
— Mehr als 8.000 Bestellungen gab es 
bereits vor der offiziellen Markteinführung 
Anfang Februar für den neuen Mondeo. Die 
Vorfreude ist groß auf Fords Flaggschiff in der 
Mittelklasse. Der Hoffnungsträger aus Köln 
scheint also für den ebenfalls überarbeiteten 
Klassenprimus VW Passat ein echter Heraus-
forderer zu werden. 

Davon können sich nun auch drei Fuhr-
parkbetreiber selbst überzeugen, die, wie Sie 

vom Flottencheck gewohnt sind, zwei Wo-
chen lang den Probanden in ihren Fuhrpark-
alltag aufnehmen und seine Flottentauglich-
keit überprüfen können.

Test-Trio | Insgesamt drei Mondeo Turnier 
TDCi Diesel mit 180 PS – zwei mit Automa-
tikgetriebe, einer mit 6-Gang-Schaltung – 
stehen zur Wahl. Bewerben Sie sich im Inter-
net oder mit dem unten stehenden
Coupon für den Flottencheck. Unter allen   

Teilnehmern werden drei Kandidaten aus-
gewählt, die sich für zwei Wochen den 
Rheinländer mit dem markanten Gesicht 
und LED-Frontscheinwerfern kostenlos in 
ihren Fuhrpark holen können. 

Mit seinen zahlreichen Features wie Pre-
Collision-Assist samt Fußgängererkennung, 
Active-City-Stop, Adaptive-Cruise-Control, 
Fahrspurhalte-Assistent sowie Verkehrsschil-
derkennung will der ambitionierte rhei n-
ische Rivale ebenso auftrumpfen wie mit 
seinem großen Kofferraum (beim Turnier 
sind es 488 bis 1.630 Liter) und dem durch-
zugsstarken 2,0-Liter-Dieselmotor.  | rs

Der rheinische Rivale
Flottencheck | Zu den Neuheiten in der Mittelklasse zählt der komplett 
überarbeitete Ford Mondeo, den Sie in Ihrem Fuhrpark testen können.  

Teilnahmecoupon: Und ab geht die Post … Formular bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ja, ich möchte mich regelmäßig informieren und will künftig den kostenlosen E-Mail-Newsletter von Autoflotte beziehen!

Ja, ich möchte einen der drei Ford Mondeo vom 13.04.–27.04.2015 zwei Wochen lang kostenlos in meiner Firma testen!

Name

Firma

Funktion

Firmenanschrift (Straße)

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Anzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark

Pkw-Marken und Modelle im Fuhrpark

Bis zum 20.03.2015 faxen oder senden an:
089/203043-1254

Autoflotte • Aschauer Straße 30 • 81549 München
oder im Internet unter www.autoflotte.de/flottencheck

Die drei Testfuhrparks werden unter allen Bewerbern ausgewählt.
Ihnen stellen die Ford-Werke zwei Wochen lang kostenlos einen 
Ford Mondeo Turnier zur Verfügung.
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Flottencheck

Mitmachen lohnt sich!

Testen Sie vom 

13.04. bis 27.04.2015 

zwei Wochen lang kostenlos 

einen Ford Mondeo Turnier !

Bewerben Sie sich schnell und einfach unter 
www.autoflotte.de/flottencheck

Flottencheck | Ford Mondeo

6-Gang-Handschaltung   oder Automatikgetriebe


