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TAKE YOUR CHANCE – NOW! 

Unkonventionell? 
Mit Vergnügen!

Bianca Schwarzjirg hat 

es das neue Range Rover 

Evoque Cabriolet – hier 

geshootet in der Marx Halle 

– angetan. 

Retro-Chic trifft auf Future-Look, Black Beauty oder Muster-Mix, klassisch im Büro 

und schrill After Work – oder genau andersrum? Zeigen Sie uns Ihren individuellen 

City-Style via Foto, WERDEN SIE EVOQUE URBAN INDIVIDUAL, und GEWINNEN 

SIE DAS EVOQUE CABRIOLET für den Sommer 2016. Oder VOTEN SIE für die beste 

Einsendung – auch da winken tolle Gewinne.

Foto-Upload, Voting und Infos zum Gewinnspiel auf  

www.urbanindividuals.at

Infos zum Evoque Cabriolet auf www.landrover.at

WERBUNG

So frei fühlt sich Individualität an: Das 

erste SUV-Cabrio ist erfrischend anders – 

und Sie könnten es schon bald fahren!

Im Modelbusiness ein ab-

soluter Karriere-Booster: 

sich selbst erfinden und 

eine eigene Persönlich-

keit schaffen. Wie wichtig 

Individualität ist, weiß auch 

PULS 4-Moderatorin Bianca 

Schwarzjirg. Als Jurorin von 

„Austria’s next Topmodel“ hat 

sie einen Blick für das Beson-

dere – und das kann manchmal 

ordentlich aus der Rolle fallen. 

Würde die schöne 35-Jährige auch 

Punkte für das neue Evoque Cabrio-

let von Land Rover vergeben müssen, 

der Oben-ohne-Flitzer würde ganz schön 

abstauben. Schließlich handelt es sich dabei 

um das weltweit erste Cabrio in der Klasse der 

kompakten Premium-SUV – und was für eines:  

WERBUNG

Auf Knopfdruck verschwindet das ele-

gante Faltdach in nur 18 Sekunden. Im 

geschlossenen Zustand herrscht an-

genehme Stille. Platz gibt es auch reich-

lich – nämlich für vier Personen plus  

Gepäck. Dazu kommt eine umfassende 

Komfortausstattung und ein Überroll-

schutz aus zwei im Heck verborgenen 

Aluminiumstreben, die im Fall des Falles 

ausklappen. Macht in Summe ein Ca-

brio für die ganze Jahreszeit und jedes 

Terrain. Zu haben ab dem Frühjahr 

2016! Und wer uns seinen individuellen 

City-Style zeigt, könnte als „Evoque 

Urban Individual“ das außergewöhn-

liche Cabrio sogar gratis haben – einen 

ganzen Sommer lang!

www.urbanindividuals.at
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Brit-Chic für 
Individualistinnen

Jetzt gewinnen und das Einzigartige erfahren: 

Einen Sommer lang oben ohne – im neuen 

Evoque Cabriolet von Land Rover, dem 

weltweit ersten SUV-Cabrio.

Retro-Chic trifft auf Future-Look, Black Beauty oder Muster-Mix, 

klassisch im Büro und schrill After Work – oder genau andersrum? 

Zeigen Sie uns Ihren individuellen City-Style via Foto, WERDEN 

SIE EVOQUE URBAN INDIVIDUAL, und GEWINNEN SIE DAS 

EVOQUE CABRIOLET für den Sommer 2016. Oder VOTEN SIE für  

die beste Einsendung – auch da winken tolle Gewinne.

Foto-Upload, Voting und Infos zum Gewinnspiel auf 

www.urbanindividuals.at

Infos zum Evoque Cabriolet auf  

www.landrover.at

Tiefes Dekolleté, wenig Stoff und viel 

Haut? In der Modelbranche ist das 

zu wenig, um erfolgreich zu sein. 

