
Neuer Kraftstoff XMile löst bei Kunden Begeisterungsstürme aus

Wer träumt nicht da-
von, mehr Qualität
und Leistung im Tank
zu haben – für den-
selben Preis. Wie das
Realität wird, zeigt
McWash beim RNZ.

Die Tankstelle des Rhein-
Neckar-Tank- und Auto-
waschzentrums in der Hei-
delberger Straße 1 firmiert
seit 1. Juli unter dem neuen
Namen „XMile“. Der Name
ist Programm, denn an den
Zapfsäulen gibt es seit
Ende Juni den neuen Kraft-
stoff  XMile.  „Die  Kunden
sind  begeistert,  alles,  was
wir über XMile im Vorfeld
gehört  haben,  hat  sich  be-
wahrheitet. Viele haben
uns  berichtet,  dass  sie  mit
einer Tankfüllung deutlich
weiter kommen als bisher“,
erklärt Gabriele Oswald
von McWash.

Ohne Mehrkosten können
die Kunden an der XMile-
Tankstelle  beim  RNZ  den
revolutionären Kraftstoff,
der ursprünglich für den
Militärbereich entwickelt
und in benachbarten Staa-
ten wie Frankreich, Eng-
land  oder  Holland  bereits
seit  rund  zwei  Jahren  die

McWash beim RNZ geht mit Soltron-XMile als erste Tankstelle in Deutschland neue Wege / Kraftstoff-Ersparnis und stark verminderter Schadstoffausstoß

Einkaufszentrum  noch  at-
traktiver – und unsere
Kunden können beim Tan-
ken kräftig sparen“, erklärt
Centermanager Stefan
Schneider.

Aber  auch  über  die  Ein-
führung  von  XMile  hinaus
macht das Rhein-Neckar-
Tank-  und  Autowaschzen-
trum  durch  besondere  Ak-
tionen auf sich aufmerk-
sam.  So  locken  an  jedem
Erscheintag der Centerzei-
tung  kräftige  Rabatte  für
RNZ-Kunden: Die Auto-
wäsche  (Programm  1)  kos-
tet für Kunden, die im
Rhein-Neckar-Zentrum
eingekauft haben (Tages-
einkaufsbeleg mitbringen)
statt  zwölf  Euro  nur  noch
sechs Euro. Außerdem gibt
es beim Tanken einen Cent
pro Liter Rabatt.

Das Highlight bei
McWash  ist  das  Sonntags-
tanken: Die Autofahrer
tanken und können ihr
Auto im Anschluss sofort –
gegen Vorlage der Tank-
quittung – kostenlos wa-
schen  lassen.  Dabei  ist  es
unerheblich, ob der Kunde
fünf  oder  80 Liter  getankt
hat.

䊏 Das  komplette  Service-
angebot  der  Profis  in  der
Heidelberger Straße 1 steht
den Kunden nicht nur mon-
tags bis samstags von 9 bis
20.30 Uhr zur Verfügung,
sondern auch sonntags von
10 bis 19 Uhr.

Kraftfahrer  überzeugt  hat,
in ihre Tanks füllen. XMile
vermindert den Schadstoff-
ausstoß  um  bis  zu  80 Pro-
zent – in Zeiten des Klima-
wandels  ein  kaum  zu  top-
pender Vorteil. Darüber hi-
naus ist XMile deutlich er-
giebiger  als  andere  Kraft-
stoffe – und hilft durch eine
erhöhte Kilometerleistung
pro  Liter  Kraftstoff  (Ben-
zin  oder  Diesel)  Kosten  zu
sparen.

Wie  das  Ganze  funktio-
niert: Während alle bislang
bekannten Treibstoffaddi-
tive  auf  chemischer  Basis

beruhen, enthält XMile
spezielle pflanzliche Enzy-
me, die die Molekular-
struktur aller Kraftstoffe
aufspalten,  qualitativ  ver-
bessern  und  diese  erhöhte
Qualität auch erhalten. Ne-
ben einem geringeren
Kraftstoffverbrauch und
reduziertem Schadstoff-
ausstoß  hat  XMile  weitere
Vorteile, wie die Steigerung
der Motorleistung und
Energieausnutzung, Scho-
nung  des  Motors  und  Ver-
minderung der Motor-Vi-
brationen.  Da  die  Enzyme
lediglich den Treibstoff,

nicht aber technische Bau-
teile beeinflussen, sind Mo-
torschäden durch XMile
ausgeschlossen. Selbstver-
ständlich erfüllt der Kraft-
stoff die europäischen Nor-
men  bezüglich  Kraftstoff-
qualität.

