DIE KLEINEN CITROENA
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Lebensfreude auf Rädern
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Daß es das gibt! Ein Auto wie
den 2 CV Ein Auto frisch
wie der Frühling. Jedoch vor
43 Jahren konzipiert und seit

Jahren in Serie gebaut Und
damit auf dem besten Wege,
das Auto des Jahrhunderts zu
werden. Ein Auto wie das
Leben selbst, gebaut aus lauter
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Gegensätzen
Ern Auto so unbandrg wie ein

Rudel lunger Pferde

-

und zu-

gleich weise und welterfahren
wie die Eulen von Athen Der
7

21ährige Sch rrftstel er fäh rt
I

den 2 CV, ebenso der 1B Jahre
lunge Schüler, der die Bücher
jenes Schriftstellers verehrt
Der Rechtsanwalt packt in
seinen 2 CV eine HiFi-Anlage
hinein. die soviel kostet wie ein

gutes Drrttel des ganzen Autos
Seiner Sekretärin ist der Fahrtwind Musik genug, wenn sie
bei ihrem 2 CV das Sonnendach aufrollt wie bei einer
Sardinenbüchse. Und dabei ist
das Auto. das sie ihren »Süßen
Kleinen<< nennt, weder verzuckert noch klern. Denn da
sind ern Meter und drei ZenItmeter zwischen Fahrersitz und
Dach, ein Gardemaß, das
selbst die Himmelshöhe re-

no'r r ierte r Vorzeigel imousi nen
un. e ne ganze Handbreite
ube.trif rt Wobei hier von einer
Möbelpackerhand die Rede ist.

Als srch der honorige Manager
aus lauter Lrebe in die Ente
seiner Freund in geschwungen
hatte, um gemeinsam die
600 Kilometer von Köln nach
München zu schweben, da
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nommen hatte Ja, so ein Auto
rst das, der 2 CV Mehr sehen
als scheinen.
Ein Auto, das Tag f ür Tag f risch
vom Fließband hupft und dabei
so ausschaut wie ein Oldtimer,
in dem Hunderte von Handarbeitsstunden stecken. Ein
A.uto ohne Arg und List, dessen
äußeres Erscheinungsbild es
ihm leicht macht, geliebt zu
werden. Und dessen innere
Werte diese Liebe rechtfertigen
- falls Liebe überhaupt einer
Rechtfertigung bedarf der

Prrat. in Well-

blech geklerdet
und mit

l94B lauft der erste 2 CV vom
Fließband. Bts 1978 srnd es
4.4 MiIIionen geworden
Und kein Ende in Stcht
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meinte der Zeitraffer, der gemeinhin die Strecke in weniger
als vier Stunden durchrauscht.
am Lenkrad dieses Gefährts
habe er in den siebenernhalb
Stunden rechts und links der
Autobahn Dinge gesehen, die
er bislang noch nie wahrge-
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/939. die Ur-Ente
Einaugig wie eln
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