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Journal Mehr er-fahren

schon ist es wieder so weit, sie halten 
die zweite Ausgabe des LANGE Journals 
in der Hand. Und auch diesmal gibt es 
Wichtiges zu berichten: Wilhelm Lange 
übergibt alle Geschäfte an die nächste 
Generation und geht in den wohlver-
dienten Ruhestand. Das feiern wir Ende 
November – lesen Sie mehr auf S. 4.
Die BMW-Familie hat sich ebenfalls wei-
terentwickelt: Die neuen Modelle des 
BMW 1er und BMW 3er Touring werden 
auch bei Ihnen für Staunen sorgen 
(S. 2 und 3). Wer hätte gedacht, dass 
man sein Auto per Smartphone öffnet und 
auf den Schlüssel ganz verzichten kann? 

Neben spannenden Innovationen bei 
Neuwagen wird auch das Gebraucht-
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30.11.  Willis FEIER-ABEND

wagengeschäft immer wichtiger. Unter 
dem Namen    
gibt es bei uns ab sofort die besten  
Gebrauchtwagen, Jahreswagen und 
Tageszulassungen vieler Fabrikate, 
die unsere Spezialisten für Sie in ganz 
Deutschland finden. Verlassen Sie sich 
genauso wie bei unseren Neuwagen 
auf echte Qualität. Nicht nur bei Ihrem 
Auto, sondern auch in puncto Beratung 
und Service. Das versprechen wir:  
LANGE. Immer. Wegweisend. Gut. 

Er-fahren Sie mehr News aus unserem 
Autohaus in diesem Journal. 

Ihr Florian Lange

Liebe Leserinnen
und Leser, 

Save the date:

B.M.W.: Bin mal weg. Unter diesem 
Motto wird sich Wilhelm Lange am 30.11. 
an seinem FEIER-ABEND in den Ruhestand 
verabschieden. Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch ab 11 Uhr. Mehr dazu auf S.4.



Aus dem Autohaus
Das LANGE Räder-Reifen-Hotel
Im Januar 2020 wird der Spatenstich 
für das neue LANGE Räder-Reifen-Ho-
tel erfolgen: Direkt hinter dem Auto-
haus werden in Kürze 700 Reifensätze 
Platz zur Lagerung finden. Auf dem 
neuesten Stand der Technik und dank 
eines ausgefeilten Logistiksystems ist 
jederzeit nachvollziehbar, wo sich wel-
cher Radsatz befindet und in welchem 
Zustand dieser ist. Strategisch wird 
der Neubau direkt am Autohaus an-
gedockt, sodass die Arbeitswege noch 
kürzer werden und die Mitarbeiter eine 
erhebliche Arbeitserleichterung er-
fahren. Neben dem Räder-Reifen-Hotel 
wird auch die Werkstatt erweitert, 
wodurch gleich mehrere neue Arbeits-
plätze entstehen werden. Dort wird 
Platz für Achsvermessungen, elektrische 
Diagnoseplätze, aber auch für Karosserie 
Instandsetzungen geschaffen, zudem 
können Fahrsicherheitssysteme ideal 
überprüft werden. Auch in Hinblick auf 
das wachsende Thema der E-Mobilität 
sind dies wichtige Investitionen. Somit 
wird die Infrastruktur des Autohau-
ses weiter ausgebaut und innovative 
Technologien ziehen ein – für Freude 
am Fahren. 

Die LANGE Familie ist sich einig: „Die 
siebte Generation des 3er BMWs ist 
ein klassisches BMW Modell – und ge-
nau das, worauf Viele gewartet haben.“ 
Der neue BMW 3er Touring vereint 
Innovation, Funktionalität und sport-
liche Dynamik in Perfektion. Als echter 
Sportler unter 
den Allroundern 
begeistert er dank 
hocheffizienter 
BMW TwinPower 
Turbo Motoren, 
perfekt abgestimm-
ter Fahrwerks-
komponenten 
und modernster 
Assistenzsysteme 
mit einer Fahr-
dynamik, die in 
seinem Segment 
unübertroffen ist. 
Diese Souveränität 
bringt er bereits im Stand auf die Stra-
ße. Mit innovativen Lösungen für den 
Innenraum und dem digitalen BMW 
Intelligent Personal Assistant nimmt 
er Ihnen auf Wunsch vieles ab – und 
schafft so Zeit für die wirklich wichtigen 
Dinge des Lebens.

