
Der Kia EV6.
„Auto des Jahres 2022.“*

Kia EV6
58-kWh-Batterie RWD

€41.600,‐
Jetzt für:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

59 Jurymitglieder. 22 europäische Länder. 1 Gewinner.
Der vollelektrische Crossover Kia EV6 überzeugte
durch sein mutiges Design und seine technischen
Innovationen. Erlebe auch du jetzt den Kia EV6 oder
eines von 9 weiteren elektrifizierten Kia Modellen
bei einer Probefahrt.

Kia EV6 58-kWh-Batterie RWD (Elektromotor/
Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromver
brauch kombiniert 16,6 kWh/100 km; CO2-Emis
sion kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.1

Reichweite gewichtet, max. 394 km.² Reichweite
Citymodus, max. 578 km.²

NÄGELE Automobile
Steinheimer Straße 2 • 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: 07142 - 91070 • www.auto-naegele.de

* Alle Informationen zur Auszeichnung Car of the Year 2022 unter
www.caroftheyear.org.
1 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Mess
verfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit,
Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher
haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese
u. U. reduzieren.

Der Kia e-Niro.
Jetzt Innovationsprämie¹ sichern.

Kia e-Niro Elektromotor
VISION

€36.899,00
Jetzt für:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Du ziehst deine Inspiration aus dem bunten Leben im
Großstadtdschungel und genießt gleichsam die
Freiheit der Natur? Dann begib dich mit dem Kia e-
Niro auf den Weg. Ohne Emissionen und mit einer
Reichweite von bis zu 455 km² kannst du dein Ziel frei
bestimmen und dir zudem 9.000 € Innovations
prämie¹ sichern.

Kia e-Niro Elektromotor VISION 64-kWh-Batterie
(Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS):
Stromverbrauchkombiniert 15,9kWh/100km;CO2-
Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+.3

Bis zu 455 km Reichweite.2

Nägele & Sohn GmbH
Steinheimer Straße 2 | 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 / 91070 | Fax: 07142 / 900477
www.kia-naegele-sohn-bietigheim.de

1 Die Innovationsprämie beläuft sich auf € 9.000 undwird in Höhe eines
Betragesvon€6.000als staatlicherZuschussund inHöhevonweiteren
€ 3.000 als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des
Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und Berechtigung zur
Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der
Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)
unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine Bar
auszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit
Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am
31.12.2021. DieAuszahlungdes staatlichenZuschusses erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der
Herstelleranteil von€ 3.000 ist bereits in demausgewiesenen Endpreis
berücksichtigt.
2 Die Angabe der Reichweite bezieht sich nur auf den neuen Kia e-
Niro mit 64-kWh-Batterie. Die Reichweite wurde nach dem vorge
schriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise,
Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung
elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reich
weite und können diese u. U. reduzieren.
3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

SEIT 20 JAHREN
IN BIETIGHEIM-BISSINGEN

Z.B. FÜR DEN e-2008 ACTIVE1

AB31.290,00€2

• EINPARKHILFE HINTEN
• SPURHALTEASSISTENT
• AUDIOANLAGE RCC

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

e-2008
ENTDECKENSIE DIE NEUE

ELEKTROMOBILITÄT

¹e-2008 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS): Reichweite
in km:bis zu330; Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100km:bis zu 16,1³;
CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0³; Effizienzklasse: A+³.

²€31.290,00Barpreis für einenPEUGEOTe-2008Activee-2008 Elektromotor 136.
Alle Preisangaben inkl.MwSt. undÜberführungskosten. Angebot gültig bis zum
30.11.2021. Der Barpreis berücksichtigt bereits den Herstelleranteil der
InnovationsprämieseitensPEUGEOT inHöhevon3.570,–€.Der staatlicheAnteil
wird auf Antrag in Höhe von 6.000,– € vomBund bei Vorliegen der Fördervoraus-
setzungen nach Erwerb des Fahrzeuges gewährt. Details unter www.bafa.de.
³DieWerte wurden nach dem realitätsnäheren PrüfverfahrenWLTP (Worldwide
HarmonizedLightVehiclesTestProcedure)ermittelt,dasdasPrüfverfahrenunter
Bezugnahme auf denNEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. DieWLTP-
Werte sind auch Berechnungsgrundlage für fahrzeugbezogene Abgaben. Die
Effizienzklassen basieren noch auf NEFZ-Werten. Verbrauch und Reichweite
eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch
das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-
technischen Faktoren beeinflusst. Die Angaben für Verbrauch und Reichweite
beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des
Angebotes.SiedienenalleinzuVergleichszweckendereinzelnenFahrzeugtypen.

