modelle am Start
Im März beginnt die Saison – doch schon jetzt gehen bei der „Ahoi Bullis Campervermietung“ in Hamburg die ersten Reservierungen ein. Das
Konzept des Firmengründers Johannes Vieten ist eben stimmig, sein
Slogan „Wunschlos glücklich VW California mieten!“ hat bis weit in den
Süden Eindruck gemacht.
„Wir haben sogar Kunden aus der Schweiz und aus Österreich, die bei
uns einen Bulli für eine Skandinavien-Tour abholen“, erklärt der passionierte Camper, der Bulli fährt, seit er einen Führerschein hat. „Unseren
Service nutzen aber auch viele Bulli-Einsteiger, die erst einmal den California testen wollen, bevor sie ihn kaufen. Deshalb legen wir so viel Wert
auf persönliche Beratung und unsere Tourenvorschläge“, fügt Jens Köhler hinzu. Tourenvorschläge oder Reinigungspauschalen sind natürlich im
Preis inbegriffen, die Tagesraten beginnen bei 85 Euro.
Das Geld ist gut angelegt, ganz besonders wichtig ist den Hanseaten die
Qualität der gut 50 Fahrzeuge, die zu jeder Saison ausgetauscht werden,
und natürlich voll ausgestattet sind. Ob Geschirr oder Grill, ob Bulli-Kochbuch oder Hängematte: Alles ist an Bord. Höchste Zeit also, den heimatlichen Hafen zu verlassen. Oder wie sagt man im Norden? „Bulli ahoi!“

www.ahoi-bullis.de

Läuft
weiter
wie geölt

Seit 17 Jahren besteht eine strategische Zusammenarbeit zwischen
BP, Castrol und dem VolkswagenKonzern im Bereich Kraft- und
Schmierstoffe. Diese Kooperation
wird nun weitergeführt, um unter
anderem die Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen zu erhöhen. Die Vereinbarung bezieht sich auf die Marken
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda sowie Volkswagen
Nutzfahrzeuge. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll in
Kürze ein neues von Castrol und Volkswagen gemeinsam entwickeltes Motorenöl eingeführt werden.

