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Automotorspezial

Andere Länder, andere Fahr-Sitten
Woran man bei der nächsten Auslandsfahrt unbedingt denken sollte

Die meisten deutschen Autofahrer wa-
ren mit ihrem Pkw schon im Ausland
unterwegs. Doch nicht alle kennen die
ausländischen Fahrregeln aus dem Eff-
eff. Knapp jeder Vierte macht sich vor
Reisebeginn selten oder nie mit den
wichtigsten Verkehrsvorschriften vor
Ort vertraut.

Nach Auffassung von Frank Bärnhof,
Kfz-Versicherungsexperte und Jurist

Der April weiß ja bekanntlich noch nicht
so recht, was er will. Und die eine oder
andere Schneeflocke kann noch immer
ihren Weg auf Oberpfälzer Boden fin-
den. Doch die Temperaturen sind schon
merklich gestiegen, die Tage jetzt im

Sommerzeit, Autozeit!
Steigende Temperaturen machen Lust aufs Autofahren

bei CosmosDirekt, ist die Recherche vor
Auslandsfahrten wichtig, um sich Stress
und teils hohe Bußgelder zu ersparen:
„In Europa gelten teils unterschiedli-
che Gesetze im Straßenverkehr“, sagt
Bärnhof. Wer sich frühzeitig informiere,
schone Nerven und Geldbeutel. Denn:
„Wurde der Strafzettel aus dem Ausland
früher eher als folgenloses Souvenir an-
gesehen, werden Verkehrsdelikte heute
europaweit verfolgt.“

Licht an!
Tipp Nummer 1: Licht an - auch tagsüber.
In vielen europäischen Ländern sind Au-
tofahrer verpflichtet, auch tagsüber mit
Licht zu fahren: etwa in Tschechien, Slo-
wenien, Italien, Polen oder der Schweiz.
Wer die Scheinwerfer nicht einschaltet,
riskiert Bußgelder. In Italien zahlen Au-
tourlauber Strafen von mindestens 41
Euro, in Tschechien rund 75 Euro. Um
sicherzugehen, sollten Autofahrer im
Ausland immer mit Licht fahren.

Auch für Warnwesten gelten je nach
Urlaubsland unterschiedliche Bestim-
mungen. Wer Bußgelder vermeiden will,
sollte die Weste immer griffbereit haben

und sich in jedem Fall vorab über die
vorgeschriebene Anzahl und die Trage-
pflicht informieren. Jeder Autoreisende,
der sich beispielsweise in Frankreich au-
ßerhalb geschlossener Ortschaften im
Fahrbahnbereich aufhält, muss laut Ge-
setz eine Warnweste tragen - oder zahlt
ein Bußgeld von mindestens 90 Euro.

Europäischer Unfallbericht
Kommt es im Auslandsurlaub zum

Unfall, sind Urlauber mit dem Europä-
ischen Unfallbericht und der Grünen
Versicherungskarte auf der sicheren
Seite. In der Karte sind alle wichtigen
Versicherungsdaten aufgeführt, um die
Schadensregulierung auch innerhalb
Europas zu erleichtern. Der Europäische
Unfallbericht unterstützt dabei, ein Pro-
tokoll des Unfallhergangs zu erstellen.
Den Bericht gibt es beim ADAC zum kos-
tenlosen Download. (mid)

Frühjahr spürbar länger: Die warme Jah-
reszeit steht bevor und macht Lust aufs
Autofahren. Dabei muss es nicht immer
ein Cabrio sein. In dieser Frühjahrs-Aus-
gabe von „Auto Motor Spezial“ stellen
wir Ihnen Fahrzeuge vor, mit denen Au-

tofahren einfach Spaß macht: Schönes,
Zweckmäßiges, Modernes. Autofahren
hat viele Facetten. Wir werfen aber
auch Schlaglichter auf Themen rund
ums Autofahren, geben Ratgeber-Tipps
und sprechen mit einem Oberpfälzer

Friseurmeister über seine Erfahrungen
mit einem E-Auto.

Steigen Sie ein!

Ihre „Auto Motor Spezial“-Redaktion

Bild: Pexels / pixabay.com
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KFZ-Rupprecht
Ihr Rundum-Service

in Grafenwöhr
Unsere
LeistUngen
➤ Kundendienst
➤ Reparaturen aller

Fabrikate
(ohne Verlust der Herstellergarantie)

➤ Reifendienst
➤ Klimaanlagenservice
➤ TÜV/AU Abwicklung

Lackiererei
Wir lackieren
alles
(inkl. Design- &
Sonderlackierungen)

➤ Teileverkauf
➤ Smart Repair
➤ Hagelschaden
…und vieles

mehr!

UnFaLL?
Kein Problem –
Wir helfen!

Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie uns

Beim Flugplatz 14,
92655 Grafenwöhr

Tel. 09641/9290909
www.facebook.com/KfzRupprecht

Autolackierung bietet Schutz und Schmuck
Lackarbeiten gehören aber in die Hände eines Fachbetriebs

Die eigentliche Hauptaufgabe der Au-
tolackierung ist der Schutz vor den
vielen unterschiedlichen Feinden, die
dem Wagen im Laufe seines Lebens
„ans Blech“ wollen. Am gefährlichsten
sind die allgegenwärtigen Umweltein-
flüssen wie Schmutz und Rost.

Zudem muss die Karosserie perma-
nent vor dem Vordringen von Regen,
Frost, Kondenswasser, Salz oder
Schnee geschützt werden. Es genü-
gen bereits winzigste Lackschäden
(beispielsweise durch Parkrempler
oder Steinschlag), um Rost zu verur-
sachen.

Auch Effektlackierung
Neben dem Schutz macht die Fahr-
zeuglackierung durch die unter-
schiedlichen Lackfarben, individuelle
Kreationen oder auch Effektlackierun-
gen den Wagen einzigartig. Sie lassen
das Auto auf Wunsch sportlich, exo-
tisch, oder seriös wirken und erhöhen
bei manchen Farbtönen den Wieder-
verkaufswert. Aber noch wichtiger als
die Optik der Kfz-Lackierung sind die
praktischen Gründe für eine intakte
Außenhaut des Autos.

Eine moderne Autolackierung be-
steht heute aus mehreren Schichten
verschiedener Substanzen, die beim
Lackieren des Autos nacheinander
aufgetragen werden. Es beginnt mit
einer Phosphatschicht direkt auf dem
Blech. Darauf aufbauend folgt eine
Grundierung, eine Füllschicht, eine se-
parate Zwischenschicht gegen Stein-
schlag und der sogenannte Decklack.
Versiegelt wird alles mit der obersten
Schicht, dem transparenten Klarlack.

Bereits daran ist erkennbar, dass ein
Auto neu lackieren zu lassen oder
Lackschäden auszubessern in pro-
fessionelle und geschickte Hände
gehört. In speziellen Autolackiererei-
en wissen die Profis um den Aufbau
und die Dicke der einzelnen Schich-
ten des Autolacks. Außerdem erfor-
dert der eigentliche Sprühvorgang
beim Kfz-Lackieren viel Erfahrung
und handwerkliches Geschick, um
die Lack- und Farbpigmente gleich-
mäßig, flächendeckend und in der

richtigen Dicke aufzutragen. Das gilt
insbesondere bei den sogenannten
Effektlackierungen, die den Autolack
– abhängig vom Blickwinkel oder dem
Lichteinfall – in verschiedenen Farben
schimmern lassen.

Neben sehr viel Fachwissen, Geschick
und Kompetenz ist es auch das benö-
tigte Profi-Equipment, das eine Auto-
lackierung oder eine Effektlackierung
in der Autolackiererei notwendig
macht. Die erforderliche Ausrüs-
tung ist für einen Privatmann schon
beinahe unerschwinglich und eine
Anschaffung käme unter Umständen
dem Kauf eines neuen Autos gleich.
Wer aber Zugang zu einer professi-
onellen Lackierausrüstung hat und
sich als Laie selbst an die Fahrzeug-
lackierung wagt, muss ggf. mit einer
aufwendigen (und kostspieligen)
Nachbearbeitung wegen unschöner
oder gefährlicher Lackschäden rech-
nen. Ganz umsonst gibt es in solchen
Fällen lediglich die tägliche Peinlich-
keit und den möglichen Spott anderer
Autofahrer.

