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….ist jetzt Partner von….

Sie kennen uns als zuverlässigen Reisemobilvermieter und als Ihren Service-Partner für alle Wünsche
rund um Ihr Wohnmobil oder Ihren Caravan. Daran wird sich auch nichts ändern.
Aber es wird noch besser: Seit wenigen Wochen haben wir unser Angebot erweitert und sind jetzt Ihr
exklusiver Vertragshändler in der Region für Malibu Reisemobile und – ganz neu – für Malibu VANs.
Wenn Sie also schon länger mal daran gedacht haben, ein neues Reisemobil zu erwerben: Gehen Sie
nicht irgendwohin, kommen Sie einfach zu Jimbu! Neben unserem bekannt kundenfreundlichen
Service bieten wir auch die passende und günstige Finanzierung dazu, wenn Sie das wünschen.

Jimbu Malibu Händler Seite
Falls Sie Malibu noch nicht kennen sollten: Malibu ist eine Tochter von Carthago und somit aus bestem
Hause. Im Fokus steht neben dem Nutzwert vor allen Dingen die hohe Qualität der Fahrzeuge. So sind
zum Beispiel die Vans mehrfach preisgekrönt und gelten als „Best VAN in class“. Die ersten
Vorführwagen erwarten wir im Dezember bzw. Januar bei uns auf dem Hof und können es selber kaum
erwarten, sie Ihnen zu zeigen! Fühlen Sie sich heute schon eingeladen, die Fahrzeuge anzusehen,
anzufassen und ausgiebig zu begutachten!
Bis dahin versorgen wir Sie gerne schon mit Informationen und Prospektmaterial. Rufen Sie doch
einfach mal an. Herr Jürgen Vogler, unser neuer Mitarbeiter für den Fahrzeugverkauf, informiert Sie
gerne ausführlich über die gesamte Malibu-Flotte!

CMT 2020 in Stuttgart – Wir sind dabei!
Besuchen Sie uns vom 12.01. bis 19.01.2020
auf dem Malibu-Stand in Halle 5.
Wir freuen uns auf Sie!

Schnäppchen gefällig?
Wir tauschen unseren Fuhrpark aus! Junge, top gepflegte Reisemobile stehen zum Verkauf. Wenn Sie
sich eines der Jimbu-Fahrzeuge sichern wollen, schauen Sie doch mal auf auf unserer Homepage bei
mobile.de nach! Einfach den Link anklicken und in aller Ruhe stöbern.
Jimbu`s Neu und Gebrauchtfahrzeuge

Können Sie sich vorstellen…..
dass daraus…

unser neuer Standort wird?
Wir schon

Langsam steigt die Spannung….

Fortsetzung folgt.

Liebe Grüße und bis bald

Ihr

Team

