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Citroën bringt im Früh-
sommer den ab sofort
bestellbaren neuen C3 in
den Handel.

Die geänderte Frontpartie
mit serienmäßigen Eco-LED-
Scheinwerfern lehnt sich an
das Concept-Car „CXPERI-
ENCE“ an und bietet dank
diverser Kombinationen noch
mehr Personalisierungsmög-
lichkeiten. Insgesamt stehen
97 verschiedene Außenva-
rianten zur Wahl, und das
bei vorerst sieben Karosse-
rielackierungen, darunter die
neuen Farben „Elixir-Rot“
und „Spring-Blue“. Zudem
sind zweifarbige Varianten
bestellbar, bei denen sich das
Dach, die Außenspiegelge-
häuse und die Dekorelemen-

te am Heck in einer anderen
Farbe hervorheben. Neue
Felgen, neue Akzente für die
Nebelscheinwerfer und neue

Der neue Citroën C3 ist ein Kombinierer
Ab Frühsommer 2020 erhältlich

Citroën C3. Foto: Auto-Medienportal.Net/Citroën

Dachaufkleber runden die
Modellpflege ab. Wert auf
Komfort wurde bei Federung
und Sitzen gelegt. „Emerau-

Der aktualisierte Renault
Talisman kommt im Sep-
tember 2020 zum Preis von
34.200 Euro für den Kombi
Grandtour in der Einstiegs-
version Zen und der Ba-
sismotorisierung TCe 160
EDC auf den Markt.

Die Preise für die Ausstat-
tungstufe Intens beginnen bei
36.250 Euro für die Limousi-
ne und 37.250 Euro für den
Kombi, ebenfalls Grandtour
jeweils mit dem Einstiegs-
benziner. Die Topversion
Initiale Paris ist ab 44.450
Euro (Kombi) bzw. 46.250
Euro (Limousine) verfügbar.
Bestellungen sind ab Mitte

Juni möglich. Merkmale des
Modelljahrgangs 2021 sind
die neu gestaltete Frontschür-
ze sowie eine den gesamten
Kühlergrill überspannende
Chromleiste. Chrom-Details

Aktualisierter Renault Talisman
Bestellungen ab Mitte Juni 2020 möglich

an den LED-Rückleuchten,
dynamische Blinker und
neue Felgen. Die Basisver-
sion bietet unter anderem
Spurverlassenswarner,
Geschwindigkeitswarner mit

Renault Talisman. Foto:
Auto-Medienportal.Net/
Renault

de“ und „Techwood“ sind
zwei neue Ambienteoptio-
nen. Die Preise beginnen bei
13.990 Euro. (ampnet/jri)

Verkehrszeichenerkennung
und einen Notbremsassis-
tenten mit Fußgängererken-
nung. Je nach Ausstattung
kommen LED-Matrix-Visi-
on-Scheinwerfer und ein
Autobahn- und Stauassistent
sowie die dynamische All-
radlenkung 4-Control hinzu.
(ampnet/jri)

lps/Aw. Ein Kratzer, eine
kleine Beule oder eine Ma-
cke durch Steinschlag sind
schnell passiert. Was an-
fangs noch als Schönheits-
fehler an der Karosserie
durchgeht, kann sich auf
Dauer zu einem Problem
entwickeln.
Reicht der Lackkratzer
bis aufs Blech, kann Rost
entstehen. Ebenso verhält
es sich bei Steinschlag, der
gerade im Winter durch das
vermehrte Streuen von Split
schnell entstehen kann. Hat
sich dort erst Rost einge-
nistet, unterwandert er den
Lack und sorgt unbemerkt
für kapitale Schäden an der
Karosserie, die den Wert
des Fahrzeugs mindern.
Dem kann man durch eine
regelmäßige Kontrolle,

Wagenwäsche und Reparatur
vorbeugen. Eine Wäsche von
Hand und eine regelmäßige
Politur des Lacks machen
den Besitzer nicht nur mit je-
dem Winkel seines Fahr-

Lackreparatur vom Profi machen lassen
Kleine Schäden sind kein Drama

zeugs vertraut, es erhält auch
den Wert, indem der Lack
gepflegt wirkt und Rost auf
Oberflächenschäden keine
Chance hat. Reicht bei klei-
nen Lackschäden meist der

Smart Repair und eine gute Lackierwerkstatt helfen, den Fahr-
zeugwert zu erhalten. Foto: Pexels

Tupflack, kann dies bei Beu-
len oder größeren Schäden
nicht mehr selbst in Ordnung
gebracht werden.Werkstätten
und Spezialanbieter können
mit sogenanntem Smart Re-
pair bei geringem Aufwand
eine große Wirkung erzie-
len. Beulen werden aus dem
Blech gezogen und kleine
Lackreparaturen partiell
ausgeführt. Da hierfür be-
sonderes Werkzeug und gute
Kenntnisse erforder-
lich sind, sollte man das
einem Profi überlassen. Ist
der Schaden größer, oder ist
Rost zu entfernen, kann sich
der Weg zur Lackierwerkstatt
lohnen. Dort wird auch der
Reparaturlack dem beste-
henden so angepasst, dass
von der Ausbesserung später
nichts mehr zu sehen ist.

Beim Autokauf schleichen
sich immer laufende Kos-
ten ein. Sie möchten diese
Kosten wenigstens zum
Teil ausgleichen? Dafür
gibt es steuerlich verschie-
dene Möglichkeiten, die Sie
als Arbeitnehmer nutzen
können. Frau Borenski-
Messing von der RTS
Steuerberatung Lörrach hat
für Sie einige Tipps zusam-
mengestellt.
• Ziehen Sie beim Arbeitsweg
entstehende Unfallkosten als
Werbungskosten von Ihrer
Einkommensteuer ab.

• Nutzen Sie den Wagen als
Werbefläche. Bis zu 259 Euro
der daraus entstehenden

Wie Sie mit dem Auto Steuern sparen
Tipps vom Steuerberater

Steuerberaterin Beate
Borenski-Messing

Einkünfte vom Arbeitgeber,
können Sie jährlich steuer-
frei als sonstige Einkünfte
verbuchen.
• Das Aufladen eines E-
Fahrzeugs im Betrieb Ihres
Arbeitgebers ist von der
Einkommensteuer befreit.
Doch auch Arbeitgeber kön-
nen aktiv werden:
• Gewähren Sie Ihren Mit-
arbeitern Zuwendungen in
Form von Tankgutscheinen
(max. 44 Euro). Diese Zula-
gen sind steuer- und sozial-
versicherungsfrei.
• Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeits-
stätte sind pauschal zu ver-
steuern. Nutzen Sie alternativ
ein Fahrtenbuch oder die
tageweise Einzelbewertung.
Das ist nur eine kleine
Auswahl zahlreicher Mög-
lichkeiten, die Sie rund um
das Auto haben. Zu jedem
Punkt hat das Finanzamt Be-
grenzungen und Richtlinien
definiert. Sollten Sie sich für
dieses Thema oder weitere
steuerliche Maßnahmen in-
teressieren, steht Ihnen Frau
Borenski-Messing gerne zur
Verfügung (07621/9405100).

-Anzeige-


