
Hubert Reuther
Maschinen und Geräte, Schlüsselservice

Bobritzschtalstraße 71
09627 Oberbobritzsch

Tel. 03 73 25/75 46 • Fax 03 73 25/75 78
e-mail: reuther-bobritzsch@t-online.de

www.reuther-maschinen.de

2.219,- €**

noch Sommerpreis

statt 2.469,- €
(solange der Vorrat reicht)

MASCHINEN ALS ERLEBNIS – HUBERT REUTHER MASCHINEN, GERÄTE, SCHLÜSSELSERVICE

Seit über zwei Jahrzehnten finden sowohl Gar-
tenprofis als auch –laien, Gartenliebhaber wie –
freunde in der Bobritzschtalstraße 71 in
Oberbobritzsch einen kompetenten Ansprechpart-
ner, wenn es um Motorgartengeräte geht. Bei Hu-
bert Reuther findet man wirklich alles, was das
Gärtnerherz begehrt. Gartentraktoren, Rasenmä-
her, Häcksler, Holzspalter, Schneefräsen, Kombige-
räte, Motorsensen, Kettensägen – man kann gar
nicht alles aufzählen, so breit ist das Sortiment.
Qualitätsfirmen wie Stihl, Viking oder Honda sind
im Angebot. Einen hervorragenden Überblick be-
kommt man im Internet unter www.reuther-ma-
schinen.de. Hier ist die gesamte Produktpalette zu
finden. Wer bei Hubert Reuther sich persönlich
einen Eindruck von den Maschinen und Geräten
machen will, der kann sie dort nicht nur ansehen,
sondern gleich einmal ausprobieren. Denn hier
geht es auch nach dem Motto „Sehen, berühren,
probieren“, ganz einfach gesprochen: Man kann
die Maschinen regelrecht erleben. Das lohnt sich
besonders jetzt im Oktober, wo Sonderangebote
locken. Auf Rasentraktoren und Rasenmäher gibt
es in diesen Wochen teilweise bis zu 20 Prozent Ra-
batt.Bei Hubert Reuther steht auch immer der Ser-
vice an allererster Stelle. Herzstück ist die eigene
Werkstatt, in der nicht nur alles, was bei ihm ge-
kauft auch repariert wird, sondern auch Geräte, die
anderswo erworben wurden wieder instand ge-

setzt werden. Durch regelmäßige Schulungen ist
Hubert Reuther auch stets auf dem neuesten Stand
und kann sein Wissen an seine Kundschaft weiter-
geben. Welche zahlreichen Serviceleistungen im
Angebot sind, welche Neuheiten es gibt und noch
vieles mehr findet man unter www.reuther-maschi-
nen.de oder direkt in Oberbobritzsch bei Hubert
Reuther. wj

199,– €
UVP des Herstellers:
238,– €