Die Sportlergene sind bereits auf den 
ersten Blick zu erkennen. Das moder-
ne, flache Frontdesign interpretiert 
das Zusammenspiel zwischen der 
charakteristischen Doppelniere und 
den Frontscheinwerfern neu und be-
tont seinen extrem sportlichen Stand 

auf der Straße. 
Definierte Linien 
und weiche Flächen 
bilden die vertrau-
te, Touring-typische 
Silhouette mit ihrer 
starken Schulter 
und vermitteln 
pure Kraft und 
höchst aerodyna-
mische Eigenschaf-
ten. Diese Kombi-
nation aus Eleganz 
und Sportlichkeit 
greift das Interieur 
gekonnt auf und 

verbindet es stilsicher mit modernem 
Komfort und innovativer Funktionalität.

Erleben Sie den neuen BMW 3er 
Touring bei der Deutschland- 
premiere am 28. September.

*: BMW 330i Touring: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,4-6,0, CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 146-136. Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromver-
brauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten 
Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen 
Werte gelten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Die aufgeführten Angaben wurden auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Weitere 
Informationen zu den Testverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.
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Der neue BMW 3er Touring*



**: BMW M135i xDrive: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 7,1–6,8, CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 162–155. Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromver-
brauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten 
Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen 
Werte gelten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Die aufgeführten Angaben wurden auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Weitere 
Informationen zu den Testverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp. ***: Funktion ist nur in Verbindung mit ausgewählten Samsung Modellen verfügbar.

„Dieses Auto ist – genau wie die letzten 
dieser Reihe – unheimlich innovativ“, 
freut sich Florian Lange. „Besonders 
durch das Umfunktionieren des 
Smartphones zum Autoschlüssel hat 
BMW hier einen wahnsinnigen Fort-
schritt gemacht.“ Jung, cool und urban 
präsentiert sich der neue BMW 1er mit 
seinen kompakten Proportionen. Er 
zeigt seinen sportlichen Charakter auf 
den ersten Blick. Denn sein herausra-
gendes Design und seine progressive 
Formensprache heben ihn sofort von 
der Masse ab. Ebenso wie sein Innen-

raum, dessen modernes Ambiente mit 
hochwertig verarbeiteten Materialien 
und seinem offenen sowie großzügi-
gen Raumgefühl begeistert. Effiziente 
Motoren und modernste Fahrwerks-
technologien garantieren Fahrerleb-
nisse voller Dynamik und Agilität, 
während innovative Technologien und 
Fahrerassistenzsysteme dafür sorgen, 
dass Sie immer sicher und komfortabel 
an Ihr Ziel gelangen. Mit dem Digital 
Key können Sie Ihren BMW Fahrzeug-
schlüssel künftig zu Hause lassen. 
Öffnen, schließen und starten Sie Ihren 

BMW 1er ganz komfortabel per Smart-
phone***. Auf Wunsch können Sie den 
digitalen Autoschlüssel über die BMW 
Connected App einfach und sicher mit 
bis zu fünf Personen teilen. 
Das Design des neuen BMW 1er 
hinterlässt innen wie außen einen 
starken Eindruck. Angefangen bei der 
dynamischen Front mit großer Doppel-
niere und breiter Frontschürze. Scharf 
gezeichnete Linien führen parallel zur 
fließenden Dachlinie bis zum charak-
tervollen Heck. Die besondere Klasse 
des BMW 1er wird auch im Innenraum 

Erleben Sie den neuen BMW 1er  
bei der Deutschlandpremiere  
am 28. September.

sofort spürbar: Die Passagiere erwartet 
ein großzügiges und offen anmuten-
des Ambiente mit Wohlfühlfaktor. Das 
moderne Cockpit ist geprägt von ergo-
nomisch optimierten Ausstattungen, 
optionalen großen digitalen Displays 
und einer konsequenten Fahrerorien-
tierung.

„Boxenstopp“-Wochenenden geben, an 
denen unsere Mitarbeiter komplett für 
Sie – und Ihre Reifen – da sein werden. 
Entspannen Sie sich ganz einfach bei 
Kaffee und Kuchen, während andere 
die Arbeit für Sie erledigen.“ Neben 
dem Räderwechsel selbst wird auch 
der Zustand der Reifen und die Sicher-
heit des PKWs in Form eines kleinen 
Autochecks überprüft. Ein passender 
Termin kann vorab unkompliziert on-
line auf www.bmw-lange.de reserviert 
werden.
„Wir informieren rechtzeitig im Vorfeld 
über die genauen Termine. So ge-
lingt der Räderwechsel stressfrei und 
unsere Kunden sind gewappnet für die 
dann folgenden Wintertage.“

