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Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

SONDERMODELLE 120 JAHRE:
Alle Tageszulassungen inkl. folgender Ausstattung:

Klimaanlage, Leichtmetallräder, Parkpilot, Radio 4.0 IntelliLink, Bluetooth, Sitz- und Lenkradheizung,
Tempomat, Bordcomputer, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, u.v.m.

Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Strasse 190, 65428 Rüsselsheim, für die die Autohaus Häusler Automobil GmbH & Co. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

Änderung, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

*Leasingsonderzahlung 0,-E, Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis 15.075,-E, Laufzeit 36Monate, mo-
natliche Leasingrate 139,-E, VereinbarteGesamtfahrleistung30.000 km, Sollzinssatz 0,99%, effektiver
Jahreszins 0,99 %, Gesamtbetrag 5.004,-E, Nachberechnung je Mehrkilometer 0,060E, Nachberech-
nung je Minderkilometer 0,015E. Zzgl. Frachtkosten € 795,-. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,3; außerorts: 4,6;
kombiniert: 5,6; CO2-Emission, kombiniert: 130-128 g/km (ge-
mäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D.

monatl. Leasingrate* 139,- E
UPE 15.075,- E

OHNE ANZAHLUNG

Leasingangebot für den OPEL CORSA „120 JAHRE“
mit 1.2 Motor mit 51 kW (70 PS), 5-Gang, 5-Türer

*Leasingsonderzahlung 0,-E, Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis 16.240-E, Laufzeit 36 Monate, mo-
natliche Leasingrate 139,-E, VereinbarteGesamtfahrleistung 30.000 km, Sollzinssatz 0,99%, effektiver
Jahreszins 0,99 %, Gesamtbetrag 5.004,-E, Nachberechnung je Mehrkilometer 0,065E, Nachberech-
nung je Minderkilometer 0,016E. Zzgl. Frachtkosten € 795,-. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,2; außerorts: 4,9;
kombiniert: 5,8; CO2-Emission, kombiniert: 134 g/km (gemäß
VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D.

monatl. Leasingrate* 139,- E
UPE 16.240,- E

OHNE ANZAHLUNG

Leasingangebot für den OPEL ADAM „120 JAHRE“
mit 1.2 Motor mit 51 kW (70 PS), 5-Gang, 3-Türer

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

ERSTKLASSIGE ANGEBOTE.
FEIERN SIE MIT UNS 120 JAHRE OPEL!

SONDERMODELLE 120 JAHRE.

http://www.opel-haeusler.de/
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D er Name klingt vertraut, doch der
Karosserietyp ist eine Premiere: Der
neue Kia ProCeed ist der erste kom-

pakte Shooting Brake eines Volumenherstel-
lers. Seit Mitte Januar steht das neue Modell
mit zwei Benzin- und einem Dieselmotor zu
Preisen ab 27.690 Euro in den Verkaufsräu-
men bereit.
„Der ProCeed repräsentiert alles, wofür Kia
steht, und sticht mit seiner Kombination von
sportlicher Eleganz und praktischen Qualitä-
ten aus dem Angebot kompakter Familienau-
tos deutlich hervor“, sagt Steffen Cost, Ge-
schäftsführer von Kia Motors Deutschland.
„Besonders in der GT-Version bietet er zu-
dem ein Fahrerlebnis, das dem dynamischen
Designvoll entspricht.DieneueCeed-Familie
gewinnt durch den ProCeed weiter an Attrak-
tivität. In unserer Wachstumsstrategie spielt
er daher eine wichtige Rolle.“ Neben dem
Sportage ist der Ceed das meistverkaufte
Kia-Modell in Deutschland.
DerschlankundgeschmeidigwirkendeSport-
ler ist mit einer Höhe von 1,42 Metern das
flachste Fahrzeug im gesamten C-Segment
und hebt sich in Haltung und Proportionen
deutlich vondenanderenCeed-Variantenab.
Er ist 43 Millimeter niedriger, fünf Millimeter
länger als der Ceed Sportswagon und hat
ein Kofferraumvolumen von 594 Litern. Prä-
gendes Element des langgestreckten Profils
ist die Dachlinie, deren dynamischer Verlauf
durch ein haiflossenförmiges Chromelement
in der Fenstergrafik betont wird und deren
Abschluss die extrem geneigte Heckscheibe
bildet. Ein Novum in diesem Segment ist das
Leuchtband, das die LED-Rückleuchten ver-
bindet und dem ProCeed eine charakteristi-
sche Lichtsignatur gibt. Die leistungsstarke
GT-Version setzt im Design eigene Akzente:
vom GT-Logo am Kühlergrill über eine Reihe
von roten Elementen wie dem Grilleinsatz
und den Bremssätteln bis zum Heckdiffusor
und der Duplex-Klappenauspuffanlage.
Für den ProCeed GT Line sind folgende Moto-
ren erhältlich: ein lebhafter 1,4-Liter-Turbo-
benziner mit 140 PS (103 kW) Leistung, der
5,7 bis 5,9 Liter pro 100 Kilometer benötigt
und dabei zwischen 129 und 135 Gramm
Kohlendioxid pro Kilometer emittiert. Der be-
sonders ökonomische 1,6-Liter-Diesel leistet
136 PS (100 kW) und hat einen kombinierten
Verbrauch von 4,3 Litern pro 100 Kilometer
mit CO2-Emissionen von 111 Gramm pro Kilo-
meter. Der 204 PS (150 kW) starke 1,6-Liter-

