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Volvo und malerisches, 
ländliches Ambiente, das 
passt einfach. Deshalb ist 
das Autohaus Göttgens 
aus Soest mit den Model-
len des skandinavischen 
Premium-Herstellers vom 
26. bis 28. April bereits 
zum vierten Mal zu Gast 
auf der Landpartie auf 
Gut Kump. Insgesamt 
zum 10. Mal präsentie-
ren sich rund 120 natio-
nale und internationale 
Aussteller in der Idylle im 
Süden des Stadtgebiets 
von Hamm.
 
Auf dem pittoresken 
Gutsgelände zeigen die 
erlesenen Aussteller eine 
einzigartige Vielfalt an 
Blumenraritäten, Mode 
und Accessoires für 
Wohn- & Lifestyle. Wer 
etwas besonderes möch-
te für Haus und Garten, 
wird hier fündig. Bis hin 
zu ausgewählter Kunst 
gibt es alles für den
gehobenen Geschmack. 
Da reiht sich die Volvo-
Modellpalette von Gött-
gens bestens ein. Unter 
den vorgestellten Fahr-

zeugen werden echte 
Gewinner sein. Mit dem 
Volvo XC60 und dem 
Volvo XC90 stellt der 
schwedische Premium-
Automobilhersteller bei-
spielsweise zwei „Allrad-
autos des Jahres 2019“ in 
der Leserwahl einer gro-
ßen deutschen Automo-

bilzeitschrift. Der Volvo 
XC90 wurde dort zum 
besten großen SUV ge-
kürt. Der Volvo-Kunden-
dienst landete ebenfalls 
auf dem ersten Platz. 
 
Von der Freundlichkeit 
der Göttgens-Mitarbeiter 
können sich die Gäste der 

Landpartie ein Bild ma-
chen. Das Firmenmotto 
„We are family“ ist geleb-
te Wirklichkeit für Mitar-
beiter und Kunden. Ein 
besonderes Bonbon von 
Göttgens auf Gut Kump 
stellt momentan der 
neue Volvo V60 dar. Er 
ist das wohl sportlichste

Modell der aktuellen 
Volvo-Generation. Das 
Soester Autohaus bie-
tet den V60 als beson-
deres günstiges Früh-
jahrsangebot an. Für 
285,- Euro monatliche 
Leasingrate erhält der 
Kunde einen Kombi, der 
sowohl für Familien als 
auch als Firmenfahrzeug 
ideal geeignet ist. Der 
V60 verbindet Funktio-
nalität, Sicherheit und
athletisches Design. Er 
führt die jahrzehnte-

lange Tradition des 
schwedischen Premium-
Automobilherstellers in
Sachen der Entwicklung 
und Produktion hoch-
wertiger und funktionaler 
Kombis fort. 
 
Firmenkunden
profi tieren vom
Schweden Leasing
 
Besonders attraktiv sind 
die Volvo-Modelle aus 
Soest derzeit für Firmen-
kunden, die im Rahmen 

des Schweden Leasings 
zahlreiche Vorteile ge-
nießen. Von Göttgens 
wird im Rahmen des 
Schweden Leasingpakets
beispielsweise das Ein-
halten von Serviceinter-
vallen der Firmenfahr-
zeuge sowie die Durch-
führung von Reparatu-
ren und Reifenwechseln 
begleitet. Bei der Aus-
wahl der optimalen Ver-
sicherung wird ebenfalls 
ideale Hilfestellung ge-
leistet. (pspr)

Volvos in malerischer Idylle
Autohaus Göttgens aus Soest mit der Marke Volvo vom 26. bis 28. April zu Gast bei der 10. Landpartie auf Gut Kump

Mit dabei auf der 10. Landpartie Gut Kump – Volvo Autohaus Göttgens aus Soest

Eindrucksvoll – der Volvo Neubau in Soest an der Werler Landstraße


