MEDIENMITTEILUNG

Schlieren, 19. September 2017

Jeep Com
mpass steh
ht mit den R
Rolling Sto
ones auf de
er Bühne
Jeep ist de
er offizielle Sponsor de
er Europa-T
Tournee 201
17 «Rolling Stones – No
N Filter».
Die Tour begann
b
am 9. Septemb
ber in Hamb
burg und en
ndet am 22.. Oktober in
n Paris.
Am 20. Se
eptember machen
m
die R
Rolling Ston
nes Halt im fast restloss ausverkau
uften
Zürcher Le
etzigrund-S
Stadion. Mit dabei ist eiine weitere Legende: dder Jeep Co
ompass.
In diesem Herbst vereinen
n zwei Ikonen zum zweiten Mal ihre Kräftte: Jeep untersstützt die neue
e EuropaTournee derr Kult-Rockban
nd Rolling Sto
ones. Beide Le
egenden in ihrren jeweiligen Bereichen finden für die
energiegelad
dene Tournee
e «Rolling Ston
nes – No Filte
er» mit 14 Konzerten in Euroopa zusamme
en.
Die erste Zu
usammenarbeit zwischen Je
eep und der Band führte 2014 zu der enoorm erfolgreich
hen Tournee
«14 On Fire». Das erneute Zusammenttreffen feiert die Synergie zw
wischen dem revolutionären
n und
bleibenden Einfluss
E
der Rolling
R
Stones in der Geschichte der Rock
kmusik und deer 76-jährigen Reputation
von Jeep alss authentischs
ster motorisierrter Ausdruck von Freiheit und Abenteuerr.
Gaststar beii der «Rolling Stones – No F
Filter»-Tour ist der Jeep Compass, das neeueste Jeep-M
Modell mit
der Kombina
ation aus den einmaligen G eländefähigke
eiten der Mark
ke mit benutzeerfreundlicher
Konnektivitä
ät und Sicherheitstechnolog ie sowie mode
ernem Style.
sucht
Talente ges
Eine speziellle Bühne für den
d Jeep Com
mpass ausserh
halb der jeweilligen Konzertsstätten soll den Stones
Fans eine sp
pannende Markenerfahrung
g rund um das
s “Route wird neu
n berechnett”-Thema der CompassWerbekamp
pagne ermöglic
chen, während
d sie unter anderem zur Mu
usik der Band aus den Lauts
sprechern
des Compasss selbst zum Rockstar werrden können. Die
D vielverspre
echendsten Ta
Talente werden
n
eingeladen, auf der Comp
pass-Bühne ve
erfügbare Instrumente zu sp
pielen und am
m Ende ihrer Vorstellung
das Backsta
ageboard zu signieren. Dabe
ei können Fotos gemacht und auf den offfiziellen Hashttags
#recalculatin
ng, #jeepcomp
pass, #jeep un
nd #stonesnoffilter geteilt we
erden.
d-Fähigkeit m
mit neuester Technologie
T
Legendäre Jeep Offroad
ompakt-SUV Jeep
J
Compasss kombiniert nutzerfreundlic
n
che Technologgien und eine Vielfalt an
Der neue Ko
Fahrer-Assisstenzsystemen mit den ges chätzten Jeep
p Geländefähigkeiten sowiee 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.
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Die beiden Dieselmotoren
D
n sind der effizziente 2.0 MulttiJet II mit 140
0 PS (mit Neunngang-Automa
atikgetriebe)
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 Neu
ungang-Autom
matikgetriebe uund 4x4 Antrie
eb rundet die
Motorenausw
wahl des neue
en Jeep Comp
pass ab.
Das Modell ist seit Juli in den
d Showroom
ms der Schwe
eizer Jeep-Hän
ndler zu bestaaunen und ab CHF 30‘000
verfügbar.

Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.jeep
ppress-europe
e.ch
www.jeep.ch
h
www.facebo
ook.com/JeepS
Schweiz
www.twitter.com/JeepSch
hweiz
www.youtub
be.com/user/Je
eepSchweiz
www.instagrram.com/jeep_
_switzerland
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