Sache des Fachmanns
Auch die notwendigen Vorbereitun-
gen, die eine handwerkliche Neu- bzw.
Umlackierung des Fahrzeuges mit
sich bringt, sollten wegen der zahlrei-
chen Stolperfallen immer vom Exper-
ten übernommen werden. Vor allem
die Reinigung des Untergrunds muss
sehr sorgfältig erfolgen, wenn das
Lackieren des Autos das gewünsch-
te Ergebnis bringen soll. So müssen
ggf. alte Farbreste, Staub, Schmutz

oder auch Fett, Öl und Silikon mit den
jeweils passenden Mitteln entfernt
werden. Nachlässigkeiten bei diesen
Vorbereitungen zeigen sich in Form

von verschmiertem oder verwäs-
sertem Autolack, ungleichmäßigen
Farbschattierungen und/oder einer
mangelnden Haftung des Lacks. (exb)

Bild: Kadmy – stock.adobe.com
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Friedrich-Ebert-Str. 40, 92637 Weiden, Tel. 0961/33280, Mail: auto-raab@arcor.de

Kfz-Reparaturen · Wohnwagenreparaturen
TÜV- und Gasprüfungen · Campinggas

Klimaservice · Reifenservice

AK DELLENTECHNICK

AusbEuLEN oHNE LACKIErEN

Alexander Kiener
Hauptstraße 14 ▪ 95703 Plößberg

Tel.: 0160 94714929

E-Mail: mail@ak-dellentechnik.de
www.ak-dellentechnik.de

Schneller Service vor Ort
Der Originallack bleibt erhalten

Kein Spachteln und Lackieren
erforderlich

Kostenersparnis

Keine Wertminderung

Keine Umweltbelastung

Keine Demontage von
Karosserieteilen

Fahrzeugaufbereitung
(Innen-/Außenreinigung)

Park– und Hagelschadenbeschädigung
Fahrzeugaufbereitung

Auch Frauen lieben Autos
Es ist für sie weit mehr als lediglich ein Fortbewegungsmittel

Was ist deutschen Autofahrerinnen
im Zusammenhang mit ihrem Auto
und ihrer Werkstatt besonders wich-
tig? Dieser Frage ist die Deutsche
Automobil Treuhand jetzt anhand der
Daten aus dem aktuellen DAT-Report
2019 nachgegangen.

Klar und eindeutig ist: 81 Prozent der
Frauen haben Spaß am Autofahren
und sogar 89 Prozent fühlen sich ohne
Auto in ihrer Mobilität eingeschränkt.
Wichtig ist auch der technische und
optische Zustand des Untersatzes:
86 Prozent legen großen Wert auf ei-
nen ordentlichen Auftritt - auch, weil
regelmäßige Wartung und Pflege den
Wiederverkaufswert erhöht und dem
Werterhalt dient.

Selbst schrauben und basteln? Eher
nicht! Ein Drittel der befragten Frauen
bestätigt zwar, die technischen Funk-
tionen ihres Autos zu kennen, doch
nur 16 Prozent der Befragten suchen
bei Störungen der Fehler selbst.

Treue Werkstattkunden
„Frauen sind ihrer Werkstatt treu“, so
die DAT: 80 Prozent der Pkw-Halterin-
nen lassen Wartungs- und Reparatur-
arbeiten immer in derselben Werk-
statt durchführen und 35 Prozent
wollen immer vom gleichen Service-
Mitarbeiter betreut zu werden.

Nach der geographischen Lage, die
für gut die Hälfte der Frauen aus-
schlaggebend ist, steht der Faktor
Mensch gleich an zweiter Stelle. Die
Freundlichkeit des Personals und
die gute Betreuung sind mit 44 und
43 Prozentpunkten die wichtigsten
Gründe für die Wahl des Kfz-Betriebs.

„Das Klischee des gespaltenen Ver-
hältnisses zwischen Frau und Auto
ist schon lange nicht mehr zeitge-
mäß“, sagt Uta Heller, Projektmana-
gerin Marktforschung der DAT. Das
Auto bedeute für die Frauen weit
mehr als ein Fortbewegungsmittel.
(mid)

Motorwäsche gegen Marderbisse
Jeder Dritte hatte schon Probleme mit den Nagern

Der Schaden geht in die Millionen: Jeder
dritte Autobesitzer hatte schon mal
Probleme mit den Folgen von Marder-
bissen, so eine aktuelle Umfrage (im
Auftrag von CosmosDirekt). Marder
sind somit die Fahrzeug-Schädlinge
Nummer eins. Doch was kann man ge-
gen sie unternehmen?

„Vor allem in den kälteren Monaten des
Jahres sollten Autofahrer regelmäßig
einen prüfenden Blick unter die Motor-

haube werfen, um Marderbesuch früh-
zeitig zu erkennen“, empfiehlt Experte
Frank Bärnhof. Ein gezielter Check des
Isoliermaterials, der Strom- und Zünd-
kabel sowie der Kühlwasser- und Schei-
benwischerschläuche bringe Klarheit.

Von Hausmittelchen wie Mottenku-
geln oder WC-Steinen halten Fachleute
nichts. Und auch Abwehrsprays und
Ultraschallgeräte bieten meist keinen
dauerhaften Schutz. „Die einzig wirksa-

me Methode, um neuen Marderschäden
vorzubeugen, ist eine gründliche Mo-
torwäsche in der Werkstatt. Sie besei-
tigt Reviermarkierungen, die wiederum
andere Marder anlocken können“, so
Bärnhof.

Für direkt sichtbare, unmittelbare
Marderschäden kommt übrigens die
Teilkaskoversicherung auf - meist
sogar im Basistarif. Und die Bisse
können ganz schön ins Geld gehen:

So kann ein zerbissenes Zündkabel
den Katalysator lahmlegen. Wegen
undichter Kühlschläuche kann sich der
Motor überhitzen, zerbissene Gummi-
Manschetten können Antriebs- und
Achsgelenke in Mitleidenschaft ziehen.
Bärnhof: „Damit bei Marderbissen auch
teure Folgeschäden abgedeckt sind,
sollten Autobesitzer beim Abschluss
einer Teilkasko-Police beachten, ob
sie alle Reparaturkosten einschließt.“
(mid)

Bild: mid/ADAC
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VW-Abgas-Skandal!

Dieselgate – und kein Ende!

Worum geht’s?

• VW • Audi • Seat • Skoda • Porsche

• Erwerb vom (Vertrags-) Händler oder Privatperson?

• Neu- oder Gebrauchtfahrzeug?

Rufen Sie jetzt an – Kostenlose und

unverbindliche Einschätzung Ihrer Ansprüche!

Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann

Schwanenstraße 2 � 93413 Cham (Hauptsitz)

Telefon 09971/994358 � Fax 09971/994357

E-Mail: info@anwalt-cham.de � Internet: www.anwalt-cham.de

www.vw-abgasskandal-bayern.de

Anzeige

Regensburg/Cham. Die Rechtsan-
wälte Marko Heimann und Tanja
Fuchs haben den Automobilkon-
zernen den Kampf angesagt. Die
Rechtsanwälte unterstützten Ab-
gasgeschädigte im Rechtsstreit um
Schadensersatz. Jetzt hat der Bun-
desgerichtshof als höchstes deut-
sches Gericht eine bahnbrechen-
de und wegweisende Entschei-
dung gefällt:

Der klagende Dieselgate-Geschä-
digte kann seinen alten Tiguan
zurückgeben und bekommt dafür
einen neuen Tiguan aus der aktu-
ellen Serie.

Worum geht es in der
Entscheidung des BGH?

Erstmals haben sich Deutschlands
oberste Richter zum VW-Skandal
geäußert. Sie haben einen klagen-
den VW-Tiguan Besitzer Recht ge-
geben. Dieser hat nunmehr einen
Anspruch auf Neulieferung eines
VW Tiguan aus der aktuellen Se-
rie.

Warum kommt diese
Entscheidung erst jetzt?

Deutschlands oberste Richter wa-
ren die Taktik von VW leid, wel-
che immer wieder versucht hat
Entscheidungen der Oberlandes-
gerichte und des Bundesgerichts-
hofs durch „faule Deals“ zu ver-
hindern.

Wie ist das abgelaufen?

Sobald ein Prozess vor einem hö-
heren Gericht für VW in Gefahr
geriet mit einer Niederlage für
den Konzern zu enden, hat sich
der Autobauer durch Zahlung von
hohen Vergleichssummen aus der
Affäre gezogen. Diesen „Handel
mit der Wahrheit und Gerechtig-
keit“ wollte der Bundesgerichts-
hof wohl nicht mehr länger hin-

nehmen. Obwohl auch dieser
Prozess wiederum durch VW mit
fragwürdigen Zahlungen an den
Kläger beendet wurde, ist der
Bundesgerichtshof jetzt selbst an
die Öffentlichkeit getreten. Er
wollte damit auch Rechtssicher-
heit und Klarheit für die Millio-
nen geschädigter Kunden von VW
& Co. schaffen.

Wie geht’s jetzt weiter?

Der Beschluss des Bundesge-
richtshofs gibt vielen Geschädig-
ten Mut für eine Klage gegen
Volkswagen. Ihre Chancen stehen
besser denn je. Bereits zum Jah-
resende 2018 hat das LG Augs-
burg VW verurteilt dem geschä-
digten Autobesitzer seinen Kauf-
preis zu 100 % – plus Zinsen!
-zurückzuzahlen.

Was ist jetzt zu tun?

Klagen ! Klagen ! Klagen – wer
jetzt keine Klage erhebt, ver-
schenkt ein neues Auto oder
Geld.

Reicht die Anmeldung zur
Sammelklage?

Nein, auf keinen Fall. Die Sam-
melklage wird von Kennern als
„Sammelquatsch“ bezeichnet.

Kostet nichts, bringt nichts und
stiehlt Zeit.

Was raten Sie den
Sammelklägern?

Raus aus der Sammelklage und
rein in die Individualklage- bevor
es zu spät wird. Das geht alles
völlig unkompliziert. Die beiden
Rechtsanwälte dazu: Wir wissen
wie es geht und helfen Ihnen da-
bei.

Was ist mit den Geschädigten,
die bisher noch gar nichts unter-
nommen haben?

Für die wird es jetzt höchste Zeit.
Entgegen einer von VW verbreite-
ten Behauptung sind die Ansprü-
che keinesfalls verjährt. Alles ist
auch jetzt noch möglich.

Und jetzt?

