Geschenkgutscheine

Adresse

Schenken Sie einen personalisierteren Geschenkgutschein von rent-a-uscar.ch fürs ganze Sortiment: Wählen Sie zwischen den StandardBeträgen oder einem
Betrag aus den Sie selber bestimmen!
Unsere Geschenkgutscheine schicken wir an
jede gewünschte Adresse
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rent-a-US-car gmbh
Schulhausstrasse 3
7402 Bonaduz

Rent-a-US-- Car auf Facebook
Gefällt Ihnen was wir machen? Sind auch Sie ein
Freund und Fan von amerikanischen Autos?
Dann klicken Sie unter Facebook auf
„gefällt mir“. Als Dank für Ihre Teilnahme
gewähr
hren wir Ihn
gewähren
Ihnen auf die nächste Fahrt

+41 79 677 2 677
www.rentauscar.ch
info@rentauscar.ch
Kennen Sie die „passion of america“?

Pick up-Station
Graubünden
Redigäcker 10
7307 Jenins

fan-Artikel online kaufen

5% Rabatt mit dem Code „facebook“.

Wer ist Rent-a-US-- Car?
Im Jahr 2013 hat es sich rent-a-US-car mit Sitz in Bonaduz zum Ziel gesetzt, den amerikanischen Traum
auf vier Rädern für die Masse anzubieten. Jeder soll
sich ein Muscle Car mieten können.
Den Kunden ein lächeln aufs Gesicht zu zaubern, und
dies nicht nur nach, sondern bereits vor der Fahrt! Bei
uns kann jeder bereits ab
18 Jahren tiefes V8Kampfgebrüll erleben und
ein richtiger Landstrassen-Cowboy werden!

Erleben Sie die grösste Auswahl an Fan-Artikel in der
Schweiz für Ford Mustang, GT, Edge, Ranger, RS, ST.
Natürlich dürfen die Bereiche Heritage, Ford Design,
Ford Performance & Ford Vignale nicht fehlen.
Überraschen Sie Ihre Liebsten zum Geburtstag.
Schauen vorbei. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen
Besuch unter http://shop.rentauscar.ch.

Passion of America
www.rent-a-us-car.ch
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Chevy Camaro Bumblebee
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Jeder Ford Mustang
kommt mit Rennen ge-winnender DNA als Stan-dard Equipment. Geboren
n
fürs Rennen und erzogen
n
um zu gewinnen. Derr
Mustang hat in den letz-ten 47 Jahren auf der Strecke heimische und exoti
exotische Autos geschlagen. Diese Statistik wächst, konstant. Um mehr Geschwindigkeit, mehr Kontrolle und
schliesslich mehr karierte Flaggen zu bekommen, gibt
es Zusatzoptionen für die Rennstrecke. Es gibt aber
noch einen besseren: So blubbert es jetzt noch offenherziger und ungefilterter in den Gehörgängen. Kein langweiliger
Weichspüler-Sound,
sondern tiefes V8Kampfgebrüll aus einem 4,6-Liter-Smallblock, je nach Gaseinsatz wechselnd zwischen sonorem Barry White-Soul und schmutzigem Kurt CobainGrunge. Garniert mit einer Portion an explosivem
Fehlzündungs-Chili im verchromten Doppelrohr-Auspuff, der den Hörgenuss so scharf macht. Genau das
richtige für coole Landstrassen-Cowboys. Einmal gehört und schon verliebt, welches moderne Auto bietet
das schon?

Der Chevrolet Camaro tritt als glaubwürdiger Nachfahre jener im Jahr 1966 eingeführten Chevy-Baureihe auf, die man seinerzeit zu den so genannten
„Pony-Cars“ zählte – also den „kleinen“ US-Sportwagen – und die 2002 mit der vierten Generation eingestellt wurde. Vorübergehend. Der Chevrolet Camaro
mit seinem 405 PS starken 6,2-Liter-V8 im Bug ist die
höchste Form des
es
wiederauferstande-nen Klassikers und
nd
zugleich ein schöner
er
Gruss an die vom
om
Downsizing beses-senen Europäer.
Den Startbefehl quit-tiert der dicke V8 mit einem scharfen Trompetensolo,
schüttelt sich kurz und verfällt in sattes Brabbeln. Ins
Auge fallen die rechteckigen Armaturen und das grosse Lenkrad mit der tiefsitzenden Nabe. Auf der Autobahn macht der Sportler ein Fass auf: Die Zwischenstops dienen als Startboxen. Brüllend schiesst der
Chevy an die Spitze. Ab 4000 Touren posaunt der aus
der Corvette stammende, mit einer zentralen Nockenwelle bestückte Zweiventiler kernig. Hohe Drehzahlen braucht das Alu-Aggregat nicht, erlaubt sie
aber. Binnen 4,7 Sekunden fällt die 100-km/h-Marke.
Die Spitze liegt bei 250 km/h.
Wer auf dem Gas bleibt erlebt harten Schub. Für sicheren Halt in scharf angegangenen Kurven sorgt das
serienmässige ESP. Werden die an der Hinterhand
montierten Reifen im Format 275/40 ZR 20 zu kräftig
unter Druck gesetzt,
drängt das Heck nach
aussen. Andererseits
macht genau das den
Reiz eines Muscle
Cars aus.

Ihr Hochzeitsauto in der Ostschweiz
Ihre Hochzeit soll der schönste Tag in Ihrem Leben
sein und ist nicht komplett ohne ein wunderschönes
Hochzeitsauto. Vielleicht träumten Sie schon immer
davon, in einem amerikanischen Klassiker zur Trauung gefahren zu werden?
Sie träumen von einer Hochzeit wie im Märchen? Den
Prinzen bzw. die Prinzessin
haben Sie bereits gefunden.
Die Hochzeitslocation, der
Fotograf, etc. sind gebucht. Aber haben Sie auch an
ein Auto für die Hochzeit gedacht? Erst damit wird
Ihr schönster Tag endgültig zu einem Märchen. Gönnen Sie sich dieses aussergewöhnliche Erlebnis. Sie
werden mit diesem exklusiven Fahrzeug abgeholt
und geniessen die Fahrt mit dem aussergewöhnlichen Hochzeitsauto zur Kirche oder zum Standesamt. Nach der Trauung geht es in entspannter Atmosphäre weiter zum Ort
sphä
der Festlichkeit.
Selbstverständlich
steht das Hochzeitssteh
auto auch für geplante
Fototermine bereit.
Fo
Natürlich dürfen Sie das Fahrzeug
Fahrzeu selber fahren Ihre Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns
darauf, einen Teil beizutragen um Ihre Trauung unvergesslich zu machen. Gerne vereinbaren wir Termine um Wünsche und Anliegen zu besprechen und
das Auto zu besichtigen.

