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Fachapotheker für Arzneimittelinformation 
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Für das heutige  
Heimspiel drücken wir dem 

beide Daumen!

DRUCKFRISCH!

Aufkleber

Broschüren

Eintrittskarten

Flyer

Plakate

Urkunden

Vereinshefte

Nutzen Sie unsere langjährige  
Erfahrung und professionelle 
Beratung!

76456 Kuppenheim • Tel. 07222 9437-0 
www.scharer-druck .de
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Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 
     - Mietwagen 
• Scheibenservice 

• Klimaservice 
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Heck Möbelwerkstätte GmbH  
rGröttre b   ⋅  ⋅  ⋅  ⋅   G   teels  
el    ⋅   ⋅   ⋅   ⋅     
screereecke  ⋅⋅⋅⋅  wwwscreereecke
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*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der 
Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung. 
**Abbildung zeigt Renault Kadjar Bose Edition mit Sonderausstatt ung.

TRI AG AUTOMOBILE – BEKANNT FÜR DIE BESTEN ANGEBOTE!

MEGA
DEALER

BÜHL | Robert-Bosch-Straße 4 
Tel. (0 72 23) 9 37 10 
BADEN-BADEN | Saarstraße 15
Tel. (0 72 21) 6 48 48

MEGA BÜHL | Robert-Bosch-Straße 4

JETZT BEI UNS PROBE FAHREN!
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
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