Die geschädigten Verbraucher ha-
ben sich lange genug auf die Poli-
tik und die Automobilbranche
verlassen. Ergebnis: Fahrverbot in
vielen deutschen Städten, die An-
drohung der Stilllegung ihres Au-
tos und Updates die nicht funk-
tionieren und den Motor schädi-
gen können. Es wird Zeit zu han-
deln! Informieren Sie sich und
klagen Sie jetzt!

Wahnsinn!!! Bundesgerichtshof:
Neues Auto für Abgasgeschädigte!

Auto mit (fast) menschlichem Nervensystem
In heutigen Fahrzeugen liegen Kabel. Und zwar in eindrucksvollem Umfang

Beispielsweise weist das Kabelnetz
eines Seat Ateca die verblüffende
Gesamtlänge von 2,2 Kilometern
auf. Ähnlich den Nervenbahnen des
menschlichen Körpers übermittelt
diese Elektronik im Bruchteil einer
Sekunde Signale an verschiedene
Punkte im Fahrzeug, das anschlie-
ßend blitzschnell auf die jeweilige
aktivierte Funktion reagiert. Und
auch sonst gibt es durchaus Paralle-
len zwischen unserem Nerven- und
Kreislaufsystem und dem Innenleben
des Autos. In Modellen wie dem Ateca
sind mehr als 1.350 Kabel verbaut, die
zusammen so lang sind wie eine Lan-
debahn eines Flughafens. „Die Kabel
verzweigen sich in über 30 einzelne
Stromkreise, die den Betrieb nahezu
aller Fahrzeugfunktionen sicherstellen
und die Stromversorgung von einem
Punkt zum anderen gewährleisten -
wie Blut, das durch den Körper fließt“,
erklärt Pedro Manonelles, Ingenieur
im Technical Centre von Seat. Hinter
der Instrumententafel befindet sich
der Knotenpunkt: Hier laufen über 200
Kabel zu mehr als vier Zentimeter di-
cken Strängen zusammen.

Wie beim Menschen
Das Zusammenspiel dieser Vorrich-
tungen funktioniert wie beim mensch-
lichen Körper. „So, wie Ihr Gehirn Ihrer
Hand ein Signal sendet, damit sie sich
bewegt, aktiviert dieses System Funk-
tionen wie die Stabilitätskontrolle, den
Parklenkassistenten, die verschiede-
nen Fahrmodi, das Sound System oder
den Toter-Winkel-Assistenten“, erläu-
tert der Experte. Insgesamt wiegen
die verbauten Kabel von Fahrzeugen
wie dem SUV der spanischen VW-Toch-
ter etwas über 40 Kilogramm. „Wegen
seiner hohen elektrischen Leitfähig-
keit ist Kupfer das Metall, das am
häufigsten verwendet wird. Allerdings
ist die Dichte von Kupfer noch höher
als die von Eisen. Daher haben wir die
Verwendung dieses Schwermetalls
optimiert, um die größtmögliche Ge-
wichtsreduzierung zu erreichen!, sagt
Manonelles. Die Stärke der einzelnen
Kabel spielt hierbei auch eine Rolle -
ihr Durchmesser variiert von einem
Millimeter bis hin zu mehr als einem
Zentimeter.

Drei Jahre kann es dauern, bis das
Team aus zig Ingenieuren den Verlauf
der Kabel, die Stromverteilung und die
Datenübertragung zwischen den Steu-
erungseinheiten und den Sensoren
festgelegt hat. „Von den anfänglichen
Entwürfen bis zum Produktionsbeginn
arbeiten wir eng mit den Fahrzeug-

designern zusammen“,
sagt Manonelles. Die
Herausforderung be-
stehe darin, weder
beim Design noch bei
der Funktionalität der
Elektrik Kompromisse
einzugehen. (mid)

Bild: mid/Seat



Seite 6 Menschen, Modelle & Motoren AUTOMOTOR
spezial

Wir freuen
uns auf Sie!

Jetzt in Nabburg!

Hauptuntersuchungen
(§29 StVZO)

Teiluntersuchung Abgas (AU)

Änderungsabnahmen
(§19.3)
im Auftrag der KÜS

Kfz-Schadengutachten
Feinstaubplakette

in Nabburg!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–13.00, 14.00–16.30 Uhr
Die Prüfstelle in Wernberg ist Donnerstag

von 9.00–17.00 Uhr geöffnet.
Telefon 09433/2056915

„Vor allem in der Stadt eine tolle Geschichte“
Elektromobilität mit Kleinwagen: Erfahrungsbericht eines Oberpfälzers

Von Hans Prem

Friseurmeister Armin Sengenberger
(aus Neustadt/WN) wollte schon
immer einer der Ersten sein, die in
der Region ein E-Auto ausprobieren.
Nachdem es vor rund einem Jahr ein
günstiges Leasingangebot gegeben
habe, schaffte er sich eines an, den
„E-Smart“.

Mit Umweltbonus und Herstellernach-
lass habe er sich 4000 Euro gespart,
die bei einem Fahrzeugkaufpreis von
24.000 Euro zu Buche schlugen und
ihm die Entscheidung über die An-
schaffung erleichterten.

Für Kurzstrecken
Seine Wahl ist auf einen Kleinwagen
gefallen, weil er damit in erster Linie
kurze Fahrten unternimmt. Das kon-
krete Modell wählte der 55-jährige
Oberpfälzer, weil „es für mich ideal
zum Konzept eines Elektroautos
passt“. Reisen mit seinem Elektroauto
sind für ihn momentan jedoch keine
Option: „Hier mangelt es ganz einfach
an der Reichweite,“ urteilt er.

Fahrspaß hat Sengenberger aller-
dings auch auf Kurzstrecken. „Der
Elektromotor ist leise und sehr leis-
tungsstark“, freut er sich. „In nur 4
Sekunden beschleunigt mein Klein-
wagen auf 60 Stundenkilometer!“
Das einfache Handling des Fahrzeugs

komme ihm besonders in der Stadt bei
Stop-and-go-Verkehr zu Gute. „Im Ge-
gensatz zum Benzinmotor verbraucht
der Elektromotor hier weniger Energie.
In dem Moment, in dem du stehst, ist
der Stromverbrauch gleich Null“.

Ehefrau Karola, die das Elektroauto
ebenfalls regelmäßig nutzt, freut sich
über etwas anderes, nämlich darüber,
dass „das Auto beim Anfahren kei-
nen Millimeter zurückrollt“. Auch das

Bremsverhalten sei anders, ergänzt
Armin Sengenberger: “Anders als beim
Benzinmotor bremst der Elektromotor
schneller herunter.“

Geringer Wartungsbedarf
Weitere Vorteile sieht Sengenberger
im geringen Wartungsbedarf des
Elektromotors, einem geringeren Ser-
viceaufwand und dadurch niedrigere
Werkstattkosten sowie eine vermut-
lich lange Lebensdauer.

Die Reichweite des Motors liege in
seinem Fall im Durchschnitt bei 120
Kilometern. Aber Vorsicht: “Im Winter
kann das deutlich weniger sein, wenn
Heizung und Lüftung laufen“, gibt er zu
bedenken. Im Sommer nage eine Kli-
maanlage an der Reichweite. Darum
hat sich Sengenberger für ein Elektro-
auto mit Faltdach entschieden: „Bei
geöffnetem Dach brauche ich so auch
an heißen Sommertagen keine Klima-
anlage“, erklärt der Elektro-Pionier.

Die grüne LED-Anzeige über der Ladesteckdose am Elektroauto zeigt an, dass der Akku gela-
den wird. Bilder: Hans Prem

Der Akku des Elektroautos ist voll geladen und kann abgesteckt werden.
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Der Akku seines Autos lädt mit 4 Kilo-
watt pro Stunde. Hängt er es mittels
Ladeadapter an die heimische Steck-
dose, brauche er rund 8 Stunden zum
Aufladen, weil aus der Steckdose nicht
mehr als 2 Kilowatt geladen werden
könnten. Eine Fahrleistung von 100 Ki-
lometern koste ihn zwischen 3 und 4
Euro, also deutlich weniger als Benzin
für die gleiche Strecke. Und auf seinen
Akku habe er 6 Jahre Garantie. „Sinkt
dessen Leistung unter 75 Prozent,
würde ich einen neuen eingebaut be-
kommen.“

Pauschalen vermeiden
Sengenberger rät bei den öffentlichen
Stromtankstellen jedoch zur Vorsicht,
vor allem wenn es Pauschalen gibt.
„Eine Pauschale kann ich wegen der
Tatsache, dass ich mit 4 Kilowatt lade
nicht voll nutzen, muss sie jedoch voll
bezahlen.“ Außerdem würde man ei-

Diesen Adapter benötigt Sengenberger, um den Akku an der heimischen Steckdose zu laden.

nen Provider brauchen, über den man
das Stromtanken abrechnen könne.

Service für Kunden
In seinem Friseurgeschäft ließ er für

seine Kunden und sich eine Strom-
tankstelle installieren: „Da hier mit
11 Kilowatt geladen werden kann,
geht es entsprechend schneller als zu
Hause.“ Die Kosten für die Ladestati-

on lagen zwischen 600 und 800 Euro,
lässt er wissen.

Natürlich ist der Friseurmeister mit
seinem Auto immer vernetzt. Über
eine App auf seinem Smartphone kann
er zum Beispiel vorheizen. Er kann
selbstverständlich aus der Ferne auch
den Verbrauch und den Ladezustand
des Akkus überprüfen.

