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„ „

Herzlichst, Ihr
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen unserer aktuellen Frühjahrsausgabe des Insider. Alles Gute auch
für Ihre Ziele in 2018 oder wie Karl
der Bär sagen würde, nur wer wagt,
gewinnt!
Wie in jeder Ausgabe unseres Insider
Kundemagazins, haben Ihnen unsere
Teile- und Zubehörspezialisten auch
in dieser Frühjahrsausgabe einige
nützliche und attraktiv kalkulierte Räder,- Reifen- und Zubehörangebote für
Ihren BMW / MINI zusammengestellt.
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dieses Jahres Premiere. Lesen Sie
dazu im beigefügten Rider, unserem
Magazin rund um das Thema BMW
Motorrad bei Reisacher, mehr.
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Was uns in 2018 auch weiterhin
begleiten wird, sind die langjährigen
Kooperationen mit Sportvereinen
aus unserem Gebiet. Diese Projekte
verbinden uns mit Ihnen, den Familien
und Menschen in unserer Region.
Während bei Olympia in Südkorea die
Wintersportproﬁs um Gold, Silber und
Bronze kämpften, wollen wir speziell
die Proﬁs von Morgen fördern.

LOREM IPSUM
CHARAKTERSTARKE
FRONT.
DOLORTETER

es sind die Kinder von Heute, die
unsere Zukunft von Morgen gestalten.
Anlässlich unseres 60-jährigen
Firmenjubiläums im Jahr 2017 freue
ich mich daher sehr, Ihnen mit der
aktuellen Ausgabe des Insider
Kundenmagazins das soziale
Kinderkreativprojekt „Karl der Bär –
wer wagt, gewinnt!“ vorstellen zu
dürfen. Federführend durch die Bestsellerautorin Renate Hartwig begleitet,
entstand in Zusammenarbeit mit sechs
Kindergärten aus unserer Region eine
emotionale Mutmachgeschichte von
Kindern für Kinder. Der Freude und
Fantasie dieser Kinder haben wir die
bunten Illustrationen zu verdanken,
welche der Erzählung Leben eingehaucht haben. Das Ergebnis ist eine
Geschichte, die durch den motivierten
und zielstrebigen Bären Karl zeigt,
wie weit es jeder mit der passenden
Portion Mut und Hingabe schaffen
kann. Mehr zu diesem sozialen Projekt
ﬁnden Sie auf den Seiten 4-7.

Peter Reisacher

NAM LIBER TEMPOR
CUM SOLUTA NOBIS
ELEIFEND OPTION

Urbane Mobilität liegt seit jeher in der DNA der Marke MINI, die Stadt ist ihr natürliches Zuhause. So
bilden dieses Umfeld und die speziellen Anforderungen die Basis, auf der das MINI Designteam das
MINI Electric Concept konzipierte. Der antrittsstarke Antrieb, das perfekt abgestimmte Fahrwerk und
abgestimmte aerodynamische Anbauteile bieten MINI typische Fahrdynamik sowie eine hohe Reich
weite. Damit gibt das MINI Electric Concept eine attraktive, emissionsfreie Antwort auf die aktuellen
Herausforderungen für individuelle Mobilität in der Stadt und deren Umfeld.

Auch bringt das Jahr 2018 einige
interessante Neuvorstellungen und
Modellüberarbeitungen in allen
unseren Markenwelten mit sich. Den
Anfang macht dabei, fast zeitgleich mit
Erscheinen dieser Ausgabe, der BMW
X2. Als erster seiner Art freuen wir uns,
Ihnen diesen markanten BMW mit
progressivem Design und modernster
Technik ab 17. März 2018 vorstellen
zu dürfen. Auch in der Welt von BMW
Motorrad und unserem Reisacher
Motorradzentrum in Augsburg wird

DAS MINI ELECTRIC
CONCEPT. DIE
ZUKUNFT DER
URBANEN MOBILITÄT.
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Um im fertigen Endprodukt
einen möglichst passenden
Überlauf zu gewährleisten,
muss das überlaufende
Motiv auf den betroffenen
Seiten jeweils um 5 mm
aus dem Bund herausgeschoben werden.
Bitte beachten Sie dies unbedingt bei der Erstellung
Ihrer Druckdaten!
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Bei Klebebindungen wird
der Inhalts-Buchblock mit
dem Umschlag verleimt.
Hierbei gehen produktionsbedingt auf den, durch
diesen Prozess betroffenen
Seiten (Umschlagseite 2
und erste Inhaltsseite bzw.
letzte Inhaltsseite und Umschlagseite 3) jeweils im
Bund 5 mm vom Druckbild
verloren.