AutohausNägele&SohnGmbH
Gustav-Rau-Str. 17, 74321Bietigheim-
Bissingen
www.auto-naegele.de

Robin Brosi (links) und Louis Gerlach vom Bietigheimer

Autohaus Nägele. Foto: Nägele

Nägele Automobile – bald auch in
Vaihingen an der Enz
Das Bietigheimer Autohaus Nägele ist modern auf Elektrofahrzeuge von Kia und Peugeot
ausgerichtet und führt ein umfangreiches Gebrauchtwagenangebot. Ein weiterer Standort in
Vaihingen an der Enz soll im Laufe des Jahres eröffnet werden.

Nägele Automobile bietet an

seinen beiden Standorten in

Bietigheim-Bissingen mit den

Hauptmarken Peugeot und Kia

ein umfangreiches Angebot an

Fahrzeugen. „Vor allem sind wir

sehr froh, dass wir eine große

Modellpalette an Elektro-Fahr-

zeugen bieten können – und wir

haben die letzten zwei Jahre in-

tensiv damit verbracht, unsere

Vertriebs- und Service-Mann-

schaft für die kommenden Her-

ausforderungen des Elektro-

Marktes fit zu machen“, erklärt

Bernd Nägele. So hat man im

Autohaus Nägele heute nicht

mehr nur „Benzin im Blut“, son-

dern eben auch Strom.

Von Peugeot zum
E-Champion gekürt

Besonders stolz ist man auf

die Auszeichnung als „E-Cham-

pion“. Anfang des Jahres kürte

Peugeot das Team von Nägele

Automobile zum „E-Champion“.

Diese Auszeichnung verleiht

Peugeot für Beratungskompe-

tenz im Bereich elektrische Mo-

delle und Plug-in-Hybride zum

ersten Mal in diesem Jahr an

seine Partner. Im Rahmen einer

speziellen Schulung und auf

Grundlage von Kundenzufrie-

denheitsbefragungen konnten

sich die Partner der Löwenmar-

ke für den Titel qualifizieren.

„Wir freuen uns sehr über den

Titel. Die Auszeichnung bestärkt

uns darin, besonderes Augen-

merk auf die Beratung im Be-

reich Elektromodelle und Plug-

in-Hybride zu legen“, sagt Bernd

Nägele. „Gemeinsam mit Peu-

geot möchten wir diesen Weg

weitergehen und unsere Kompe-

tenzen für die elektrifizierten

Modelle weiter ausbauen.“

Beide Betriebe des Autohaus

Nägele mit ihren rund 50 Mitar-

beitern sind übrigens ausgestat-

tet mit dem nötigen Equipment,

Ladesäulen und – noch wichti-

ger – dem nötigen Know-how

bei den Mitarbeitern in der Be-

ratung und im Service. Aber na-

türlich widmet man sich nicht

nur Interessenten von Elektro-

fahrzeugen – auch Modelle mit

Verbrenner-Motoren sind nach

wie vor im Angebot.

Lösungen für aktuelle
Lieferprobleme

Bedingt durch die bestehen-

den Lieferprobleme hat auch

das Autohaus Nägele nicht im-

mer so viele Fahrzeuge auf La-

ger wie in den letzten Jahren.

Dennoch hat man neue Lösun-

gen gefunden. Ein sehr großer

Pool an Fahrzeugen ermöglicht

es, Interessenten im Gebraucht-

wagen-Segment – neben dem

Angebot vor Ort – ein umfang-

reiches Fahrzeug-Angebot aus

einem angeschlossenen Zentral-

lager anzubieten.

Natürlich wickelt Nägele wie

gewohnt auch bei diesen Fahr-

zeugen alles aus einer Hand ab.

Von Beratung über Transport,

Zulassung bis hin zur entspre-

chenden Garantie. So haben alle

Gebrauchtwagen, die über das

Autohaus Nägele verkauft wer-

den, mindestens ein Jahr Garan-

tie inklusive. Die umfangreiche

Auswahl findet man auf

www.auto-naegele.de/fahrzeu-

ge-im-zentrallager.

Nägele Automobile wird im

Laufe des Jahres einen weiteren

Standort in der Planckstraße 15

in Vaihingen an der Enz eröff-

nen. Was genau am Standort ge-

plant ist, da hält man sich noch

etwas bedeckt. „Wir haben eini-

ge Optionen und sind in diver-

sen Gesprächen“, führt Bernd

Nägele aus. „Wir freuen uns in

jedem Fall, unseren Kunden im

Raum Vaihingen ein Stück nä-

her zu sein, immerhin haben wir

seit über 20 Jahren zahlreiche

Kunden aus dieser Region.“ Ge-

startet wird mit dem Verkauf

von Fahrzeugen sowie einem

Angebot rund um Mobilitätslö-

sungen.