Autonomes Aufladen
Als Weiterentwicklung würde er sich
wünschen, dass das Auto, ähnlich wie
bei einem Rasenroboter, selbständig
in die Ladestation fährt.

Als Fazit sieht er im Elektroauto durch-
aus das Fahrzeug der Zukunft. Seine
Erwartungen seien voll erfüllt worden.
„Vor allem in der Stadt ist das eine
tolle Geschichte. Bei weiteren Reisen
sehe ich allerdings noch Probleme.“
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Böhmischbrucker Straße 21 | 92648 Vohenstrauß | Tel.: 09651/9205-0
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Friedrich-Ebert-Straße 43a
92637 Weiden · 0961/34890

Autolackiererei

Wir reparieren
Blech- und Lackschäden
Fahrzeugbeschriftungen

Opels Grandland X
Komfort macht gerade auf längeren Strecken Freude

Der Grandland X ist der größte Vertre-
ter der X-Men mit dem Blitz als Logo.
Wie gut schlägt sich der 4,50 Meter
lange Crossover im Alltagseinsatz?

Richtig glänzen kann der Grandland
X in Sachen Komfort, vor allem auf
längeren Strecken. Das Fahrwerk ist
ausgewogen, Fahrbahnunebenheiten
schluckt der Grandland X gekonnt
weg. Und auch die umfangreiche Seri-
enausstattung der Linie "Innovation"
sorgt für echte Wohlfühlatmosphäre.
Die AGR-zertifizierten Ergonomiesitze
(Serie für Fahrer, Aufpreis für Bei-
fahrer) bieten sehr guten Seitenhalt,
Annehmlichkeiten wie Lenkrad- und
Sitzheizung für Front und Fondspassa-
giere, 2-Zonen-Klimaautomatik oder
auch die verschiebbare Mittelarmleh-
ne runden das Paket ab.

Multimedia-System
Dazu kommt - ebenfalls Serie im
Innovation-Grandland - das Multime-
dia-System „Navi 5.0 IntelliLink" mit
8-Zoll-Touchscreen, Freisprecheinrich-
tung via Bluetooth, Navigation und
Kompatibilität mit Apple Carplay und
Android Auto sowie der Online-Assis-
tent "OnStar", mit dessen Hilfe sich
beispielsweise via Knopfdruck Kon-
takt zu einem Opel-Mitarbeiter her-
stellen lässt, der dem Grandland-Fah-

rer die Route zum Wunsch-Restaurant
direkt ins Navi einspeist. Richtig gut
ist auch das Kofferraumvolumen des
Crossovers: 514 bis 1.652 schluckt
das Gepäckabteil, das sind bei umge-
legter Rücksitzlehne nur sieben Liter
weniger als die Kombivariante des In-
signia - und die ist einen halben Meter
länger als der Grandland X.

Zahlreiche Assistenten
Zahlreiche weitere Assistenten er-
leichtern dem Fahrer das Leben und
sorgen für ein Plus an Sicherheit. Dazu
gehören unter anderem ein Frontkol-
lisionswarner mit Fußgängererken-
nung, die Müdigkeitserkennung und
der Spurhalte-Assistent. Außerdem

sorgt eine 360-Grad-Kamera, die zum
Parkpiloten gehört, für freie Sicht
in alle Richtungen. Das ist vor allem
beim Rückwärtsfahren eine echte
Hilfe, da - wie bei vielen modernen Au-
tos - der Blick nach hinten und schräg
hinten nicht optimal ist.

Das ist dem Design geschuldet, was
sich zweifellos als frisch bezeichnen
lässt. Markantestes Merkmal ist der

die neuen Opel-Modelle kennzeich-
nende Kühlergrill mit den von links
und rechts zur Mitte hin verlaufenden
abgeknickten Zierstreben. Auch das
beim Adam eingeführte "schwe-
bende Dach" mit der markanten
Chrom-Zierleiste ist ein Hingucker, vor
allem bei einer der angebotenen Zwei-
farblackierungen. Damit dürfte der
Grandland X vor allem jüngere Käufer
ansprechen. (mid/tt)

Bilder: mid / Opel



Seite 9Menschen, Modelle & MotorenAUTOMOTOR
spezial

Eclipse Cross Active 1.5 Turbo-
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang

MITSUBISHI MOTORS ist offizieller Partner des Deutschen
Basketball Bundes

In Topform, auch bei der Ausstattung

Leichtmetallfelgen

Sitzheizung vorn

Rückfahrkamera

Auffahrwarnsystem mit
Notbremsassistent

Infotainment-System mit
Smartphone-Anbindung u.v.m.

* 5 ahre erstellergarantie bis 100.000 km
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715 /2007, VO (EU)
2017 /1151 Eclipse Cross Active 1.5 Turbo-
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l /100 km) innerorts 2 au erorts
6 3 kombiniert 0. C 2-Emission (g /km) kom-

biniert 15 . Ef zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch
(l /100 km) kombiniert 6 . C 2-Emission (g /km) kombiniert
1 5 15 . Ef zienzklasse D C. Die Werte wurden entsprechend
neuemWLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.

ECLIPSE CROSS ACTIVE

21. 0 EUR

Autohaus Ackermann e. .
Karl-Singer-Str. 2
92665 Altenstadt
Telefon 09602 639595
www.ackermann-altenstadt.de

Emotion, gepaart mit hoher stilisti-
scher Eigenständigkeit und ausge-
prägter Fahrdynamik: Mit diesem
reizvoll Modellcharakter ergänzt
das Eclipse Cross das Mitsubishi-
Fahrzeugprogramm. Zum Modelljahr
2019 tritt das sportlich kompakte
Coupe-SUV mit „Active Yard Control“
in allen Modellvarianten sowie neuen
Sondermodellen an.

Neben den bekannten Serienmodellen
offeriert Mitsubishi die neuen Son-
dermodelle „Active“ und „Active+“.
Der Eclipse Cross Active steht mit
Frontantrieb und
wahlweise Sechs-
gang-Schaltgetriebe
oder CVT-Automatik
zur Wahl und bietet
im Vergleich zur
Ausführung Basis
einiges an Mehr-
ausstattung, zum
Beispiel : 18-Zoll-
Leichtmetallräder,
Heckklappenzier-
leiste in Chrom-
Optik, Unterfahrschutz vorn und
hinten in Silber, Nebenscheinwerfer,
Rückfahrkamera mit Hilfslininen,
automatisch abblendender Innen-
spiegel, Bluetooth-Audioschnittstelle
mit Freisprecheinrichtung, digitaler
Radioempfang, Multifunktionslenkrad
und Schaltknauf in Leder, Sitzheizung
vorn und Infotainment-System mit
Smartphone-Anbindung. In der Aus-
führung „Active Plus“ legt der Her-
steller noch mehr drauf, zum Beispiel
Totwinkel- und Ausparkassistenten,
Sitzheizung auch hinten und ein be-
heizbares Lenkrad.

Eigenständiger Auftritt
Optisch trägt der Eclipse Cross die
Handschrift des neuen Mitsubishi-
Chefdesigners Tsunehiro Kunimoto,
dessen Zielsetzung auf den ersten
Blick erkennbar wird: Mit einem be-
tont eigenständigen Auftritt, der die
dynamisch straffe Linienführung ei-
nes Coupés mit der Robustheit eines
SUVs vereint, setzt sich der Eclipse
Cross vom Mainstream seiner Klas-
se ab. Die Front wirkt markant und
ausdrucksstark, die Seitenansicht

prägen ein keilförmiges Profil, kurze
Karosserieüberhänge sowie kraftvoll
konturierte Radhäusern. Ebenfalls ein
Hingucker: die Heckpartie mit einer
horizontal geteilten Heckscheibe und
auffallender LED-Rückleuchtengrafik.

Auch die Gestaltung von Cockpit und
Innenraum werden mit markanter
Linienführung, ausgesuchten Mate-
rialien und Topverarbeitung hohen
Ansprüchen gerecht. Ein Head-up-
Display und die intuitive Steuerung
des Infotainmentsystems per Touch-
pad (jeweils ausstattungsabhängig)

tragen zu einem effizienten Infor-
mations- und Bedienfluss bei, damit
die Konzentration des Fahrers auf
den umgebenden Verkehr gerichtet
bleibt.

Trotz der schnittigen Coupékonturen,
die den Eclipse Cross so unverwech-
selbar machen, finden auch groß
gewachsene Passagiere angenehme
Platzverhältnisse im Fond des Fahr-
zeugs vor – zumal sich die Rücksitze
um bis zu 20 Zentimeter in Längsrich-
tung und die Lehnenneigung in acht
Stufen verstellen lassen. Der Lade-
raum bietet je nach Sitzkonfiguration
zwischen 378 und 485 Liter Stauvo-
lumen und lässt sich mittels einer
asymmetrisch geteilt umklappbaren
Rücksitzlehne (Verhältnis 60:40) auf
bis zu 1.159 Liter vergrößern. (exb)

Der Mitsubishi Eclipse Cross überzeugt
Neue Sondermodelle Active und Active +

Bilder: Mitsubishi
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Wer ist schuld am Stau?
Sowohl schnelleres als auch langsameres Fahren kann die Kapazität

verringern

Staus sind nicht nur total nervig und
allgegenwärtig. Sie sind auch ein
reiches Betätigungsfeld für Forscher
und Wissenschaftler. Und meist wer-
den sie von Autofahrern verursacht -
mal von einzelnen, mal von zu vielen.

