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Jeep Com
mpass-Tour „Recalcu
ulating“ ma
acht Halt in Zürich
Der Zürch
her Hauptba
ahnhof verw
wandelt sich
h vom 23. biis 25. Juni zzur Jeep-W
Welt und
überrasch
ht Reisende und Passa
anten mit ein
nem einziga
artigen Off-R
Road-Erleb
bnis.
Besucher können den
n neuen Je ep Compas
ss in einer aussergewö
a
öhnlichen Umgebung
U
nd mitten in
n der Stadt g
gleich selbs
st Offroad fa
ahren.
erleben un
Die Jeep Co
ompass Tour „Recalculating
„
g“ gibt Jeep-Fa
ans und Neugierigen die Mööglichkeit, den
n neuen
kompakten Jeep
J
Compass live zu erleb
ben. Besucherr des Zürcher Hauptbahnhoofes erwartet eine
e
attraktive un
nd unterhaltsam
me Jeep-Umg
gebung mit exklusiver Jeep--Lounge in einnem Glamping
g-Zelt sowie
dem Style und der Heritag
ge der legendä
ären amerikan
nischen Marke
e. Glamping stteht für ein ex
xtravagantes
Camping Erlebnis. Das Wort
W entsteht a
aus der Zusam
mmenlegung der Begriffe „glaamorous“ und
d „camping“.
Vor Ort könn
nen Besucherinnen und Bessucher an einem Quiz teilne
ehmen und geenau ein solch
hes
einzigartigess „Glamping“-E
Erlebnis gewin
nnen.
Die Tour ste
eht unter dem Motto der neu
uen Jeep Com
mpass-TV-Kam
mpagne „Recaalculating“ ode
er auf
Deutsch “Die
e Route wird neu
n berechnett”. Sie handeltt davon, dass das Leben unnvorhersehbarr und nicht
immer eine gerade
g
Linie is
st – aber gena
au das die Ge
elegenheit gibt, stärker zu we
werden und zu wachsen,
die eigene Id
dentität zu deffinieren und N
Neues zu entde
ecken. Egal, wohin
w
die Reisse geht, erlaub
bt der neue
Jeep Compa
ass tausende verschiedene
e Wege und im
mmer wieder neue und ausssergewöhnliche Routen,
um das Ziel zu erreichen. Treffsicher la
autet es nach dem
d
Jeep Slog
gan "Go anyw
where, do anytthing".
Kraftvoll un
nterwegs mit Diesel- oder Benzinmotorren
Der neue Ko
ompakt-SUV kombiniert
k
nuttzerfreundliche
e Technologien und eine Vieelfalt an Fahre
erAssistenzsysstemen mit de
en geschätzten
n Jeep Geländ
defähigkeiten sowie einem einzigartigen und
modernen Design.
D
Der ne
eue Jeep Com
mpass bietet je
eweils zwei Benzin- und Turrbodieselmotoren sowie
eine Neunga
ang-Automatik
k und ein Sech
hsgang-Schaltgetriebe zur Auswahl
A
an. D
Die beiden Benzinmotoren
sind der 1.4 MultiAir mit Stopp&Start,
S
14
40 PS sowie der
d 1.4 MultiAir mit 170 PS mit Neunstufe
enAutomatik und Vierradantrieb.
Die beiden Dieselmotoren
D
n sind der effizziente 2.0 MulttiJet II mit 140
0 PS (mit 9-Gaang-Automatik
kgetriebe)
sowie mit 14
40 PS mit man
nuellem Sechssgang Getrieb
be. Eine stärke
ere Version dees 2.0 MultiJett II mit
Stopp&Startt mit 170 PS in
n Kombination
n mit dem 9-Gang-Automatikgetriebe undd 4x4 Antrieb rundet
r
die
Motorenausw
wahl des neue
en Jeep Comp
pass ab.
Das Modell wird
w ab dem 8.
8 Juli in den S
Showrooms de
er Schweizer Jeep-Händler
J
stehen und sttartet bei
CHF 30‘000.
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Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.jeep
ppress-europe
e.ch
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