„Wir freuen uns sehr,
XMile beim Rhein-Neckar-
Zentrum als Erste in
Deutschland anbieten zu
können.  Damit  wird  unser
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Achim Otz (v.l.), Horst Goinar und Walter Seibusch bieten den neuen Kraftstoff XMile jetzt exklu-
siv in Deutschland im Rhein-Neckar-Tank- und Autowaschzentrum beim RNZ an.

Exklusiv in Deutschland

Andrea Moreno aus Mannheim will die Vorteile von XMile gerne
selbst testen.

Sonntags können Fahrer bei McWash tanken und anschließend
ihr Auto kostenlos waschen lassen.

Volvo kommt ins RNZ

Die neuen Volvo-Modelle
präsentiert die Autohaus-
gruppe Geisser vom 12. bis
14. Juli  im  Rhein-Neckar-
Zentrum.  Wer  sich  für  die
Modelle  des  schwedischen
Autoherstellers interes-
siert,  kann  sich  hier  rund-
um informieren.

Die Erfolgsgeschichte der
Marke Volvo in der Region
ist eng verbunden mit dem
Namen der Familie Geisser,
die  1990  ihr  erstes  Volvo-
Autohaus  in  Karlsruhe  er-
öffnete.  Begeisterung,  Per-
sönlichkeit und ein starkes
Maß  an  Energie  haben  die
Marke  und  das  Unterneh-
men dahin gebracht, wo sie
heute stehen: Die Auto-
hausgruppe  Geisser  gehört
zu den leis-
tungs-

und umsatzstärksten Vol-
vo-Händlern in Deutsch-
land. An den Standorten
Karlsruhe, Karlsdorf, Ba-
den-Baden, Mannheim und
Heidelberg werden
1500 neue Volvo, Jaguar
und  Land  Rover  sowie  bis
zu 1200 Gebrauchtwagen
vermarktet. Der Bestand an
Vorführ- und neuen Lager-
wagen umfasst 80 bezie-
hungsweise 100 Fahrzeuge.
In den Werkstätten werden
jährlich zirka 30 000 Repa-
raturen und Serviceleistun-
gen durchgeführt.

120  Mitarbeiter  erfüllen
täglich die hohen Erwar-
tungen der Kunden.
Höchstmögliche Qualität
steht dabei stets im Mittel-

punkt aller
Aktivitä-

ten.

Autopräsentation der Autohausgruppe Geisser

Ein flotter Typ:
der C 30.

Ohne Mehrkosten

bastelt, gespielt, ge-
schminkt – und jede
Menge  Abenteuer  erlebt.

In  unserem  familiären
Kalender ist mittlerweile
der Zeitraum der Ferien-
aktion  im  RNZ-Kinder-
land Tabuzone – da dür-
fen  wir  nicht  in  Urlaub
fahren,  sonst  geht  unser
Jüngster auf die Barrika-
den.  Das  ist  aber  nicht
schlimm, so fahren wir
einfach öfter ins RNZ,
gehen  shoppen,  und  die
Kids können sich im Kin-
derland austoben. Und
danach locken dann Son-
ne, Strand und Meer...

König Kunde
Gestatten  –  König  mein
Name,  Dieter  König.  In
ein  paar  Wochen  begin-
nen wieder die Sommer-
ferien,  das  bedeutet  für
mich: viele Besuche im
Rhein-Neckar-Zentrum.
Zur Sommerferienzeit
bietet das Kinderland
nämlich immer tolles
Programm  an,  in  diesem
Jahr unter dem Motto
„Die Kinderland-Piraten
in  Aktion“.  Vom  28. Juli
bis 11. August dreht sich
bei Renate Wisijahn und
ihrem  engagierten  Team
alles um das Thema Pira-
ten.  Da  wird  wieder  ge-

Ihre Uhren- & Schmuckoase
im Rhein-Neckar-Zentrum

Aus unserem Serviceangebot
Uhrmachermeister Martiné bietet Ihnen
an:
• Batteriewechsel v 4,–
• Ohrlochstechen(komplett) v 6,–
• Perlenketten knotenbis 50 cm v12,–
• Schmuckreparaturen und Anfertigen
• Uhrenrepararturen
• Reparatur von Großuhren
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...die sanfte Auto-Waschstrasse
mit Lammfell.

Tanken &
Waschen
Tanken
inkl. kostenloser
Autowäsche

Heidelberger Straße 1, 68519 Viernheim
(neben Dewald Leuchtenstudio und Bauhaus, RNZ)

Montag bis Samstag von 9 bis 20.30 Uhr und Sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Das Rhein-Neckar Tank-und Autowaschzentrum

Jeden Sonn-und Feiertag!
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