Der fließende Verkehr ist ein filigra-
nes und störanfälliges Gebilde. Der
Grund ist klar: Auf einer bestimmten
Strecke findet nur eine begrenzte

Bild: ACE

Achtung,
Blitzer!

Nur scharfe Bilder
werden teuer

Raser müssen damit rechnen geblitzt
zu werden. Ist das Foto aber unscharf,
können sie womöglich straffrei davon
kommen. Experten des Versicherers
ARAG weisen darauf hin, dass Blit-
zerfotos den Raser eindeutig identi-
fizieren müssen. Und es sei Aufgabe
der Ordnungsbehörden, das Vergehen
nachzuweisen.

Ist die Qualität des Schnappschusses
so schlecht, dass ein Sachverständi-
ger den betroffenen Fahrer nur mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf dem
Blitzerfoto erkennt, reicht dies nicht
für eine Verurteilung. Auch wenn Ra-
sen kein Kavaliersdelikt ist, müssen
Gutachter zu schnelle Fahrer mindes-
tens mit "an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit" identifizieren
können (Oberlandesgericht Olden-
burg, Az.: 2 Ss (OWi) 176/18). (mid)

Bild: Sauerlaender/pixabay.com

Anzahl von Fahrzeugen gleichzeitig
Platz. „Die Sättigungsgrenze einer
Straße liegt in der Regel bei 1.500
bis 2.500 Fahrzeugen pro Stunde und
Spur, wenn sich die Fahrzeuge mit ei-
ner Geschwindigkeit von 80 bis 100
km/h fortbewegen“, heißt es beim
Goslar-Institut. Schnelleres und lang-
sameres Fahren verringere jeweils
die Kapazität von Verkehrswegen, so
Experten.

Einer von ihnen ist Stauforscher Mi-
chael Schreckenberg, Professor für
Physik von Transport und Verkehr
an der Universität Duisburg-Essen.
Er stellte fest, dass viele Staus dem
Faktor Mensch geschuldet sind. Und
zwar durch eine Kombination aus
hohem Verkehrsaufkommen mit
falschem, beziehungsweise egoisti-
schem Verhalten plus anschließen-
den Kettenreaktionen. Den berüch-
tigten „grundlosen Stau“ gibt es
also nicht. Stattdessen verursachen
ihn nach der Erfahrung der Experten
nur allzu häufig "Einzeltäter" am
Steuer.

Einige Hauptsünden gibt es in die-
sem Zusammenhang: Zu dichtes
Auffahren mit einem abruptem
Bremsmanöver etwa setzt sich in
einer Kettenreaktion nach hinten
fort. Kolonnenspringen und plötzli-
che Überholvorgänge haben ebenso
das Zeug zum Stauauslöser wie Feh-
ler beim Reißverschlussverfahren
oder eine unnötige Rudelbildung
beim kollektiven Urlaubsstart. „Ver-
kehrsstoßzeiten wenn möglich zu
meiden“ ist deshalb ein Ratschlag
gegen den Stau-Frust. (mid)
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Jetzt noch Vorteile sichern
Attraktive Wechsel- und Umweltprämien der

Volkswagen AG nur noch im April

Dieselfahrer, aufgepasst: Der Volks-
wagen-Konzern bietet seinen Kunden
attraktive Umwelt- und Wechselprä-
mien. An der Aktion beteiligt sich auch
das RSZ Autohaus Stegmann in Wei-
den. Wer einen Neu- oder Jahreswagen
erwirbt und seinen Diesel „in Zahlung“
gibt oder verschrottet, kommt je nach
Programm und Fahrzeugart in den Ge-
nuss einer Prämie von bis zu 10.000
Euro. Das tut der Umwelt und dem
Portemonnaie gleichermaßen gut.

Deutschlandweit haben bereits über
300.000 Autobesitzer von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihr
Fahrzeug zu erneuern. Damit haben
Käufer und Konzern einen bemerkens-
werten Beitrag zur Luftreinhaltung in
Deutschland geleistet. Wer sich als
Kunde finanzielle Vorteile sichern will,
muss allerdings entschlossen und zü-
gig handeln, denn VW beendet dieses
Prämienprogramm Ende April (letzter
Gültigkeitstag: 30. April 2019).

Die Umweltprämie gilt für Fahrzeug-
halter eines beliebigen Herstellers, die
ein Euro-1- bis Euro-4-Dieselfahrzeug
verschrotten und auf einen modernen
Volkswagen Diesel umsteigen. Die
Umweltprämie berechnet sich model-
labhängig und beläuft sich – je nach
Aktionsmodell – auf bis zu 10.000
Euro.

Halter eines alten Fahrzeugs eines be-
liebigen Herstellers mit Euro-4- oder
Euro-5-Abgasnorm können alternativ
– und abhängig vom gekauften Akti-

Anzeige

onsmodell - eine Wechselprämie in
Höhe von bis zu 9.000 Euro erhalten
und ihr bisheriges Dieselfahrzeug in
Zahlung geben. (Die Antriebsart des
Neufahrzeugs spielt bei der Gewäh-
rung der Wechselprämie keine Rolle.)

Zukunftstechnologie Diesel
„Unsere Verkaufsberater geben gerne
detaillierte Auskünfte“, erklärt RSZ-
Autohaus Stegmann-Geschäftsführer
Berthold Raab, der selbst überzeugter
Dieselfahrer ist. „Der Diesel ist für
Vielfahrer nach wie vor die wirtschaft-
lich beste Alternative.“ Und auch
nach Umweltgesichtspunkten sei ein
moderner VW-Diesel eine vernünftige
Entscheidung: „Unsere Euro-6-Moto-
ren halten natürlich alle Grenzwerte
ein. VW leistet somit einen bedeu-
tenden Beitrag zur Verbesserung der
Luftqualität.“

Seine Überzeugung: Der Diesel als
Antriebsvariante wird uns noch lange
erhalten bleiben, es ist nach wie vor
eine Zukunftstechnologie. Geschätzt
würden die modernen Diesel-Aggre-
gate nicht nur wegen ihrer technolo-
gischen Reife, sondern auch wegen
ihrer Leistungsstärke: „Ein Diesel hat
ein hohes Drehmoment und zieht gut
durch“, sagt Raab. „Das macht nicht
nur Spaß, sondern kann in kritischen
Momenten auch ein entscheidender
Sicherheitsfaktor sein.“ Für Clevere
also heißt es: Bitte einsteigen, Diesel
hat Zukunft - und die RSZ Stegmann
GmbH attraktive Prämien. Noch bis
zum 30. April. (exb)

Bild: Volkswagen AG
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Alle Arbeiten vom ausgebildeten Fachpersonal, zuverlässig
und sicher zu günstigen und fairen Preisen ist unser
oberstes Ziel und hat sich seit vielen Jahren bewährt!

►Reparaturen allerArt undMarken
►Unfallinstandsetzung
►Mietwagen
► 24 Std.Abschleppdienst u. Notreparatur-Service-365 Tage
►Hol- und Bringservice auch für den RaumAmberg
►Gasanlagen-Prüf-u. Einbau►Gasfachbetrieb

Service Stützpunkt für Elektrofahrzeuge

Neuwagenverkauf
Dacia & Renault
Wir bieten Ihnen Fahrzeuverkauf, Neuwagen, Vor-
führwagen, Reparaturen aller Art, Unfallinstandset-
zung und auch Garantie sowie Kulanzarbeiten an.

Mit dem Duster auf der Überholspur
In das Sondermodell Duster Adventure hat Dacia viel hineingepackt

Ob es an den pfiffigen Werbe-Spots
mit dem ehemaligen Fußball-Star
Mehmet Scholl liegt oder an den echt
günstigen Preisen, ist nicht bekannt.
Fest steht jedoch: Der Dacia Duster
freut sich über eine immer größere
Fan-Gemeinde. Der Mutterkonzern
Renault feiert den Duster voller Stolz
als "Deutschlands günstigstes SUV".
Das Fahrzeug sei und bleibe ein "ech-
ter Bestseller", so der Autobauer.
Fakt ist: Jetzt wurde der 150.000ste
Dacia Duster verkauft. Seit seinem
Marktstart im Jahr 2010 verzeich-
nete das kompakte SUV auf dem
deutschen Markt 151.1121 Neuzulas-
sungen.

Neue Modellgeneration
Seit rund einem Jahr ist der Duster
in der zweiten Modellgeneration am
Start. Mit seiner Einführung wuchsen
die Zulassungen laut Renault um 43.7
Prozent auf 22.700 Einheiten, das sei
der zweitbeste Wert seit 2010, heißt
es. „Der neue Dacia Duster ist ein
Riesenerfolg. Ich bin überzeugt, dass
uns das Auto auch in diesem Jahr
viel Freude machen wird“, sagt Uwe
Hochgeschurtz, Vorstandvorsitzen-
der Renault Deutschland AG.

Der Abenteurer
Dacia wirbt und argumentiert mit
einem fast unschlagbaren Argument:
den Anschaffungskosten. Billiger
seien vergleichbare Autos nicht zu
haben, heißt es bei den Rumänen mit
französischen Wurzeln. Der neue Dus-
ter Adventure soll das belegen. Das
Sondermodell Dacia Duster Adven-
ture kostet 18.900 Euro und ist unter

GPF, der mit seinen 150 PS 250 New-
tonmeter Drehmoment generiert und
im Schnitt sechs Liter je 100 Kilome-
ter verbrauchen soll.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt
191 km/h, von Null auf Tempo 100
braucht der Duster Adventure mit
dem neuen Euro-6d-Temp-Aggregat
10,4 Sekunden. (mid)

Bilder: mid/Dacia

anderem mit einer Klimaautomatik,
Sitzheizung vorn, Toter-Winkel-War-
ner, Rückfahrkamera, schlüsselosem
Zugangssystem sowie Touchscreen-
Multimediasystem mit Smartphone-
Integration per Apple CarPlay und
Android Auto ausgerüstet.

