SEIT

DER BELIEBTESTE VOGEL

AUF UNSEREN STRASSEN.
'AHREN

Die Ente
und kein Ende.
! s gibt irr der AutomobrlL Geschichle nur wenige
Modelle, die zu Millionensellern
geworden sind. Die Entegehör1
dazu.
Seit mehr als 45 Jahren schnattert sie bereits über unsere Stra-

ßen. Vieles hat sich dabei an
dem Wagen verändert. Nureins
nichtr die Faszination, die von
diesem Evergreen immer noch
ausgeht.

Die Ente verfügt heute über

einen robuslen

2-Zylinder-

Motor und schafft damit glatl
110 Kilometer pro Flugstunde.
Wobei der Entendurst sehr

vier Türen hat und nach Belieberr auch noch die Sonne herelnscheinen läßt? Dieses Auto
ist und bleibt einmalig: der 2 CV
Club.

CVCharleston: Ein Auto von
Welt, das nicht die Welt kostet.
Ausgestattet mit einem Hauch
von Luxus: elegant verchromle
Radkappen und nostalgische
RundscheinwerJer. Dazu die
Zweifarb-Lackieru ng im Zwan2

ziger-Jahre-Look. (Nachtgraul
Nebelgrau oder Weinrot/

Schwarz.) lnnen erleben Sie
sanrtweiche VeloLrrsitze, eine

gering ist: 7,0 Liter in der Stadt

perfekte Farbabstimmu ng, aus-

nd 6,0 Liter bei konst. 90 km/h.

gezeichnete Belüitungsanla'

(Nach DIN 70030.) Dank seincr
hervorragcnden Emissionswerte ist der Wagen als ,,schad-

gen und sehr, sehr viel Platz.
Fahren Sie diese Luxus-Ente
einmal zur Probe, Sie werden
vor Begeisterung rnil lhrem
Citroän-l-.1ändler Charleston

u

stoffarm" eingestuft und

fäh11

steuerf rei.
Moderne Crtroön-Techni k sorgt
dafür, daß die Ente auch bei

lanzen.

schlechten Straßenverhältnis-

sen nichl ins

Schwrmmen

kommt. Dazu gehört ein Kom

fortfahrwerk mil EinzelradaLrfhängr.r ng,

Horizonlalfedern und
Frontanlrieb.

spursichelem

Dann die Zweikreis-Bremsan'
lage mit standiesten vorderen
Scheibenbremsen.
lnnen bietet die Ente viel Platz
und ausgesprochen bequerne
Sitze. Für sonnenhungrige Entenfahrer gibt es serienmäßig
ein Riesenrolldach. Der Kofferraum ist mit 250 Litern äußerst

einladend. Und wenn Sie mai
besonders große Strlcke transportieren müssen: einfach die
Rücksitzbank ralrs und der
PIatz hat sich vervierfacht,
Ente gut, alles gut: das sagen
alle, die wissen, daß Entenfahren auch heute noch zu den
prerswertesten Arten gehört,
ein Auto zu steuern.
2 CV Club: Ein wahres Phänomen, diese klassische Ente. Wo
g ibt es ü berhaupt noch ein Auto
{ür so wenig Geld? Ein Auto,

das so großzi.igrg mit

Raum

ausgestattet ist, das vier Personen bequem Platz bietet, das

aa

CITROEN

2 cv.