Neben den PS, der Beschleunigung 
oder der Sonderausstattung wird eines 
oft in den Hintergrund gedrängt: Die 
Autoreifen. Sie sind die einzige Verbin-
dung des Autos zur Straße und trotz-
dem denken wir meist genau zweimal 
im Jahr an sie. Wann wechselt man am 
besten? Allgemein gilt die Faustregel 
„von Oktober bis Ostern“.
Temperaturschwankungen, bedingt 
durch den Klimawandel, können den 
passenden Zeitpunkt mittlerweile 
jedoch verschieben. Florian Lange 
empfiehlt: „Fallen die Temperaturen 
konstant unter 7 Grad, macht man mit 
einem Räderwechsel von Sommer- auf 
Winterreifen nichts falsch. Von diesen 
Umständen abhängig, wird es bei LANGE 
in diesem Herbst wieder mehrere 

Rund um‘s Automobil:
So gelingt der Räderwechsel 

Der neue BMW 1er**
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Wie angekündigt, übergibt Wilhelm 
Lange, langjähriger Inhaber des Tradi-
tionsautohauses, zum 30. November 
nun endgültig das „Steuerrad“. Seit 
1860 ist das Unternehmen LANGE in 
Familienhand und wird auch diesmal  
an die nächste Generation weitergege-
ben. Wilhelm Lange hat seine Arbeits-
zeiten im Geschäft seit Mitte des Jahres 
reduziert, um dieses nach und nach 
zu übergeben. Sohn Florian Lange hat 
bereits seit Anfang 2016 die Geschäfts-
führung übernommen, nun werden 
auch die Grundstücke und Immobilien 
vollständig in seine Hände übergehen. 
Am 30. November wird es unter dem 
Motto „B.M.W. Bin mal weg – Willis 

#1 Ihr privates Auto?

Ich fahre seit drei Jahren einen 4er 
Coupé. Es hat die klassischen, natür-
lichen Formen eines BMWs, was mir 
besonders gut gefällt und viele Emotio-
nen weckt. In seinem sportlich-elegan-
ten Stil fühle ich mich sehr wohl. 

#2 Ihre Lieblingsstrecke? 

Mit meiner Frau fahre ich jedes Jahr 
zum Skiurlaub nach Österreich. Die 

Strecke nach Obergurgel genieße ich 
immer besonders, natürlich auch, weil 
dann der lang ersehnte Urlaub bevor-
steht.  

#3 Lieblingssong beim Autofahren? 

Ich liebe die Musik von Chris Rea, dabei 
kann ich gut abschalten und meine 
Gedanken schweifen lassen. Die Auto-
fahrt wird somit für mich immer zu 
einem Moment des „Runterkommens“. 
Aber allgemein höre ich gerne einfach 

FEIER-ABEND“ eine große Feier geben, 
um die vergangen Jahre mit Blick in die 
Zukunft gebührend zu feiern. „Hierzu 
möchten wir alle Kunden und Ge-
schäftspartner herzlich einladen. Von 
11 bis 14 Uhr wird es einen offiziellen 
Empfang bei uns im Haus geben, bei 
dem auf Sie neben leckeren Snacks, 
Getränken und netten Menschen 
attraktive Überraschungsangebote 
warten werden. Freuen Sie sich auf 
ein echtes Highlight zum Jahres ende!“ 
Abends wird im internen Kreis mit allen 
aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern 
sowie Freunden der Familie weiterge-
feiert.

LANGE hautnah:
Markus 
Mohr 
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querbeet, was mir gefällt. Hängt auch 
ein bisschen davon ab, wer mit mir im 
Auto sitzt. 

#4 Familie? 

Meine Tochter ist 32 Jahre alt. Sie 
reitet gerne und hat ein eigenes Pferd, 
bei dem ich sie gerne unterstütze, 
denn das ist sowohl zeit- als auch 
arbeitsaufwendig. Zusammen mit 
meiner Frau fahre ich gerne in den 
Urlaub.  

#5 Ihr Hobby? 

Schon lange fahre ich viel Fahrrad. Seit 
Neuestem habe ich aber das Wandern 
für mich entdeckt. Wir haben uns 
einfach mal Wanderschuhe gekauft 
und sind losgezogen. Da hat man be-
sonders hier im Sauerland eine große 
Auswahl an Wanderstrecken, aber wir 
fahren dann auch gerne mal woanders 
hin, um neue Strecken zu entdecken. 

Markus Mohr arbeitet bereits seit  
36 Jahren mit Leidenschaft für LANGE. 
Der 57-jährige Werkstattleiter teilt mit 
uns fünf Infos aus seinem Privatleben:     

Family Business –
Zukunft aus Tradition