Internet: 
www.auto-naegele.de

Inspirierend: Die Kia e-Modelle
der neuesten Generation
Ob elektrisch, Hybrid oder Plug-in-Hybrid: Kia baut designstarke Modelle mit alternativem
Antrieb – vom sportlichen Crossover bis zum luxuriösen SUV.

Der als „Auto des Jahres“ ausge-

zeichnete Kia EV6 ist das erste

Elektromodell des südkoreani-

schen Autobauers, das aus-

schließlich für den Batteriebe-

trieb konzipiert wurde. Der EV6

basiert auf der neuen Elektro-

plattform E-GMP (Electric-Glo-

bal Modular Platform) und ver-

körpert den neuen Kia-Slogan

„Movement that inspires“ (Be-

wegung, die inspiriert).

„Er ist so gestaltet, dass jede

Fahrt inspirierend wirkt, weil er

eine instinktive Erfahrung bietet

und damit das tägliche Leben

unserer Kunden verbessert –

und weil er eine einfache, intui-

tive und integrierte Nutzung er-

möglicht“, sagt Karim Habib, Se-

nior Vice President und Chef-

designer von Kia. „Unser Ziel ist

es, die physische Erfahrung un-

serer Marke zu gestalten und

mutige, originelle und ideenrei-

che Elektrofahrzeuge zu kreie-

ren.“

Der e-Niro ist für Kia ein wei-

terer Schritt in Richtung Elektri-

fizierung. Neben dem Vollhybrid

und der Plug-in-Variante ist der

rein elektrische e-Niro nun die

dritte Variante des kompakten

Crossovers. Der neue Kia Niro

EV hat Langstreckenpotenzial:

Bis zu 455 Kilometer kann die

Elektroversion des Crossover-

Modells (gemessen nach dem

neuen, realitätsnahen Testver-

fahren WLTP) mit einer Batte-

rieladung zurücklegen.

Bereits 2014 hatte Kia die

Elektroversion des Modells Soul

eingeführt. Mittlerweile wird die

neue Generation des Crossovers

in Europa nur noch mit Elektro-

antrieb angeboten und trägt nun

den Namen e-Soul.

Auf dem Portal #GoElectric

beantwortet Kia sämtliche Fra-

gen zu seinem E-Mobilitätspro-

gramm und bietet Zugriff auf

die gesamte Elektrofahrzeug-

Kompetenz des Konzerns.

Der Kia EV6 ist das erste Elektromodell von Kia, das ausschließ-
lich für den Batteriebetrieb konzipiert wurde. Foto: Kia



CAMPERVANS

ehemals

Wilhelmstr. 41, 75428 Illingen, Tel: 07042-130 9660

www.naegele-campervans.de

Besser schlafen
während der Reise.

Wir bauen selbst aus:
• Campervans auf Basis VW-Bus T6
> Neuwagen mit neuem / eigenem Ausbau
> Gebrauchtwagen mit neuem Ausbau

• Umbau Ihres Fahrzeugs in Campervan
• Umbau Schlafdach für Ihr Fahrzeug
> diverse Fabrikate (VW, Mercedes, Peugeot)

• Bequeme Lattenrostbetten
• Hohe Qualität, professionelle Beratung

Neben den beiden Standorten in

Bietigheim-Bissingen mit den Fa-

brikaten Peugeot und Citroën

(Service) in der Gustav-Rau-Straße

17 sowie Kia in der Steinheimer

Straße 2 wird Nägele die Firma

Köhler Wohnmobile am bisheri-

gen Standort in der Wilhelmstra-

ße 41 in Illingen fortführen.

Die vor 36 Jahren von Peter

Köhler gegründete Firma hat sich

zu Beginn der Firmengeschichte

hauptsächlich um den Aufbau von

Dächern für Kundenfahrzeuge

gekümmert. Über die Jahre entwi-

ckelte sich Köhler Wohnmobile

immer weiter, wuchs stetig und

hat sich deutschlandweit mit

Dachumbauten im Reisemobilbe-

reich etabliert.

Familienunternehmen
wird weitergeführt

Im Jahr 2007 zog die Firma

von Ludwigsburg nach Illingen

um, wo es deutlich mehr Platz

gab. Dort entwickelte Peter

Köhler die Produktlinie Sunvan.

