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Liebe Tierfreunde
Die Zeit vergeht wie im Flug: Wir sind 
schon über einen Monat wieder zurück 
aus Rumänien. Der Besuch verlief 
durchwegs erfreulich und eine gros-
se Menge an Sachspenden wurden 
übergeben. Wir konnten uns von dem 
korrekten Einsatz der Spendengelder 
bei APAM überzeugen und das neue 
Projekt in Resita vorantreiben. Hö-
hepunkt der Reise war der offizielle 
Empfang beim Bürgermeister von 
Resita. Eine Fotoreportage gibt Ihnen 
einen kleinen Eindruck von unserem 
Besuch.
Thomas Buser, der uns ehrenamtlich 
auf unserer Reise begleitete, schildert 
seine Eindrücke in einem ausführli-
chen Bericht.
Auch nach unserer Rückkehr bra-
chen die guten Nachrichten nicht ab: 
Die Finanzierung  des Zauns für das 
APAM Tierheim steht und der offerierte 
Vertrag der Stadt Resita zur Zusam-
menarbeit mit unserer Partnerorgani-
sation DCR fiel besser aus, als wir es 
erwarteten.
Wir stellen Ihnen fünf neue Bewohner 
unserer Meerschweinchen-Auffangsta-
tion vor. Leider ist unser Platz nun voll-
ständig ausgeschöpft und wir werden 
für einige Zeit keine neuen Tiere mehr 
aufnehmen können.
Für den Herbst darf ich Ihnen drei 
Veranstaltungen von WIOCA ankündi-
gen und möchte Sie gerne auf unsere 
Facebook-Seite aufmerksam machen.

Viel Spass beim Lesen!

Nicole Schaffner, Präsidentin

Während unseres Rumänienaufent-
halts im April/Mai dieses Jahres be-
suchten wir zusammen mit unserer 
Partnerorganisation „Dogs Center 
Resita (DCR)“ die sogenannte Tö-
tungsstation „Minda“ in Resita. Am 
darauf folgenden Tag empfing uns 
der Bürgermeister der Stadt Resita 
Mihai Stepanescu persönlich. Er 
erklärte sich mit unserem Projekt-
vorschlag einverstanden, so dass 
Minda in ein gut geführtes Tierheim 
umgewandelt werden kann. 

Dort leben rund 230 Hunde unter 
erbärmlichsten Umständen. Bürger-
meister Stepanescu teilte uns mit, 
dass die Stadt bereit sei, die Kosten 
der von uns verlangten sanften Reno-
vation der Gebäude zu übernehmen. 
Das Treffen war geprägt vom Willen 
zur Zusammenarbeit, dem Wunsch, 
den Hunden von Resita ein besseres 
Leben zu ermöglichen und die Stadt 
von ihren Problemen mit den Stras-
senhunden zu befreien.
Unterdessen wurden die Verhandlun-
gen zwischen unserer Partnerorgani-
sation DCR und den Verantwortlichen 
der Stadt weitergeführt. Die Stadt 
verpflichtet sich sogar in Resita öffent-
liche Aufklärungskampagnen betref-
fend Tierhaltung, Tierschutz und Weiter auf der nächsten Seite.

Editorial

Erfolgreicher Besuch in Resita!
Kastrationen durchzuführen und stellt 
Angestellte zur Verfügung, die DCR 
vor Ort bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Dies ist ein riesiger Schritt und gross-
artiger Erfolg für den Tierschutz in 
Rumänien!