Angetrieben wird der Abenteurer mit
dem neuen Turbobenziner TCe 150



Seite 13Menschen, Modelle & MotorenAUTOMOTOR
spezial

» Ihr Partner beim Autokauf
» Nissan-Spezialist seit
über 30 Jahren

» Ihr Dienstleister
rund um’s Auto

» Ihr freundliches Autohaus

Ih P b i A k f

AUTOHAUS VETTERL
Maxhütter Straße 15
93158 Teublitz

Öfffffnungszeiten Autohaus
(Verkauf)
Mo.–Do.: 8.30–18.00 Uhr
Fr.: 8.30–17.00 Uhr
Sa.: 9.00–12.00 Uhr

VETTERL AUTOpARk
Gewerbepark 11
93158 Teublitz

Öfffffnungszeiten Autopark:
Montag – Freitag
nach Terminvereinbarung

Telefon 09471-9927-0 · Fax 09471-9927-27
www.nissan-vetterl.de · info@nissan-vetterl.de

Aktuelle Angebote verschiedener Marken:

Direkt vor Ort oder unter www.nissan-vetterl.de
Finanzierung aller Fahrzeuge auch ohne Anzahlung zu günstigen konditionen!

Mit Gefühl – der Nissan Qashqai N-Motion
Das Sondermodell von Nissan Qashqai ist üppig ausgestattet

Extras schaffen Komfort und Wohlfühl-
Atmosphäre. Das neue Sondermodell
vom Nissan Qashqai ist entsprechend
üppig ausgestattet. "N-Motion" heißt
die besondere Edition. Die Basis bildet
die bereits ordentliche N-Connecta
Ausstattung. Optionen wie das Nissan
Safety Shield, die beheizbare Front-
scheibe und das Panorama-Glasdach
sind ebenfalls mit an Bord.

Von außen zu erkennen ist der N-
Motion am silbernen Unterfahrschutz
vorn und hinten sowie farblich darauf
abgestimmten Spiegelkappen und
einer silbernen Dachreling. Voll-LED-
Scheinwerfer mit adaptivem Lichtsys-
tem und 19-Zoll-Leichtmetallräder in
Schwarz veredeln den Look zusätzlich.

Innenraum
Im Innenraum des Fahrzeugs domi-
niert das Design der Vordersitze mit
Details in warmen Orangetönen. Ein-
sätze in den Kopfstützen harmonieren
mit gleichfarbigen Ziernähten am
Sitz. Diese finden sich auch an den
Kniepolstern, an beiden Seiten des
Schalthebels, an der vorderen Türver-
kleidung und der Oberseite der Konso-
le zwischen den Vordersitzen.

An der Elektronik wurde nicht gespart:
Serienmäßig an Bord ist die neues-
te Version des Infotainment- und
Navigations-Systems NissanConnect.
Es erlaubt eine nahtlose und intui-
tive Einbindung des Smartphones,
ermöglicht einfache Internet-Updates
für Karten und Software und verfügt
über Apple CarPlay und Android Auto.
Verbessert wurden Spracherkennung

und Suchfunktionen. Über eine neue
Smartphone-App namens "Door to
Door Navigation" können zusätzliche
Funktionen wie beispielsweise "Find
My Car" freigeschaltet werden.

Motorisierungen
Der Qashqai N-Motion ist wahlweise
als 1.3 DIG-T Benziner in zwei Leis-
tungsstufen (103 kW/140 PS oder
117 kW/160 PS) oder mit dem neuen
1.7 dCi Diesel (110 kW/150 PS) erhält-
lich. Für die Topmotorisierung des
Benziners gibt es erstmals in einem
Nissan Volumenmodell alternativ zum
Sechsgang-Schaltgetriebe, das auch
beim Diesel zum Einsatz kommt, ein
Siebengang-Doppelkupplungsgetrie-
be. Die Preisliste für das Sondermodell
beginnt bei 30.720 Euro.

Aber nicht nur als Sondermodell ist
der Qashquai interessant. Das er-
folgreiche Crossover-Modell gilt unter
anderem als besonders sicher und
wird auch vor diesem Hintergrund von
vielen geschätzt.(mid/tt)

Bilder: mid/Nissan
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Gewerbewochen
z.B.: Ford Ranger Limited
Einzelkabine, 2,0 TDCi 96 KW, 6Gang, Allrad,
Radio mit DAB, Frontscheibe beheizbar,
Verbrauch kombiniert 6,9 l/100 km,
CO -Emissionen 181g/km2

Abb. zeigt Wunschausstattung

Preis ab 22.816,50 €
zzgl. MwSt.

Autohaus am Felsenbrunnen
Schloßstraße 17, 92289 Hohenkemnath, Tel.: (0 96 28) 92 07-0

www.autohausamfelsenbrunnen.de

Ford Ranger mit neuem Diesel
Bei den Pick-ups ganz vorne

In Europa liegt der Ford Ranger bei den
Pick-ups ganz vorne. Und das soll auch
so bleiben - deshalb hat der Herstel-
ler dem robusten Allradler jetzt eine

Rundum-Überarbeitung angedeihen
lassen. Ab Mitte 2019 wird ausgelie-
fert, zu Preisen ab 33.112 Euro brutto.
Vor allem unterm Blech hat sich

beim Ranger, der wie gehabt in drei
Karosserie-Varianten angeboten wird,
einiges getan. Der Fünfzylinder-TDCi
landet spätestens im September 2019
auf dem Abstellgleis, als neues Top-
Triebwerk startet die Biturbo-Variante
des AdBlue-gereinigten 2,0-Liter-Tur-
bodiesel durch, die es auf 156 kW/213
PS und ein Drehmoment von bis zu
500 Newtonmeter bringt. In Kombina-
tion mit der optionalen - und ebenfalls
neuen - 10-Gang-Automatik sollen bis
zu neun Prozent weniger Sprit einge-
spritzt werden.

Vier Versionen
Den Ranger gibt es weiter in vier
Ausstattungsversionen. Bei speziel-
len Händlern kann ab sofort auch der
eher extrovertiert gestaltete Ranger
Raptor bestellt werden, zu Preisen ab
66.771 Euro brutto. Allen Varianten
gemeinsam ist die umfassende Aktu-
alisierung der Assistenz-, Konnektivi-
täts- und Infotainment-Systeme.

Stark im Gelände
Auch abseits befestigter Straßen
spielt der neue Ford Ranger dank sei-
nes zuschaltbaren Allradantriebs mit
elektronischer Übersetzungsauswahl
(fernbetätigte Freilaufnaben) und der
elektro-mechanischen Servolenkung
seine Stärken aus - ganz gleich, ob

während der Freizeit oder im harten
Arbeitseinsatz. Hinzu kommt: Mit
seiner Wattiefe von bis zu 800 Milli-
metern sowie einer Bodenfreiheit von
230 Millimetern kommt der Pick-up
selbst in unwegsamem Gelände sicher
voran. Dank der Böschungswinkel von
29 Grad vorne und 21 Grad hinten
meistert der Allradler mühelos auch
steile Hindernisse.

Diese souveränen Offroad-Eigenschaf-
ten kombiniert der neue Ford Ranger
mit einer maximalen Anhängelast von
bis zu 3.500 Kilogramm und einer
maximalen Nutzlast von bis zu 1.137
Kilogramm.

Für die Ford Ranger-Ausstattungsver-
sionen XL, XLT und Limited - als Be-
standteil von Ausstattungs-Paketen
- ist statt des offenen Differentials
hinten ein Sperrdifferenzial (100 Pro-
zent) für die Hinterachse lieferbar. Für
die Versionen Wildtrak und Raptor ge-
hört es zur Serienausstattung.

Wer am Steuer des attraktiven Pick-
ups sitzt, träumt ohne auf jeden Fall:
den Traum von der großen Freiheit,
wie ihn nur ein Pick-up vermitteln
kann. Probefahren macht Spaß. Ein-
fach mal ausprobieren und sich von
der Masse abheben! (mid/tt/Ford)

Bild: mid/Ford
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Autohaus
Kiener
Pilchauer Str. 6 -8
92723 Gleiritsch/Lampenricht
Tel. 09655 / 913050
Fax 09655 / 913052
Mailopel-kiener@t-online.de
www.opel-kiener-gleiritsch.de

Große Fahrzeug-
Auswahl bei uns!
Inspektion,
Kundendienst,
Reparaturen,
Service und
Wartung
aller Marken
HU/AU-Service
Unfall-Komplett-
Instandsetzung
Karosserie- und
Lackiererarbeiten
Ölwechselservice
Fahrwerks-
vermessung
Klimaanlagen-
check
Reifenservice

www.opel-kieneeer-gg- leiritsch.de

Dem Ärger hinterm Steuer Herr werden
Aggression ist ansteckend, besser ist es, besonnen zu reagieren

Es ist ungesund, ein echter Gute-
Laune-Killer - und es sieht auch noch
ziemlich unerfreulich aus: Wer sich
am Steuer maßlos über andere Ver-
kehrsteilnehmer aufregt, schadet sich
selbst am meisten und vergrößert das
Unfallrisiko deutlich. Deswegen ist es
sinnvoll, auch in ärgerlichen Situatio-
nen Ruhe zu bewahren. Aber wie?

