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Suzuki lanciert den neuen Suzuki Swift – die Sensation bei der Garage Ruf
Ein hoch spannender Frühling erwartet
Sie bei der Garage Ruf AG in Therwil.
Das Highlight wird der brandneue
Suzuki SWIFT sein. Er ist noch sicherer,
noch sportlicher, noch effizienter und
noch spassiger zu fahren.
Suzuki hat es geschafft, einen frischen und hochmodern designten Kleinwagen zu entwerfen und
gleichzeitig die symbolische SWIFT Charakteristik
beizubehalten. Die ultimative Evolution! Der Innenraum des neuen Suzuki SWIFT ist topmodern, sportlich und bietet eine hervorragende Bedienbarkeit.
Der neue SWIFT verfügt über einen Kofferraum mit
insgesamt 265 l Fassungsvermögen. Das sind 54 l
mehr als beim bisherigen SWIFT. Damit bietet der
SWIFT genügend Platz für jede Lebenslage.
Technik vom Allerfeinsten
Suzuki ist es gelungen, durch den Einsatz von hochmodernen Werkstoffen das Gewicht des neuen Suzuki SWIFT nochmals zu senken. Dadurch entstehen
weniger Geräusche und Vibrationen für ein noch
agileres Fahrverhalten. Und weniger Gewicht bedeutet weniger Verbrauch.
Der neue Suzuki SWIFT überzeugt mit topmodernen
Sicherheitssystemen: mit einem Notbremssystem
mit Kollisionswarner (Dual Sensor Brake System),
das in allen Fahrsituationen für eine noch sicherere
Fahrt sorgt, mit einem Spurhalteassistent, Spurleitassistent und Fernlichtassistent für eine noch komfortablere Fahrt, mit einem adaptiven Tempomat
und Berganfahrhilfe. Der neue Suzuki SWIFT verfügt über insgesamt sechs Airbags: zwei Front-,
zwei Seiten- und zwei Vorhangairbags.
Effizient und sparsam
Mit vorbildlichen Verbrauchs- und Emissionswerten
haben die Suzuki-Ingenieure eine Meisterleistung
vollbracht. Das Mild-Hybrid-System nutzt einen integrierten Startergenerator, der den Motor beim Beschleunigen unterstützt und durch regeneratives

Bremsen effizienter Strom erzeugt als ein herkömmlicher Drehstromgenerator. Der verbrauchsmindernde Effekt des Systems tritt dadurch ein, dass der integrierte Startergenerator als Elektromotor den
beim Bremsen gespeicherten Strom zur Unterstützung des Motors beim Losfahren aus dem Stand
und beim Beschleunigen nutzt. Im SWIFT leistet das
System einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen auf bis zu 97 g/km. Der neue Suzuki SWIFT wird
von dem 1,2-Dualjet- oder 1,0-Boosterjet-Motor
angetrieben. Mit einem niedrigen Durchschnittsverbrauch von bis zu 4,3 l/100 km erreicht der SWIFT
hervorragende Ergebnisse. Die Kraft auf die Strasse
bringt entweder ein 5-Gang-Schaltgetriebe oder
das 6-Gang-Automatik-Getriebe (nicht erhältlich

für 1,2 und 4WD). Beide Getriebe sorgen für einen
hervorragenden Treibstoffverbrauch und gleichzeitig für eine dynamische Performance.
Der brandneue Suzuki SWIFT wird an der diesjährigen Frühlingsausstellung der Garage Ruf AG vom 5.
bis 7. Mai 2017 zu besichtigen sein und für Sie zum
Probefahren zur Verfügung stehen. Alle aktuellen
News sowie Bilder rund um Suzuki finden Sie wie
immer unter der Homepage www.garageruf.ch.
Garage Ruf
Ringstrasse 23
4106 Therwil
Internet: www.garageruf.ch

Auf Vorsorgefonds setzen zahlt sich im Alter aus

Wer bei der Altersvorsorge auf Wertschriften baut,
kann von einer besseren Rendite profitieren. Die
verschiedenen Vorsorgefonds von Raiffeisen und
die kompetente Beratung bei der Altersvorsorge
und Finanzanlage steigern die Erfolgsaussichten.
Es empfiehlt sich, früh Sorge zur Altersvorsorge zu
tragen. Eine interessante Möglichkeit bieten Wertschriften. Wer sein Altersvermögen mit Vorsorgefonds aufbaut, hat gute Renditechancen, denn das
persönliche Vorsorgevermögen kann mehr, als nur
auf dem Konto zu liegen. Durch die tiefen Zinsen
heute ist es kaum möglich, die finanziellen Ziele für
das Alter mit einem Sparkonto zu erreichen.
In Vorsorgefonds von Raiffeisen wird das angelegte
Geld fitter. Im Vergleich zum reinen Kontosparen
profitieren Kunden von höheren Renditechancen,
weil das Kapital in Vorsorgefonds sowohl in Wertschriften wie auch Anleihen investiert wird. Der
Vorsorgefonds nimmt nicht nur an der Entwicklung
der Aktienmärkte teil – auch Anleihen erzielen in
der Regel eine höhere Rendite als Kapital, das auf
einem Vorsorgekonto liegt und nur gering verzinst
wird. Kunden können ihr Kapital aus einem Freizügigkeitskonto der 2. Säule oder dem Vorsorgekonto
der Säule 3a in Raiffeisen-Vorsorgefonds investieren. Die Bankberater stehen mit kompetentem Rat
bei der Wahl des Fonds, der zum persönlichen Risikoprofil passt, zur Seite.
Vorsorgefonds mit hohem
Aktienanteil sehr lohnend
Eine besonders interessante Anlagemöglichkeit
ist der «Raiffeisen Index Fonds – Pension
Growth». In ihm wird das Kapital zu rund 67 Prozent in Aktien angelegt. Die Höhe des Aktienanteils ist schweizweit einmalig. Wenn die Aktien
wie in den letzten Jahren weltweit stark zulegen,

können Anleger von diesem Wachstum profitieren und einen kräftigen Gewinn verbuchen.
Raiffeisen bietet neben dem Pension Growth
Fonds auch den «Raiffeisen Pension Invest Futura Yield» und den «Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced» an, die sich hervorragend eignen,
das eigene Altersvermögen aufzubauen. Sie unterscheiden sich in der Höhe des Aktienanteils
und weisen somit ein unterschiedliches Renditeund Risikoprofil auf.
Ein Fonds-Sparplan ist die beste Lösung
Das Geld für die kurz- und mittelfristigen Sparziele und einen Notgroschen spart man sinnvollerweise auf einem Sparkonto an. Das Altersvermögen baut man langfristig am besten mit einem
Vorsorge-3-Fonds-Sparplan auf. Dabei zahlt man
regelmässig einen bestimmten Betrag in einen
Vorsorgefonds ein. Das geht bequem und ganz
automatisch mit einem Dauerauftrag, der jederzeit gestoppt werden kann.

Vorsorgefonds:
4 Tipps für Ihren Erfolg
 achen Sie sich früh in Ihrem Leben
M
Gedanken darüber, welchen Betrag Sie über
die Jahre für Ihre Vorsorge ansparen wollen.
Legen Sie fest, wie viel Geld Sie regelmässig
auf die Seite legen können.
Sprechen Sie mit Ihrem Bankberater
darüber, welcher Vorsorgefonds zu Ihrem
Risikoprofil passt.
Richten Sie einen Dauerauftrag ein, um
regelmässig in Ihren Vorsorge-3-FondsSparplan einzuzahlen.
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