Unsere Aufgabe ist es nun, die Finan-
zierung dieses wichtigen Projektes 
sicherzustellen. Im August 2012 be-
ginnt die Stadt mit der Renovation der 
Tierheimgebäude. Im Oktober startet 
dann unsere Arbeit in Resita. Dann 
benötigen wir die gesamte Summe 
für die laufenden Kosten des ersten 
Jahres (Fr. 39‘000.-). Es fehlen noch 
rund 18‘000 Franken.
Und deshalb bitten wir Sie weiterhin 
um Unterstützung:

Offizieller Empfang beim Bürgermeister von Resita

EditorialEditorial

Die Hunde in Resita warten sehnlichst auf unsere 
Hilfe



► Erzählen Sie Ihren Freunden, Ver- 
 wandten und Bekannten von unse- 
 rem Projekt.
► Besuchen Sie unsere Facebook-Sei- 
 te und teilen Sie unsere Mitteilungen.
► Fragen Sie Ihren Tierarzt, ob Sie  
 Werbung für unsere Organisation  
 in seiner Praxis auflegen dürfen oder  
 vielleicht macht er gar eine Spen- 
 denaktion, zum Beispiel: 1 Monat  
 lang geht 1 Franken jeder Impfung  
 an unser Projekt.
► Veranstalten Sie einen Kuchenver- 
 kauf, Sponsorenlauf, Flohmarkt oder  
 ähnliches zu Gunsten unseres Pro- 
 jektes.
► Haben Sie eine andere Idee,   
 wie Sie uns unterstützen können?  
 Kontaktieren Sie uns. Wir helfen  
 Ihnen gerne und senden Ihnen Infor- 
 mationsmaterial.

Projekt DCR Rumänien  /  Reisebericht von Thomas Buser
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volle Tage dauerte, verlief reibungslos 
und beim rumänischen Zoll wurden wir 
ohne Kontrolle durchgelassen. Am AbA-
bend des 22. April’s kamen wir – müde 
aber glücklich – bei APAM an, wo wir 
sehr herzlich empfangen wurden.
Obwohl ein Tierheim immer nur eine 
vorübergehende Lösung für Tiere sein 
sollte, darf ich mit ruhigem Gewis-
sen sagen, dass es den Hunden und 
Katzen dort gut geht. Sie erfahren viel 
Liebe, Zuneigung, haben ein geschütz-
tes Dach über dem Kopf, genügend zu 
fressen und bekommen die notwendige 
medizinische Versorgung. Dem Team 
von APAM zolle ich meinen höchsten 
Respekt! Sie selber leben sehr be-
scheiden und stecken jeden Batzen, 
den sie übrig haben oder gespendet 
bekommen, in ihr Tierheim. Man spürt, 
wie sehr sie die Tiere lieben und wieviel 
ihnen am Tierschutz liegt. Victoria zum 
Beispiel, schläft immer in Kleidern auf 
dem Sofa, sodass sie auch nachts ein-
satzbereit ist, wenn irgendwo ein Tier 
ihre Hilfe braucht. Und kein Findeltier 
- und sei es noch so krank - wird zurück 
gewiesen. Alle werden liebevoll aufge-
nommen, versorgt und untergebracht.
Sehr positiv überraschte mich der neue 
Zaun, welcher gerade um das Gelände 
von APAM gebaut wird. Er ist schon fast 
vollendet und wirklich professionell und 
ausbruchsicher gebaut. So ist gewähr-
leistet, dass kein Tier mehr den Weg 

„Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er was erzählen.“ Der sponta-
ne Entscheid von Thomas Buser das 
WIOCA-Team nach Rumänien zu be-
gleiten.

