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Alfred BXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX Weisendorf 
  
  
Sehr geehrter Herr Müller, 
  
Ihre Produkte verwende ich schon seit mehr als 15 Jahre. Über Mathy wird immer viel diskutiert. Als Polizeibeamter bin ich nicht leichtgläubig, man muß mich 
überzeugen. Vor zwei Jahren kaufte ich mir einen Z3 in einer Ausführung die es nur 60zig Mal in Deutschland gibt. Dieses Fahrzeug hat einen 1,9 Liter Motor mit 
118 PS. Das Fahrzeug hatte beim Kauf 74 000 km. Der Benzinverbrauch lag anfangs bei 8 - 9 Liter. Vor zwei Monaten habe ich auch im Getriebe und Kardan 
gemäß Ihren Anweisungen Mathy einfüllen lassen. Danach fuhr ich in die Bretagne. Meine eingebaute Gasanlage viel jedoch am Anfang meines Urlaubes aus. 
Ich mußte auf Benzin über 3000 km weiter fahren. Während meines ganzen Urlaubes wunderte ich mich immer wieder wieviel Km ich mit einer Tankfüllung 
fahren konnte. Auf der Heimfahrt gab ich ordentlich Gas und tankte nochmals in Luxenbourg. Da ich den Verbrauch selbst nicht glauben konnte fotografierte ich 
mein Tacho und meine Benzinquittung. Ich fuhr 629 km und tankte 41,81 Liter. Ein Verbrauch von 6,64 Liter. Hinzu kommt dass das Cabrio bei tollem Wetter 
auch viel offen gefahren wurde was den Verbrauch ansteigen läßt. Das Fahrzeug war mit Campingausrüstung sogar auch auf dem Beifahrersitz beladen. Wie 
gesagt ich war flott und sportlich unterwegs.   
  
Die beigefügten Bilder sind der Beweis. In den nächsten Tagen wird meine Gasanlage wieder funktionieren. Das wären dann 8 Liter Gas auf 100 km. 100km 
kosten mich dann 5,20 Euro. Ich kenne kein Sparauto dass soviel Spaß vermittelt und so billig fährt. Für mein Auto würde ich auf Grund der seltenen Ausführung 
mehr als den bezahlten Kaufpreis bekommen obwohl ich jetzt 127 000 km auf dem Tacho habe. Ich habe noch 4 Motorräder die alle auch sehr günstig mit Mathy 
ohne Reparaturen fahren. Ich bin voll überzeugt da kann jeder reden was er will.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Alfred BXXXX 
  
  
  
                  

 

 

 