Dabei handelt es sich um den

kompletten Innenausbau von

VW T5 und T6-Bussen zu Cam-

pervans. Hinzu kam im Laufe

der Zeit der Verkauf von Ge-

brauchtfahrzeugen, die mit ei-

nem eigens entwickelten Sun-

van-Campingausbau zu Reise-

mobilen umgebaut werden.

Peter Köhler hat sich ent-

schieden, in seinen wohl ver-

dienten Ruhestand zu gehen

und sein Geschäft in jüngere

Hände zu übergeben. Er freut

sich, dass er mit Bernd Nägele

einen Nachfolger gefunden hat,

der die Firmenphilosophie voll

und ganz teilt.

Bernd Nägele plant, die Firma

Köhler Wohnmobile in gewohn-

ter Weise, jedoch unter dem

neuen Namen Nägele Camper-

vans weiterzuführen. Alle Mitar-

beiter werden übernommen, das

Geschäft in Illingen unverändert

in die neue Struktur übergehen.

Nägele trifft damit den Puls

der Zeit. Ausgelöst durch die

Corona-Pandemie hat das The-

ma „Individuelles Reisen“ einen

enormen Schub bekommen.

„Auf diesen Trend möchten wir

aufspringen“, so Bernd Nägele.

„Wir möchten unsere Kunden

bei Nägele Campervans – wie

schon bei Köhler Wohnmobile –

individuell beraten und bieten

mit der eigens entwickelten

Sunvan-Reihe kein Produkt von

der Stange, sondern vielmehr

eine eigene, mit Herzblut ent-

wickelte Marke an.“

Nägele Campervans bezieht

Neufahrzeuge auf Kundenbe-

stellung von VW und baut die-

se zu Campervans aus. Es gibt

zahlreiche Varianten, unter an-

derem die Sunvan-Reihe. Hier-

bei konzentriert man sich vor

allem auf einen qualitativen In-

nenausbau und legt großen

Wert auf einen sehr guten

Schlafkomfort, denn besser

Schlafen während der Reise

trägt maßgeblich zu einem er-

holsamen Urlaub bei. Die Pro-

duktlinie soll in den nächsten

Monaten auf Peugeot-Modelle

erweitert werden.

Gebrauchte Campervans kön-

nen fertig umgebaut bei Nägele

Campervans gekauft oder das

eigene Fahrzeug kann zu einem

Campervan um- oder ausgebaut

werden. Der Kunde bestellt also

den „Camping-Teil“ für sein be-

stehendes Fahrzeug, gibt dieses

zum Zweck des Umbaus für ein

paar Wochen in die Hände von

Nägele Campervans und kann

die Reise dann in seinem Cam-

pervan oder Reisemobil antre-

ten. Kunden, die bereits ein

Fahrzeug haben, sich jedoch

mehr Stehhöhe oder eine zu-

sätzliche Schlafgelegenheit

wünschen, können dies eben-

falls bei Nägele Campervans

beauftragen. Zahlreiche Fabri-

kate (VW, Mercedes, Ford, Fiat,

Peugeot etc.) können erweitert

werden.

Nägele Automobile kann

künftig den Service für Kunden

von Nägele Campervans aus ei-

ner Hand anbieten. Im Service

hat man sich bereits seit etwa

zwei Jahren immer mehr den

Camping- und Caravaning-Kun-

den gewidmet und merkt, dass

diese Kunden den Service im

Autohaus gerne in Anspruch

nehmen und zu schätzen wis-

sen. „Daher freuen wir uns, die-

sen Service künftig auch den

Kunden von Nägele Camper-

vans anzubieten“, beschreibt
Bernd Nägele sein Vorhaben.

Wichtig: Aktuelle
Lieferzeiten einplanen

Aktuell leidet die Branche un-

ter langen Lieferzeiten für Neu-

fahrzeuge und Ersatzteile. Kun-

den, die planen, mit einem Rei-

semobil in den Urlaub zu fah-

ren, sollten sich rechtzeitig

melden und ein unverbindli-

ches Angebot einholen. Sich

schon jetzt Gedanken über den

Sommerurlaub 2023 zu ma-
chen, ist keinesfalls verfrüht.

Internet:
www.naegele-campervans.de

Nägele
steigt ins
individuelle
Reisen ein
Anfang September hat Nägele Automobile die Firma
Köhler Wohnmobile aus Illingen übernommen. Damit
stellt Bernd Nägele, Geschäftsführer von Nägele Auto-
mobile aus Bietigheim-Bissingen, sein Unternehmen
noch breiter auf.

Dieser Sunvan basiert auf einem VW T6. Foto: Nägele

Blick in den Innenraum eines ausgebauten Campervans. Foto: Nägele
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Gustav-Rau-Str. 17, 74321Bietigheim-
Bissingen
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