Mein Entscheid, WIOCA im April nach 
Rumänien zu begleiten, erfolgte ziem-
lich spontan und relativ kurzfristig.
Als ich anfangs Februar mit meiner 
Frau Babsi die Hundemesse 2012 be-
suchte, blieben wir natürlich auch für
ein ausgiebiges Gespräch am Stand 
von WIOCA stehen. Als Nicole und 
Peter erwähnten, dass sie noch einen 
zweiten Fahrer für Ihren Sachspenden-
transport im April suchten, war für mich 
klar, dass ich ihnen helfen wollte. Ich 
kannte die Arbeit von WIOCA bereits 
durch meine Frau und konnte mich im 
persönlichen Gespräch von ihrer Ideo-
logie überzeugen.
Nach einem intensiven Impfmarathon 
in den verbleibenden zwei Monaten vor 
Reiseantritt – Tollwutimpfung ist für sol-
che Tätigkeiten unumgänglich – stand 
der Tag des Ladens und der Abreise 
schon vor der Türe. Dank der vielen 
Sachspenden konnten wir am 20. April 
zwei Lieferwagen voll mit Decken, Bett-
chen, Körben, Leinen, Halsbändern und 
vielem mehr füllen. Jede kleinste Lücke 
wurde ausgenutzt und die Lieferwagen 
wurden bis unters Dach beladen. Am 
nächsten Tag ging dann die Reise be-
reits los. Unsere Fahrt, welche zwei

Thomas Buser (links) mit Nicole und Peter Schaffner

Bitte unterstützen Sie dieses wich-
tige Projekt: jeder noch so kleine 
Betrag ist willkommen!

Spendenkonto: 60-685853-3 (Post-
konto); Vermerk: Minda
IBAN: CH16 0900 0000 6068 5853 3, 
BIC: POFICHBEXXX 
 
DANKE! Im Namen jedes Hundes 
aus der Tötungsstation Minda

Meine Reise nach Rumänien 

Weiter auf der nächsten Seite.
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Lippen kommt. Als wir mit APAM an 
einem Nachmittag in einem Kaufhaus 
Aufklärungsarbeit leisteten und Tiere 
aus der Tötungsstation der Stadt Arad 
zu vermitteln versuchten, begegneten 
wir aber auch vielen jungen, aufge-
schlossenenund sehr tierliebenden 
Rumänen. In ihnen ruht die Hoffnung 
für eine bessere Zukunft dieses bezau-
bernden Landes und deren Bewohner!

Thomas Buser

Verhandlungen mit dem Bürgermeister von Resita

sind bis dato am Laufen, doch es sieht 
gut aus, dass die Tötungsstation in die 
Obhut von Dogs Center Resita über-
geben wird und somit in ein hundewür-
diges Tierheim umgewandelt werden 
darf. Das wäre ein sensationeller 
Durchbruch!

nach draussen und somit wieder auf 
die Strasse findet. Da wird wirklich tolle 
Arbeit geleistet und jeder gespendete 
Franken hinein gesteckt.
Anders sah es dagegen in der Tötungs-
station von Resita aus, welche wir ein 
paar Tage später aufsuchten. Beim 
gemeinsamen Rundgang durch die 
Gebäude und Zwinger fiel uns sofort 
der desolate Zustand des Gebäudes 
auf: undichte Dächer, kaputte Fenster, 
karger und verschmutzter Betonboden, 
rostige Gitter... Auch die Hunde dort 
sind in einem erbärmlichen Zustand. 
Viele von ihnen sind schwer krank und 
müssten dringend medizinisch versorgt 
werden, was ihnen leider verwehrt 
bleibt. Die Zwinger sind überfüllt und es 
mangelt an Futter sowie an Schlaf- und 
Liegeplätzen. Das spärliche Futter wird 
ihnen einfach auf den Boden geworfen.
Ein kleiner Lichtblick war dann unser 
Gespräch und die Verhandlungen mit 
dem Bürgermeister am darauf folgen-
den Tag. Er zeigte sich äusserst koope-
rativ und ist bereit, die Tötungsstation 
an die Organisation „Dogs Center 
Resita“ abzutreten, welche von WIOCA 
unterstützt wird. Die Verhandlungen Patenhündin Nathalia kriegt Ihre Geschenke und ein paar Leckerlis