Selbstreflexion ist der erste Schritt
zur Besserung. Entspricht eigentlich
die eigene Fahrweise der Straßen-
verkehrsordnung in Sachen ständige
Vorsicht und gegenseitige Rücksicht?
„Dieser Grundsatz gilt natürlich auch
dann, wenn der Vordermann gegen
die Verkehrsregeln verstößt“, sagt

Fliegen ist schöner war gestern
Bald schon könnten Taxis in die Luft steigen, sagt Studie

Die Mobilität ist im Wandel: Elektroau-
tos, Carsharing-Modelle und teilauto-
nomes Fahren sind längst Realität. Als
nächstes erobert das Auto die Lüfte
- schon 2025 könnten Flugtaxis Pas-
sagiere befördern.

Autonomes Fahren und autonomes
Fliegen stünden Endkunden künftig
parallel als neue Fortbewegungsart
zur Verfügung - auch in Deutschland.
Das ist das Ergebnis einer Analyse
von Horváth & Partners. Auch Porsche
Consulting sieht fliegende Taxis als
integrierten Bestandteil der zukünfti-
gen städtischen Mobilität. Die Vision:
Elektrisch angetriebene Kleinflugzeu-
ge, die senkrecht starten und landen,
und nur geringe Infrastrukturinvestiti-
onen benötigen.

Interessant: Befragungen zeigen,
dass die Akzeptanz bei autonomen
Flugtaxis größer ist als bei autonomen
Autos - der klassische Autopilot in der
Luft scheint also vertrauenswürdiger
zu sein.

Flugtaxis für Megacitys
Ab 2025 werden Flugtaxis in Megaci-
tys ab zehn Millionen Einwohnern und
in Metropolregionen unterwegs sein,
so die Prognose der Studienautoren
von Horváth & Partners. Verkehrs-
reiche und stau-belastete Gebiete
wie die Rhein-Ruhr-Region könnten
Vorreiter sein. Namhafte Hersteller
wie Airbus und Siemens arbeiten mit
Hochdruck an dem Projekt, erste Pro-
totypen sollen in fünf Jahren fliegen.
(mid)

TÜV Nord-Psychologe Christian Mül-
ler. Schließlich habe jeder mal einen
schlechten Tag. „Großzügig über die

Fehler von anderen hinwegzusehen,
beweist Charakter.“

Kette nicht fortsetzen
Selbst auf eine offenkundige Provoka-
tion sollte man nicht eingehen: „Au-
genkontakt und Gesten vermeiden,

Abstand halten, den Vortritt lassen,
niemanden zum Bremsen, Beschleu-
nigen oder Ausweichen nötigen“,
empfiehlt der Experte. „Aggression
ist ansteckend. Aber jeder kann frei
entscheiden, ob er die Kette fortset-
zen oder unterbrechen will.“ In einer
experimentellen Studie lernten durch
ihre aggressive Fahrweise aufgefalle-
ne Verkehrsteilnehmer, sich mit Atem-
übungen zu entspannen und Ärgernis-
se aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten. Nach acht Sitzungen är-
gerten sie sich seltener und weniger
heftig. Der Effekt hielt auch ein Jahr
später noch an. Psychologe Müller
rät: dazu, nach Frust- und Ärger-Situ-
ationen eine kleine Pause zu machen,
durchzuatmen und sich zu bewegen,
um Stress abzubauen. "Und sich dar-
auf besinnen, was am wichtigsten ist:
gesund am Ziel anzukommen." (mid)

Bild: mid/ DVR

Bild: mid/Airbus
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Ihre Kfz-Werkstatt
für alle
Fahrzeugtypen!
•Kundendienst nach Herstellervorgaben
•TÜV/AU jeden Dienstag und Donnerstag
•Klimaanlagenservice
•Unfallinstandsetzung
•Achsvermessung
•Reifenverkauf

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.30 Uhr

Einsteinstraße 6, 95643 Tirscheneuth
Telefon 09631/8299988

Mail: lothar-denk@t-online.de

Kfz-Denk GmbH
jetzt in Tirschenreuth!

Gültig nur für private Kleinanzeigen im KFZ-Markt.
Einlösbar nur für einen Anzeigenauftrag. Kann nicht
mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden.

Aktionsende: 30.04.2019

Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstraße 16
92637 Weiden | Telefon 0961/85-502

Gülti fü i t Kl i i i KFZ M kt

20%
Rabatt auf Ihre KFZ-Anzeige!

„Augen“ und „Ohren“ für mehr Sicherheit
Sensortechnik für das autonome Fahren: Die ZF Friedrichshafen forscht vorne mit

Das autonome Automobil soll in Zu-
kunft das Kommando übernehmen,
der Fahrer kann sich ganz entspannt
zurücklehnen. Oder während der
Fahrt arbeiten, wichtige Telefonate
führen oder lesen. Keine Frage: Hoch-
automatisiertes Fahren bietet viele
Vorteile. Damit man diese auch genie-
ßen kann, steht bei der Entwicklung
autonomer Autos das Thema Sicher-
heit weit oben. ZF Friedrichshafen
beispielsweise bietet ein Portfolio an
Sensoren an, die dabei helfen sollen,
die Sicherheit von automatisierten,
aber auch personengeführten Autos
zu verbessern.
Denn die Sensoren können sowohl
das Umfeld als auch den Innenraum
des Fahrzeugs akkurat wahrnehmen.
Künstliche Augen und Ohren sozu-
sagen. Das aktuelle Sensor-Set des
Technologie-Unternehmens umfasst
unter anderem Radar, Solid-State
LiDAR, neuartige Kameras sowie
akustische Sensorik, die mit den Su-
percomputern der ZF-ProAI-Produkt-
familie zu einem Sensor-Gesamtsys-
tem verknüpft werden.

Full-Range Radar: Funktioniert wie
andere Radarsysteme auch. Es sen-
det elektromagnetische (Radio-)Wel-

len aus, um nach dem Echo-Prinzip
den Abstand, Winkel und Geschwin-
digkeit von Objekten zu erfassen. Der
hochauflösende Sensor kann zusätz-
lich noch genaue Höhenmessungen
vornehmen, um ein dreidimensiona-
les Bild der Umgebung anzufertigen.

LiDAR-Sensoren: Sie basieren auf
Lasertechnologie und können ein

genaues 3D-Modell der Fahrzeugum-
gebung liefern, um auch komplexe
Verkehrssituationen bei fast allen
Lichtverhältnissen erkennen zu kön-
nen. Auch Fußgänger und kleine Hin-
dernisse sollen so dreidimensional im
Blick bleiben.

Kameras rund um das Fahrzeug:
Diverse Kameras helfen dabei, alle
Objekte im Umfeld des Fahrzeugs zu
identifizieren: Straßenmarkierungen,
Schilder, Ampeln, andere Fahrzeuge
oder - wie die S-Cam von ZF - ins-
besondere Fußgänger und Fahrrad-
fahrer. Darüber hinaus tragen bis zu
einem Dutzend miteinander kombi-
nierbare Remote Camera Heads dazu
bei, ein 360-Grad-Abbild des Fahrzeu-
gumfeldes zu erhalten.

Den Innenraum im Blick: Eine
3D-Innenraumkamera von ZF kann
neue Komfort- und Sicherheitsvor-
teile bieten. Zum Beispiel, um Sicher-
heitskomponenten des Fahrzeugs so
einzustellen, dass die Folgen eines
Aufpralls möglichst abgemildert
werden.

Ohren für das Auto: Per Sound.
AI hilft ZF dabei, Autos zusätzlich
das Hören zu ermöglichen. Das Sys-
tem kann anhand der Signale eines
Martinshorns erkennen, aus welcher
Richtung sich Einsatzfahrzeuge nä-
hern ("siren detection"). Das System
kann dem Fahrer auch wichtige In-
formationen über das Display liefern
- Handlungsempfehlungen inklusive.

(mid)

Bild: mid/ZF
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Das Quartett ist komplett
VW T-Cross basiert auf Polo-Plattform

Aller guten Dinge sind doch vier: Nach
Touareg, Tiguan und T-Roc startet
jetzt der Kleinste im SUV-Team von
VW durch. Der T-Cross basiert auf dem
Polo und punktet beim ersten Ken-
nenlernen mit einem sehr gelungenen
Gesamtpaket - von der Optik über das
Platzangebot bis zu Antrieb und Fahr-
werk.

Der T-Cross ist mit 4,11 Meter Länge
und einer Höhe von 1,56 Meter etwas
länger und deutlich höher als der Polo,
auf dessen Plattform er basiert. Das
hat den Inneneinrichtern die Möglich-
keit eröffnet, luftige Platzverhältnisse
zu schaffen. Wird die 40:60 teilbare
Rückenlehne umgeklappt, passen bis
zu 1.281 Liter in den Kofferraum. Und
mit der optional umklappbaren Bei-
fahrersitz-Lehne wird auch ein Surf-
brett- oder Regaltransport möglich.

