
Auto-StAhl RepARAtuR und VeRtRiebS-GeSellSchAft m.b.h.

Auto Stahl – Wien 20
Heistergasse 4–6, 1200 Wien • t. +43 (0)1 33 122-0 
f. +43 (0)1 33 1 22-66 • e. wien20@autostahl.com

Auto Stahl – Wien 21
Prager Straße 278, 1210 Wien • t. +43 (0)1 290 35 00-0  
f. +43 (0)1 290 35 00-66 • e. wien21@autostahl.com

Auto Stahl – Wien 23
Brunner Straße 81a, 1230 Wien • t. +43 (0)1 205 15 15-0 
f. +43 (0)1 205 15 15-66 • e. wien23@autostahl.com

www.autostahl.com

KundendienSt & KASSA
Mo. – Fr. 7:00 – 18:00 Uhr

fAhRZeuG-VeRKAuf
Mo. – Fr. 8:30 – 18:00 Uhr | Sa. 8:30 – 12:00 Uhr

WeRKStAtt
Mo.– Do. 7:30 - 16:30 Uhr | Fr. 7:30 – 15:00 Uhr

Wien 
20

Wien 
21

Wien 
23

WINTERKOMPLETTRÄDER

2018 & 2019



hondA JAZZ  | 15 Zoll 
ab modelljahr 2016
DESIGN: Trend & Comfort
VARIANTE: Bridgestone + Stahlfelge 185/60x15 T

F 590.–    Preis inkl. Ust.        42750-TAR-S15BR2

JA
ZZ

 (8
4)

hondA JAZZ  | 15 Zoll
DESIGN: alle Modelle
VARIANTE: Falken + Alufelge 185/60x15 T

F 700.–  Preis inkl. Ust.               PFWKR-T5A-20A
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hondA ciVic | 16 Zoll 
5-türer & limousine – ab modelljahr 2017 
DESIGN: alle Modelle außer Type R
VARIANTE: Falken + Alufelge 215/55x16 H 

F 920.–  Preis inkl. Ust.               PFWKR-TGL-10A

hondA ciVic | 16 Zoll 
5-türer & limousine – ab modelljahr 2017 
DESIGN: alle Modelle außer Type R
VARIANTE: Fulda + Alufelge 215/55x16 H 

F 960.– Preis inkl. Ust.                PUWKR-TGL-10A

hondA ciVic tYpe-R | 18 Zoll 
ab modelljahr 2017 
DESIGN: alle Modelle
VARIANTE: Dunlop + Alufelge 235/40x18 V 

F 1900.– Preis inkl. Ust.            PDWKR-TGH-10A

hondA hR-V | 16 Zoll 
ab modelljahr 2015 
DESIGN: alle Modelle ab 2015
VARIANTE: Dunlop + Alufelge 215/60x16 H

F 1100.– Preis inkl. Ust.             PDWKR-T8K-10A
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hondA hR-V | 16 Zoll 
ab modelljahr 2015 
DESIGN: alle Modelle ab 2015
VARIANTE: Falken + Alufelge 215/60x16 H

F 930.– Preis inkl. Ust.                PFWKR-T8K-10A
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Auto Stahl – Service hat Vorfahrt 

www.autostahl.com

UNSERE WINTERSERVICES:   

WINTERKOMPLETTRÄDER
Auto StAhl bietet Ihnen ein breites Angebot an Winterkomplet-
trädern der Marken Jaguar, land Rover, honda, Kia & nissan. Bestel-
len Sie ein Set Winterräder und profitieren Sie von unserem Bonus:

1 SET WINTERRÄDER

+  INKLUSIVE MONTAGE
+ 1 SAISON DEPOT KOSTENLOS

(4 STÜCK)

KAPUTTE WINDSCHUTZSCHEIBE?
Auto StAhl macht es wieder gut und schenkt Ihnen zusätzlich 
eine JAhReSViGnette füR 2019*.  Bringen Sie uns Ihr Auto, 
wir wickeln für Sie den kompletten Versicherungsfall ab!  

*) Aktion gültig bei Tausch der Windschutzscheibe für alle Automarken von  
    1.12.2018 bis 28.2.2019.

 

1 JAhRESVIGNETTE ´19

+ TAUSCh DER WINDSChUTzSChEIbE
+ VERSIChERUNGSAbWICKLUNG

(KOSTENfREI)

Alle Preise der HONDA-Winterkompletträder sind pro Set (4 Stück) und inkl. Ust. angeführt. 
Verfügbarbeit der Hersteller, sowie Druck- und Satzfehler sind vorbehalten. 