Am letzten Tag vor meiner Heimrei-
se – mittlerweilen wieder zurück bei 
APAM – fand ich endlich die Zeit, um 
der Patenhündin meiner Frau ein paar 
Geschenke in Form von Spielsachen 
zu überreichen. Nathalia, so heisst die 
Hündin, ist eine sehr scheue, zurück 
haltende aber äusserst quirlige Hündin. 
Und so brauchte ich viel Geduld, um ihr 
die Spielsachen zu überreichen.
Rumänien ist ein 
sehr schönes 
Land mit einer 
sehr bewegten 
und traurigen 
Geschichte. Mir 
persönlich sind die 
vielen verbitterten 
Menschen auf-
gefallen. Es sind 
hauptsächlich die 
älteren Menschen, 
denen die Ver-
gangenheit noch 
schwer in den 
Knochen hängt 
und denen kein 
Lächeln über die

Aufklärungsarbeit in einem Shoppingcenter

Für Geld kann man vieles 
kaufen -

nur nicht das Schwanzwedeln 
eines Hundes!



Fotostory zum Projektbesuch 2012 bei APAM und DCR
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Reiseteam: Thomas Buser, Peter und Nicole 
Schaffner mit Hündin Lola

Wir danken der Frenken-Garage in Pratteln ganz 
herzlich! Sie stellten uns ihren Ersatzteillieferbus 

zwei Wochen gratis zur Verfügung

Sachspenden APAM

Drei neue Hundezwinger durch WIOCA Spenden 
finanziert

Alle Hände voll zu tun: Victoria Muscan und Cristina 
Zuba, Präsidentin und Vizepräsidentin von APAM

APAM beherbergt derzeit sehr viele Welpen

Fünf APAM Hunde wurden während unseres  
Besuches kastriert

Besichtigung einer Tierarztklinik in AradBesuch im Katzengehege von APAM: Nicole  
Schaffner und Cristina Zuba

Peter Schaffner mit einem Welpen der sogenannten 
Tötungsstation von Arad

APAM gibt Hunden und Katzen aus der städtischen 
Tötungsstation eine Chance auf Vermittlung in ein 

neues Zuhause

Fahrt von Arad nach Resita



Fotostory zum Projektbesuch 2012 bei APAM und DCR

Ausladen der Sachspenden in Resita Strassenhunde in Resita Rund 230 Tierheimhunde in Resita warten auf bes-
sere Lebensbedingungen

Die Hunde müssen dringend kastriert werden, damit 
die Vermehrung auch im Tierheim aufhört

Die Räumlichkeiten müssen renoviert, geputzt und 
desinfiziert werden

Die Hunde leben im städtischen Tierheim momen-
tan unter erbärmlichsten Bedingungen

Dies soll der Operations- und Behandlungsraum in 
Minda werden

Das Tierheim Minda liegt ausserhalb der Stadt Sogenannte Tötungsstation Minda in Resita

Bürgermeister Mihai Stepanescu unterzeichnet 
unsere Projekt- und Renovationsvorschläge

Nach dem offiziellen Empfang gaben alle drei 
Parteien ein Interview im rumänischen Fernsehen: 

Nicole und Peter Schaffner

Delegation von DCR: Carmen Imbrea, Vizepräsi-
dentin, Loredana Palcovici, Präsidentin und Adrian 

Tudor

Wings of Care (WIOCA), Tierschutzorganisation, CH-4457 Dietgten ● www.wioca.ch
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Obwohl wir im März erst einen Teilbe-
trag überweisen konnten, waren sie 
unglaublich dankbar dafür. Diesen Dank 
geben wir gerne an Sie weiter.

Teil des fertiggestellten Zauns

Es ist soweit: Wir konnten die volle 
Summe von 15‘000 Franken sam-
meln, so dass nun der Zaun um das 
Gelände des APAM Tierheims fertig-
gestellt werden kann.
Unsere Freude ist riesig, wir sind 
dankbar für jeden einzelnen Meter 
und stolz auf unsere Spender.

