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renault hat erstmals einen Hybriden im Angebot: 
Im Scénic wird ein Dieselmotor mit einem 
kleinen elektromotor kombiniert.

Beilagenhinweis
Der Inlandauflage liegen Flyer von 
Dr. rauwald reinigungssysteme sowie 
der technischen Akademie Wuppertal 
zum Lehrgang „Fachwirt/-in reinigung 
und Hygiene“ bei. eine teilauflage 
enthält außerdem einen prospekt von 
Gerken, Düsseldorf.  
Wir bitten um beachtung. 
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