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Traumauto für die
Traumhochzeit

Die Hochzeitslimousine

Ein wunderschöner Wolga aus dem 
Jahr 1976 mit einer Luxus-Innenaus-
stattung  im neuwertigen Zustand 
steht für Ihre Veranstaltungen bereit.
Auf Wunsch gibt es das Fahrzeug ge-
schmückt, mit einer dem Anlass ent-
sprechender Ausstattung.
Der Fahrer steht mit Diskretion und Zu-
verlässigkeit zur rechten Zeit am rich-
tigen Ort. Die Preise richten sich nach 
ihren Wünschen und dem Aufwand. Sie 
werden gern und persönlich transparent 
beraten. Es stehen auch andere Fahrzeu-
ge zur Verfügung, Fragen Sie uns! Es ist 
uns eine Freude, einen kleinen Beitrag 
zum Gelingen ihres Festes beitragen zu 
dürfen.

Tel. 0177-9313344
Andreas Hafermalz

B.-Kellermann-Str. 4 • 06366 Köthen
Tel. 034964158150

Ihr Hochzeitsauto
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Es ist der Hingucker bei jeder
Trauung und doch stiehlt es
Braut und Bräutigam nicht die
Show am schönsten Tag ihres
Lebens: das Hochzeitsauto.
Ganz besondere Exemplare die-
ser Gattung finden Brautpaare
für den großen Schritt in ein
gemeinsames Leben beim
„Harzcruiser“. In den Ausleih-
stationen in Thale und Jena ste-
hen wahre Schätzchen, ge-
macht, um bei der Fahrt zur
Trauung alle Blicke auf sich zu
ziehen. Jährlich rund 150
Hochzeiten aus der Harzregion
verleiht die aus Amerika rekru-
tierte „Harzcruiser“-Flotte mit
drei Oldtimern und vier jünge-
ren Fahrzeugen das besondere
Etwas. Weil dieser American
Way immer beliebter wird, soll-
ten sich Brautpaare am besten
sechs bis zwölf Monate vor der
Trauung ihr Traumauto reservie-
ren.

„Die Brautpaare sind begeis-
tert“, schwärmt Stefan Hoff-
mann. Viele lassen das Hoch-
zeitsgefährt quasi im Paket mit
Blumen herausputzen, bei dem
„Harzcruiser“ mit einem
Blumengeschäft vor Ort zusam-
menarbeitet. Der 43-Jährige hat
seine Begeisterung für „Ami-
Schlitten“ nach seiner „auto-
freien Hochzeit“ vor Jahren in
eine Geschäftsidee gegossen.
Erstes Auto war ein Camaro
Cabrio. Seitdem hält der Boom
an. Viele Brautpaare fahren

sogar selbst oder lassen sich

vom Trauzeugen chauffieren -

Bräute am liebsten einen

Mustang, gern auch mit offe-

nem Verdeck. Lediglich jede 20.

Hochzeit greife auf den hausei-

genen Chauffeur zurück.

Verständlich. Immerhin sind alle

„Harzcruiser“-Fahrzeuge mobi-

le Leuchttürme. Angefangen

vom 1965 gebauten Ford

Mustang, dem Camaro Cabrio,

dem Dodge Charger SRT 8 bis

zum Hummer H2 - alle mit V8-

Motor und satten Klängen - zie-

hen vor allem in den warmen

Monaten die neugierigen Blicke

an den Straßen und auf Plätzen

auf sich. Aus der rein-weißen

US-Car-Flotte fällt lediglich der

rote Mustang heraus.

„Wer einmal in unserem

Chevrolet Camaro herrlich offen

den Fahrtwind genossen, die

enorme Antriebskraft am eige-

nen Körper erfahren und den

Sound des 8-Zylinders mit

6,2 Litern Hubraum gehört hat,

dem bleibt im wahrsten Sinne

des Wortes die Spucke weg.

Emotionen und Gefühle von

Freiheit werden wach und ein

besonderes Glücksgefühl ent-

steht bei jedem - das können

wir schon heute garantieren“,

weiß Stefan Hoffmann.

Die Hochzeitslimousine