Als wir das Projekt vor einem Jahr star-
teten, waren wir überhaupt nicht sicher, 
ob wir unser Ziel erreichen würden. Es 
ist eine Sache für Tiere oder Futter zu 
spenden, aber ob wir auch Personen 
finden würden, die für einen Zaun spen-

Weiter auf der nächsten Seite.

deten? Aber unsere Zweifel waren völlig 
unbegründet.
Wir danken Ihnen, die so grosszügig 
gespendet haben, ganz herzlich!
SIE haben es geschafft. In Zukunft 
werden die Tiere im APAM Tierheim 
durch den Zaun geschützt sein und wir 
werden keine traurigen Mitteilungen 
mehr erhalten, dass ein Hund so sehr 
verletzt wurde, dass ein Bein amputiert 
werden musste, oder dass ein Hund in 
der Kälte des Winters erfror, weil er aus 
den alten Gehegen entwischen konnte

Sobald der Zaun 
errichtet ist, wird 
jeder Spender 
eine Urkunde über 
seinen finanzier-
ten Teil des Zauns 
erhalten. Wir 
hoffen, dass dies 
noch dieses Jahr 
möglich sein wird.
Wir haben wäh-
rend unseres Be-
suches bei APAM 
im April/Mai dieses 
Jahres gespürt, 
wie glücklich das 
Team ist, dass das 
Gelände in Zu-
kunft durch einen 
Zaun gesichert ist. 

Bauarbeiten an unserem Ankunftstag bei APAM

Bild links: Ana entwischte 2010 und wurde vermut-
lich von einem Wildschwein so sehr verletzt, dass 
ihr linkes Vorderbein amputiert werden musste

Zaunbau APAM - es ist geschafft: der Zaun ist finanziert! Neue Bewohner im Meer-
schweinchen-Land

Seit April 2012 sind fünf neue Meer-
schweinchen-Damen in unsere Auf-
fangstation eingezogen. Nun sind 
alle Plätze belegt und wir können für 
einige Zeit keine weiteren Tiere mehr 
aufnehmen.

Ronja kam am 01.04.2012 zu uns. Sie 
ist erst 2jährig und wurde schweren 
Herzens von ihrer Familie bei uns ab-
gegeben. Ronja lebte in einer Wohnung 
mit zwei anderen Meerschweinchen 
zusammen. Leider verstand sie sich mit 
dem anderen Weibchen nicht wirklich 
und so entschied man, ein neues gutes 
Plätzchen für sie zu suchen.

Flitzi und Trixi mussten ebenfalls ihr Zu-
hause verlassen. Die beiden hatten ein 
sehr gutes Zuhause bei einer Familie 
in Basel. Leider entwickelte die Mutter 
der Familie je länger, je stärker eine 
Allergie, die ihren Alltag so schwer be-
einträchtigte, dass es nur noch eine Lö-
sung gab: Die Familie musste sich von 
den beiden liebgewonnenen Tierchen 
trennen. Gerade für Kinder ist dies im-
mer eine sehr schwierige Situation. Die 
ganze Familie kam am 06.05.2012 zu 
uns, um unsere Haltung zu begutachten 
und Flitzi und Trixi bei uns abzugeben.
Am 22.05.2012 zog das Meerschwein-
chen Speedy bei uns ein. Sein Gspänli 
war verstorben und Speedy trauerte 
sehr. Er frass nicht mehr gut und sass 
den ganzen Tag traurig in seinem 
Schlafhüttchen.
So tat ihre Besitzerin genau das, was 
man in einem solchen Fall auch tun soll-
te: Sie suchte einen guten, neuen Platz 
für ihr Schweinchen, wo es wieder in 
Gesellschaft leben kann. Gemäss der

und in der Nacht keinen Schutz mehr 
fand.

