HAPPYBIRTHDAY
Zum 40. Geburtstag dr4
Ente hatte Klaus Otto einQ
besonders origlnelle Grschenk-Idee: Uber Jahrel

gesammelte

cartoons,l

Zeichnungen und Skizzenl
DAS KAUFERINTERESSE ist immer noch groB ftir den 2 CY 6 von
Bild: we
Citroön. ZweiYersionen werden noch ongeboten.

Ente wird ietzt nur

in Portugql gebqut
Produktion des legendären2 CV in Paris aulgegeben
Wer glaubt. die Iegendäre sohäre auf. Mit dem 28 PS

Enle von Citroön wurde aus dem schwachen Motörchen fahrt die
Modellprogramm genommen, Ente sogar beding,t schadstoff-'
liegt falsch. Schon seit Wochen arm (Stufe C) und ist entspre-,
laufen die Telefone der deut- chend steuerbegünstigt. Zudem
schen Citroön-Zentrale in Köln begnügt sich der Liebling auch
heiß und besorgte 2 CV-Freunde mii bleifreiem Normalbenzin.
fragen: ,,lst es wahr, daß der
Seit fast ,10 Jahren wird die
gute alte 2 CV 6 nicht mehr her- Ente gebaut. Bis heute verließen
gestellt wird?" Die klare Ant- rund fünf Millionen Exemplare
wort lautet: nein. Ganz zur die ehrwürdigen Citroön-WerksFreude der Autofahrer. die sich hallen im Pariser Vorort Levalnoch heute einen ,.Döschewo" lois. Ende Februar n'urden die
bestellen wollen.
Pforten geschlossen und die Prodes 2 CV 6 ganz ins porAuf dem deutschen Markt duktion
vo-l
werden weiterhin zwei Versio- tugiesische Zr.-eiglverk
q9,!.
verlegt.
Mängualde
gibt
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Zum
einen
nen angeboten.
000 Einheies den 2 CV 6 CIub für g 150 rolltän dort schon-3S
vom Band. Im lVerk LevalMark und das zlr'eifarbig lak- ten
u ar aufprund n irtschaftlikierte Charleston-Modell im lois
Probleme
Nostalgre-Look für I970 Mark. cher und teclnischer
behindert.
stark
Produktion
die
reizvolles
noch
ein
Sicherlmmer
in einer Großstadt zwiAngebot für viele Führerschein- Autos
zu bauen,
Wohnhäusern
schen
nculinge. die nicht auf vier
heute nicht zuletzt aus UmTüren und Rolldach verzichten ist
weltproblemen kaum möglich.

wollen. Zw'ar wird

dieses

Bislang wurden in der BunFrischluft-Vergnügen nicht per
'12 000
elekt rischer Öffnung ermöglicht, desrepublik jährlich etrva
wie neuerdings bei einem japa- Fahrzeuge verkauft. Dies ist ein
nischen Kleinwagen, aber im- beachtlicher Erfolg, rvenn man
merhin kommt Cabrio-Atmo- bedenkt, daß 19BB pro fahr nur
noch 20 000 Einheiten aus Portu-

gal exportiert werden. Solange

Verantwortlich für Motor:
Hans-Hermann Maas

käufer Interesse zeiqen, soll die
Ente im Programm

bleiben.

ha

r

i

I
I

sl{zzEt{ + ZETCHNUNGN

ztlt{ to

ENTET{-GEBURTSTAS
\OII XLAUS OfiO

ZUSA!}IENGETRAoEN

i

des ewig jungen Gefährts
stellte er amüsant zusammen. Das Canze gibt's jetzt
als L1]-Seiten starkes Taschenbuch. "Ente... uJas
sonst!?" kommtfiir DM 11,00

per

Post frei Haus. 2CVFans wenden sich also bitte
umgehend oy_ Klaus Otto,
Brunnen-

u:eg 4,
6200 Wiesbaden 67.