Auf Persönlichkeit und Individualität 

kommt es an! Wenn eine das weiß, 

dann ist das PULS 4-Lady und 

„Austria‘s next Topmodel“-Jurorin 

Bianca Schwarzjirg. Sie freut sich 

schon auf ein Auto, in dem jede Frau 

selbst mit hochgeschlossenem 

Style alle Blicke auf sich zieht: im 

Frühjahr 2016 rollt mit dem neuen 

Evoque Cabriolet von Land Rover 

das wohl außergewöhnlichste Outfit 

auf vier Rädern zu den Händlern. In 

der City oder in raueren Gegenden 

– im Brit-Chic des weltweit ersten 

SUV-Cabrio ist man immer richtig 

angezogen bzw. unterwegs. Und 

als „Evoque Urban Individual“ so-

gar gratis – einen ganzen Sommer 

lang. Einzige Voraussetzung: Beim 

Gewinnspiel mitmachen und indivi-

duellen City-Look zeigen!

Europa-Premiere des 

neuen Evoque Cabriolets 

bei der Vienna Auto Show - 

noch bis inkl. 17.01.2016

www.urbanindividuals.at

MITMACHEN & GEWINNEN!

ANZEIGE



SIND SIE DAS?
DIE HIGHLIGHTS DES  
EVOQUE CABRIOLETS
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GEWINN-
SPIEL

Lieber aus der 
Rolle fallen, ... 

Bianca Schwarzjirg, PULS 4 

Moderatorin,  fährt ab auf den 

neuen Range Rover – das Evoque 

Cabriolet. Hier zu sehen in der 

Marx Halle in Wien.

Retro-Chic trifft auf Future-Look, Black-Beauty 

oder Muster-Mix, klassisch im Büro und schrill 

afterwork – was ist Ihr individueller Look in 

der City? Zeigen Sie es uns auf einem Foto, 

WERDEN SIE EVOQUE URBAN INDIVIDUAL und 

GEWINNEN SIE DAS EVOQUE CABRIOLET für 

den kommenden Sommer 2016!

 Foto-Upload und Infos zum Gewinnspiel auf 

www.urbanindividuals.at

Infos zum Evoque Cabriolet findet  

man auf www.landrover.at

Erfrischend: In 18 Sekunden verschwindet 

das vollautomatische Stoffdach im Heck – mit 

komfortablen Platz für 4 Personen und Skisack.

Komfortabel: Geschlossen bietet das 

Verdeck beste Schallisolierungseigenschaften, 

Konnektivität das Infotainmentsystem 

InControl Touch Pro mit 10,2 Zoll-Screen.

Sicher: Ein Überrollschutz aus zwei im Heck 

verborgenen Aluminiumsstreben klappt im Fall 

des Falles binnen 90 Millisekunden aus.

ü

ü

ü
WERBUNG

... als antanzen wie alle! Individualität 

macht Fashion zum Hingucker – 

aber auch das erste SUV-Cabrio.

PULS 4 Moderatorin Bianca Schwarzjirg hat ein Auge für 

das Besondere. Muss sie auch, schließlich sitzt sie in der 

Jury von Austrian‘s next Topmodel. Was für sie ein Model 

unbedingt mitbringen muss? Persönlichkeit!

Kein Wunder, dass es der Moderatorin und Muntermacherin  

im Frühstücksfernsehen Cafe Puls das neue Evoque 

Cabriolet von Land Rover angetan hat. Handelt es sich doch 

bei dem trendigen Oben-Ohne-Flitzer um das weltweit erste 

Cabrio in der Klasse der kompakten Premium-SUV. Die 

unverwechselbare Silhouette des Evoque, der schon seit 

nunmehr vier Jahren eine echte Ausnahme-Erscheinung 

auf unseren Straßen ist, ist wie geschaffen für ein Cabrio, 

das alle Blicke auf sich zieht. Das Beste daran: Das Evoque 

Cabriolet ist ein Auto für jede Jahreszeit und jedes Terrain! 

Zu haben ist der Brit-Chic auf vier Rädern zwar erst ab dem 

Frühjahr 2016, doch freuen darf Frau sich jetzt schon: Wer 

uns seinen individuellen City-Style auf einem 

Foto zeigt, hat gute Chancen auf den Titel 

„Evoque Urban Individual“ und fährt das 

außergewöhnliche Cabrio einen Sommer 

lang!
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