alter Zaun

Ronja



Meerschweinchen-Auffangstation / Vereins-News 

Schweizer Tierschutzverordnung darf 
man Meerschweinchen nicht alleine 
halten. Es sind Gruppentiere und auch 
wenn man das Gefühl hat, das einzelne 
Meerschweinchen fühle sich wohl: Wür-
den Sie gerne den Rest ihres Lebens 
nur mit Tieren verbringen, die rund 12 
mal grösser und etwa 75mal schwerer 
sind, mit denen Sie kein einziges Wort 
reden können und deren Körpersprache 
sie nicht verstehen? Genauso ergeht 
es nämlich unseren Meerschweinchen 
mit uns, wenn sie keine Artgenossen 
haben. Damit Sie sich noch etwas 
besser in ein Meerschweinchen einfüh-
len können: eine Giraffe ist nur gerade 
3.5mal so gross und ein Elefant nur 
etwa 65mal schwerer als ein Mensch!
Sissi kam am 25.05.2012 zu uns. Sie 
wurde als Einzeltier von einer Fami-
lie übernommen, die selbst schon 
Meerschweinchen besass. Dort stellte 
sich aber heraus, dass Sissi ein sehr 
aktives Meerschweinchen ist, das mit 
der Wohnungshaltung Mühe hatte und 
auch sehr ängstlich gegenüber Men-
schen war. So wurde für sie ein Platz 
in Aussenhaltung gesucht, an dem sie 
sich auch nicht auf zu engem Raum mit 
Menschen auseinandersetzen musste.

Flitzi Sissi

Speedy

Alle fünf Tiere haben sich bei uns sehr gut eingelebt. Sie flitzen kreuz und quer 
durchs Gehege und sind in Gesellschaft der anderen Meerschweinchen offenbar 
sehr glücklich.

Trixi

Flohmarkt zu Gunsten von  
WIOCA in Bern

Die Tierpartei Schweiz organisiert am 

Samstag, 15. September 2012 
von 8.00 bis 16.00 Uhr 

einen Flohmarktstand anlässlich des 
„Mattemärit“ auf dem Mühlenplatz in 
Bern. Der gesamte Erlös kommt unse-
rer Organisation zu Gute. Nicole und 
Peter Schaffner werden ebenfalls vor 
Ort sein. Kommen Sie vorbei und stö-
bern Sie! Vielleicht finden Sie ja einen 
kleinen Schatz, nach dem Sie schon 
lange gesucht haben.
Wir danken der Tierpartei Schweiz ganz 
herzlich für diese tolle Idee und ihren 
Einsatz!

Bildvortrag  
„Tierschutz in Rumänien“

Leider musste der angekündigte Bild-
vortrag im Januar wegen Krankheit ab-
gesagt werden. Nun haben wir uns auf 
ein neues Datum und einen neuen Ort 
festgelegt, der besser mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen ist:
Am Donnerstag, 20. September 2012 
um 19.00 Uhr zeigen wir im Restaurant 
Hard in Zunzgen (Kanton BL) einen 
Bildvortrag über unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse während unseren Besu-
chen in Rumänien. Es werden KEINE 
schrecklichen Bilder gezeigt.
Während des Vortrags werden Geträn-
ke serviert. Nach dem Vortrag essen 
Nicole und Peter Schaffner im Restau-
rant zu Abend. Wer Lust hat, kann sich 
gerne anschliessen. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass jeder seine Konsumation 
selbst bezahlen muss.

Wir bitten um Anmeldung
Ort: Landgasthof Hard, Alte Landstrasse 
8, 4455 Zunzgen
Datum/Zeit: Donnerstag, 20.09.2012, 
19.00 Uhr
Anmeldung: bis spätestens 09.09.2012
Telefonisch: 061 601 26 53
E-Mail: info@wioca.ch
Schriftlich: Wings of Care (WIOCA), Tier-
schutzorganisation, 4457 Diegten
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die 
Anzahl Personen an und ob Sie auch im 
Restaurant zu Abend essen.