An der Funktionalität gibt es nichts
zu kritteln, vor allem, wenn sich der
Käufer für das digitale "Active Info
Display" und den 8-Zoll-Touchscreen
entschieden hat. Eine induktive Lade-
station und vier USB-Ports sorgen für
ausreichend Strom und zeitgemäße
Vernetzung.

Zum Start im Frühling ist die Antriebs-
auswahl noch eher überschaubar.
Frontantrieb ist Pflicht, dazu gibt es

einen Dreizylinder-Benziner mit 95
und 115 PS. Der schwächere TSI ist
grundsätzlich an ein Fünfgang-Getrie-
be gekoppelt, der stärkere an einen
Handschalter mit sechs oder ein DSG
mit sieben Gängen. In Kürze folgen
noch der aus Golf und Co. bekannte
1,5-Liter-TSI mit 150 PS und der 1,6
Liter große TDI mit 95 PS. Beim ers-
ten Aufgalopp auf den Landstraßen
Mallorcas zeigte die handgeschaltete
115 PS-Version, dass mehr Leistung
und mehr Zylinder für ein Auto dieses
Formats eigentlich nicht nötig sind.
Der kleine Benziner zieht kräftig von
unten durch, ermöglicht bei Bedarf
auch mal einen kleinen Zwischenspurt
und wird auch unter Volllast nicht zur
akustischen Belastung. 193 km/h sind
maximal drin, der 100er-Sprint ist in
10,2 Sekunden absolviert.

Sieben Assistenzsysteme bietet VW
insgesamt für das neue SUV an, seri-
enmäßig sind schon in der Basisversi-
on Front und Lane Assist, Fußgänger-
Erkennung und Toter-Winkel-Warner
installiert. Auf das optionale, 300
Watt starke, Beats-Soundsystem
im T-Cross sind die Niedersachsen
erkennbar stolz. Wie bei den Großen
gibt es eine Ambiente-Beleuchtung
im Inneren oder LED-Licht an Front
und Heck, dazu zwölf Außenlacke und
diverse Felgen-Designs - auch in bunt.

Fazit
Der T-Cross ist eine erfreuliche und
erwachsen wirkende Ergänzung des
kleinen SUV-Segments. Dank der ge-
schickten Raumausnutzung rückt er
dem größeren T-Roc ziemlich dicht auf
die Stoßstange. (mid/Rudolf Huber/tt)

Bilder: mid/Volkswagen
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Höher, schicker, weiter
Volvo V60 Cross Country setzt die erfolgreiche Modelltradition fort

Mehr als 800.000 Volvo-Kunden kön-
nen nicht irren. Sie haben sich seit
dem Jahr 1997 für ein höhergelegtes
Modell aus schwedischer Produktion
entschieden. Jetzt setzt der V60 Cross
Country die erfolgreiche Modelltraditi-
on fort.

Das frühere Erkennungszeichen „XC"
ist zwar längst Geschichte. Doch die
grundsätzlichen Talente der einschlä-
gigen Modelle vom V40 bis zum bis
zum V90 sind immer gleich geblieben:
Die Fahrzeuge mit dem Doppel-C sind
robust, schick und stecken auch mal
eine nicht allzu schwere Offroad-Pas-
sage locker weg.

In Deutschland startet der V60 Cross
Country zunächst mit dem 140 kW/190
PS starken D4-Diesel samt Allradan-
trieb und Achtgang-Automatik. Dank
des maximalen Drehmoments von 400
Newtonmeter und einer gelungenen

Gangabstufung legt der Mittelklasse-
Schwede erfreulich munter los: Ange-
sichts des Leergewichts von mehr als
1,9 Tonnen sind die 8,2 Sekunden für
den Standard-Sprint und die 210 km/h
Spitze sehr ordentliche Werte. Je nach
Bereifung liegt der Normverbrauch
nach der praxisorientierten WLTP-
Norm bei 5,9 bis 6,6 Liter je 100 Kilo-

meter. Und der CO
2
-Ausstoß bewegt

sich dementsprechend zwischen 155
und 173 g/km. Im Sommer wird dann
noch der T5-Benziner mit 250 PS nach-
geschoben.

R-Design
Neu in der Mittelklasse-Familie von
Volvo ist auch der V60 R-Design, der

besonders sportlich auftritt und beim
Fahrwerk exakt den entgegengesetz-
ten Weg geht wie der Cross Country. Er
ist nämlich um 15 Millimeter tieferge-
legt und liegt deswegen besonders satt
auf der Straße. Ihn kennzeichnen innen
und außen diverse R-Design-typische
Ausstattungsmerkmale, inklusive der
exklusiven Lackierung Bursting Blue
Metallic. Die Preisliste startet hier bei
44.950 Euro für den V60 D3 R-Design,
alle anderen Motoren der Familie sind
ebenfalls im Sport-Dress zu haben.

Volvo-News
Und was ist im Jahr 2019 noch von den
Schweden zu erwarten? Das sechste
Wachstumsjahr in Folge etwa. Oder
im Sommer der neue S60. Plus die
Fortsetzung der Elektrifizierungs-
Aktivitäten mit XC40 und S60/V60 Twin
Engine (Plug-in-Hybrid) plus diverse
Mild-Hybride mit 48-Volt-Bordtechnik.
(mid/tt)

Bild: Volvo
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Der Jeep Compass: Bitte Platz nehmen
Viel Raum und ein gutes Fahrgefühl machen Freude

Der Jeep Compass: Geschickt hat es
der Fiat-Chrysler-Konzern geschafft,
aus der technischen Basis des Fiat
500X eine kleinere Ausgabe des
elegant-maskulinen Jeep Cherokee zu
zaubern. Ein Blick auf die Diesel-Basis
mit 120 PS und Handschaltung.

Frische Optik für den Fiat 500X
Italienischer Charme

Aufgefrischte Optik, neue Technik:
Fiat hat dem kompakten SUV 500X
bereits im Herbst des vergangenen
Jahres ein Facelift verpasst und in
diesem Zuge neue Turbobenziner
vorbestellt. Mit drei Modell-Varianten
sprechen die Italiener unterschiedli-
che Vorlieben der SUV-Käuferschaft
an. Der neue Fiat 500X ist in den
Modellvarianten Urban, City Cross
und Cross zu den Händlern gekom-
men. Urban ist laut Fiat die Lifestyle-
betonte Version, erkennbar an neuen
Stoßfängern. City Cross und Cross
rücken den Abenteuer-Charakter
stärker in den Vordergrund, entspre-
chend fahren diese Modellvarianten
mit Unterfahrschutz vor.

Auf Triebwerksseite bekommt der
500X als erstes Fiat-Modell die neuen
Firefly-Benzinmotoren. Die Turboben-

ziner sind mit Otto-Partikelfilter (OPF)
ausgerüstet, erfüllen die Emissions-
norm Euro 6d-Temp und sind modular

aufgebaut, mit 0,33 Liter Hubraum je
Zylinder. So ergibt sich für den Drei-
zylinder ein Hubraum von einem Liter
mit 88 kW/120 PS und 190 Newton-
meter maximales Drehmoment. Der
Vierzylinder leistet mit einem Hub-
raum von 1,3 Liter 110 kW/150 PS mit
einem maximalen Drehmoment von
270 Newtonmetern.

Hier kommt anders als beim kleinen
Benziner, der ein Handschalter ist, ein
Doppelkupplungsgetriebe (DCT) zum
Einsatz. Alle neuen 500X haben seri-
enmäßig Verkehrszeichenerkennung,
Automatische Geschwindigkeitskon-
trolle und Spurhalte-Assistent an
Bord. (mid)

Wir haben es mit einem Jeep zu tun.
Aber nicht mit einem waschechten,
denn öffnet man die direkt über dem
markanten Grill liegende Motorhaube,
so erschließt sich der Kern der Sache:
„Multijet“ prangt auf dem Motordeckel
und das verrät, dass die Jeep-Entwick-

ler ins Fiat-Regal greifen mussten, als
sie den insgesamt sehr gelungenen
Jeep Compass schufen. Macht nix,
denn der italienische 1,6-Liter-Diesel
stemmt immerhin die stattliche
Schubkraft von 320 Nm auf den An-
triebsstrang, und das schon bei 1.750

U/min. Auch hat man für den Einsatz in
einem Fahrzeug der traditionellen US-
Marke seine akustische Präsenz sehr
gut gedämmt.

Die 4,39 Meter Länge sind gerade noch
so parkfreundlich, dass man auch
in stark frequentierten Stadtvier-
teln gut zurechtkommt. Umso mehr
überrascht, wieviel Innenraum der
Kompakt-Jeep bietet. Vorne wie hin-
ten sitzt man absolut bequem. Bein-,
Schulter- und Kniefreiheit stimmen
überall, und im Fond können sogar
großgewachsene Passagiere längere
Strecken genießen.

Auch in Sachen Bedienung gibt sich
der Jeep Compass sehr freundlich.
Die gut konturierten Sitze wirken zu-
nächst etwas straff. Aber man fühlt
sich dennoch auch über hunderte
von Kilometern hinweg wohl. Dazu
trägt besonders die gut abgestimmte
Federung bei. Auch das Kofferraum-
volumen des Compass von 438 Litern
im Normalzustand kann sich durchaus
sehen lassen. Insgesamt stellt sich
der Compass 1.6 16V Mjet als äußerst
interessante Option dar. Denn damit
erhält man zum fairen Preis eine indi-
viduelle Alternative zum Kompakt-SUV-
Mainstream. (Ralf Schütze/mid/tt)

Bild: FCA

Bild: FDA
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