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Jeep wird
d offizieller Offroad- Partner vo
on TCS Tra
aining & E
Events und
d eröffnet
zwei Offro
oad-Teststtrecken in H
Hinwil und Lignières
ahrtrainings
s und Fahreerlebnisse mit
m TCS
Jeep gehtt eine Partnerschaft fürr Offroad-Fa
Training & Events ein
n, dem Kom
mpetenzparttner für Fahrsicherheit in der Schw
weiz. Auf
den zwei neuen
n
Jeep
p Geländeüb
bungsstrecken „Jeep Territory
T
–F
Fit-Trail“ in der
d
Deutsch- und
u Westsc
chweiz steh
hen ab soforrt gemeinsa
ame Offroadd-Kurse mitt einer
breiten Au
uswahl an Jeep-Modell
J
len im Ange
ebot. Die TC
CS-Instruktooren sind au
usserdem
ab sofort in
i gebrande
eten Jeep F
Fahrzeugen auf dem Offfroadgelännde unterwe
egs.
Bereits in de
en Fünfzigerjahren bediente
e sich der TCS
S innerhalb seiner Patrouilleen Fahrzeugflo
otte der
Jeep Willys Station Wagon Modelle (Ba
aujahre 1946 – 1964, 2.2-l-F
F-Haed-Motorr mit 4 Zylindern). Die
neue Partne
erschaft zwisch
hen Jeep und TCS Training
g & Events lässt gemeinsam
me Werte wied
der aufleben.
Die wahren Qualitäten von
n Geländefah rzeugen und SUVs
S
zeigen sich
s
insbesonddere dort, wo PKWs nicht
weiterkomm
men. Für die Fa
ahrer ist es da
ann wichtig zu wissen, wie sie
s die Vorteilee ihrer Fahrzeuge am
besten nutze
en. Deshalb bieten Jeep un
nd TCS Trainin
ng & Events im
m Rahmen einner Kooperatio
on ab sofort
ein gemeinssames Kursangebot in Hinw
wil (ZH) und Lig
gnières (NE) an.
a Die beidenn Marken ergä
änzen sich
optimal, den
nn Sicherheit is
st bei beiden sseit jeher oberstes Gebot.
m Jeep-Gelände
Fit-Trails im
Die „Jeep Te
erritory – Fit-T
Trails“ inspirierren sich von den populären Schweizer Vitta-Parcours und stellen
ein ähnliches Konzept für Offroad-Fahrzzeuge dar. In einem Parcou
urs haben die Fahrer mit de
em eigenen
SUV oder eiinem Jeep nac
ch Wahl verscchiedene Übun
ngen zu absollvieren wie Scchrägfahrten, steile
s
Bergauf- und
d -abfahrten, Lenken
L
auf lossem Untergrund oder Wass
serdurchfahrteen, Treppen- und
u
Steinabhäng
ge. Wie auch beim
b
Vita-Parccours sind alle
e Stationen mit Schildern geekennzeichnet, die den
Fahrer entsp
prechend über das Hindern is sowie die Vorteile
V
und de
eren Anwenduungsmöglichke
eiten bei
Jeep-Fahrze
eugen informie
eren.
Ziel der Fahrtrainings von „TCS Trainin g & Events“ auf
a den neuen Jeep-Trails isst mittels Aben
nteuer und
Spass, mehr Übung und Fahrsicherheit
F
t zu erlangen. Dabei steht den
d Instruktoreen und auf Wu
unsch auch
den Teilnehm
mern eine bre
eite Fahrzeugfflotte von Jeep
p zur Verfügun
ng: Renegadee Trailhawk, Ch
herokee
Trailhawk, Grand
G
Cheroke
ee Trailhawk, Wrangler Unlimited Rubicon und zu eineem späteren Zeitpunkt
auch der neue Jeep Compass als Trailh
hawk.

MEDIENMITTEILUNG

Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.jeep
ppress-europe
e.ch

Jeep-Territo
ory: www.jeep
p.ch/de/jeep_tterritory
Kurse TCS Training & Events: https:///www.tcs.ch/d
de/kurse/fahrzentren/auto-pw
w/offroad.php
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