Wings of Care (WIOCA), Tierschutzorganisation, CH-4457 Dietgten ● www.wioca.ch
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Vereins-News  /  Wir danken unseren Sponsoren und Inserenten

Heimtiermesse in Bern
Vom Samstag, 29. September bis 
Montag, 1. Oktober 2012 (jeweils 9.00 
bis 18.00 Uhr) findet in Bern zum ersten 
Mal die Heimtiermesse statt. WIOCA 
ist mit einem Verkaufs- und Informati-
onsstand vertreten und wir würden uns 
über Ihren Besuch an unserem Stand 
sehr freuen.
Der Organisator der Heimtiermesse, 
Roger Villiger, beschreibt die Veranstal-
tung so: „Es wird die gesamte Vielfalt 
der „Heimtierwelt“ an der Messe zu 
finden sein, mit interessanten Shows 
und Attraktionen untermalt, so dass 
es für die ganze Familie ein tolles und 
schönes Erlebnis ist die Messe zu be-
suchen“. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.heimtier-messe.ch

Kontakt
Wings of Care (WIOCA), Tierschutzorganisation, CH-4457 Diegten
T +41 (0)61 601 26 53, F +41 (0)61 601 26 35, info@wioca.ch
www.wioca.ch, Spendenkonto: 60-685853-3

Wings of Care auf  
Facebook

Wussten Sie dass wir auch auf Face-
book mit einer Seite vertreten sind? 
Dort finden Sie immer unsere aktuells-
ten Meldungen. Besuchen Sie uns und 
teilen Sie unsere Einträge mit Ihren 
Facebook-Freunden. Diese Werbung 
hilft uns sehr! www.facebook.com/wioca

Möchten Sie das WIOCA-Journal
regelmässig in Ihrem E-Mail-Postfach 
als PDF erhalten?
Senden Sie uns Ihre Adresse an:
info@wioca.ch 
und wir freuen uns, Ihnen vierteljährli-
che unsere Vereinsnachrichten zuzu-
stellen. 
Danke für Ihr Interesse.

Erwähnen Sie beim Kauf einer Hundebox „Wings of Care“, 
dann erhält die Tierschutzorganisation eine Spende!

Focus Ambiente 1.0 l EcoBoost, 100 PS/74 kW, 5-türig, Fahrzeugpreis Fr. 17’400.- (Katalogpreis Fr. 24’400.-, abzüglich €uro Prämie Fr. 4000.-, Grüne Prämie Fr. 2000.- und EcoBoost Prämie Fr. 1000.-). Abgebildetes 
Modell: Focus Titanium 1.0 l EcoBoost, 125 PS/92 kW, 5-türig, Fahrzeugpreis Fr. 24’475.- (Katalogpreis Fr. 31’475.-, abzüglich €uro Prämie Fr. 4000.-, Grüne Prämie Fr. 2000.- und EcoBoost Prämie Fr. 1000.-). 
Berechtigung für Grüne Prämie: Eintauschfahrzeug älter als 8 Jahre. Detailbedingungen zu Grüne Prämie unter www.ford.ch. Angebot gültig bis 30.6.2012. Änderungen der Rabatte und Prämien jederzeit vorbehalten.
Focus Ambiente: Energieverbrauch 4.8 l/100 km. CO2-Emission 109 g/km. Energieeffizienz-Kategorie A. Focus Titanium: Energieverbrauch 5.0 l/100 km. CO2-Emission 114 g/km. Energieeffizienz-Kategorie A. 
Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 159 g/km.

Frenken-Garage AG
Pratteln  061 826 25 25        
www.frenkengarage.ch

Garage Heinz Schaub
Langmattweg 2, 4466 Ormalingen, 
061 985 90 80, heinz.schaub@garageschaub.ch 

125 PS umweltfreundlicher Fahrspass. Der neue 1.0 l EcoBoost-Motor.  
Jetzt im Ford Focus ab Fr. 17’400.-.

ford.ch
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