Turbobenziner des GT stellt sein Drehmo-
ment von 265 Newtonmetern über einen
weiten Drehzahlbereich von 1500 bis 4500
Umdrehungen pro Minute zur Verfügung und
beschleunigt inderDCT-Version in7,5Sekun-
den auf Tempo 100. Sein kombinierter Ver-
brauch auf 100 Kilometer liegt zwischen 6,2
und 6,8 Litern, woraus CO2-Emissionen von
142 bis 155 Gramm pro Kilometer resultieren.
Alle Motoren entsprechen der Abgasnorm
Euro 6d-Temp. Der Diesel bietet eine hoch-
effiziente Kombination von NOx-Speicherka-
talysator sowie SCR-Abgasreinigung, wäh-
rend die Benziner einen Ottopartikelfilter
besitzen. Das auf europäische Straßenver-
hältnisse zugeschnittene Fahrwerk hat ei-
ne betont sportliche Charakteristik. Für die
GT-Version haben die Kia-Ingenieure unter
Aufsicht von Albert Biermann, der bisher
bei Kia für Hochleistungsmodelle verant-
wortlich war und jüngst Entwicklungschef
des Hyundai-Kia-Konzerns wurde, die Rad-
aufhängung speziell abgestimmt. Dadurch

wurden vor allem die Kurvenagilität, die
Traktion und die Lenkungsrückmeldung
optimiert. Zur Standard-Ausstattung ge-
hören unter anderem LED-Scheinwerfer,
Smart-Key, Audiosystem mit Sieben-Zoll-
Touchscreen, digitaler Radioempfang,
Smartphone-Schnittstelle, Rückfahrkame-
ra, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn sowie
Dämmerungs- und Regensensor. Das seri-
enmäßige Assistenzspektrum umfasst zu-
dem einen Frontkollisionswarner inklusive

Notbremsassistenten mit Fußgängererken-
nung, aktiven Spurhalteassistenten, Spur-
wechselassistenten, Querverkehrwarner,
Müdigkeitswarner und Fernlichtassistenten
sowie bei den DCT-Versionen eine adaptive
Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-
go-Funktion. Die Topversion GT bietet da-
rüber hinaus ein intelligentes Parksystem,
sensorgesteuerte elektrische Heckklappe,
induktive Smartphone-Ladestation, Super-
vision-Instrumentenanzeige und – als erster
Kia – eine vollständig beheizbare Front-
scheibe. Beim GT mit DCT gehört zudem
ein Stauassistent zur Serienausstattung.
Optional sind unter anderem ein elektrisch
einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funkti-
on, Acht-Zoll-Kartennavigation mit Sieben-
Jahre-Kia-Navigationskarten-Update und
Multimediadienst Kia Connected Services,
JBL-Premium-Soundsystem, Verkehrszei-
chenerkennung für Tempolimits und ein
Glasdach mit elektrischem Schiebedach
erhältlich. Christian Resch

Technische Daten:

Modell

Kia ProCeed GT Line
Kia ProCeed GT

Karosserie

Schrägheck, fünftürig

Abmessungen (L/B/H in mm)

4605 / 1800 / 1422

Radstand

2650 mm

Kofferraumvolumen

594 Liter

Kraftübertragung

Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder

Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe
(DCT)

Fahrwerk

Frontantrieb

Motoren

Vierzylinder-Ottomotor mit 1,4 Litern Hubraum
und 140 PS (103 kW)

Vierzylinder-Ottomotor mit 1,6 Litern Hubraum
und 204 PS (150 kW)

Vierzylinder-Diesel mit 1,6 Litern Hubraum
und 136 PS (100 kW)

Abgasnorm

Euro 6d-TEMP

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h

7,5 bis 10,4 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit

200 bis 230 km/h

Gesamtverbrauch kombiniert

Diesel: 4,3 l/100 km

Benzin: 5,7 bis 6,8 l/100 km

Grundpreis

27.690 Euro

Sportlich-elegantes
Familienauto
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Das dynamische Erscheinungsbild
spiegelt sich auch in den Fahreigenschaften
des neuen ProCeed wieder. Viele, vor allem

sicherheitsrelevante Assistenzsysteme werden
nun standardmäßig angeboten.

Fotos: Kia

Das neueste Mitglied der Kia-Familie, der ProCeed, ist erstmals ein Shooting Brake
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Sparsam und clever
Das Top-Modell der Ford-SUV-Familie Edge
steht in technisch hochgerüsteter Generation bereit

Nochmals komfortabler und leistungsfähiger
präsentiert Ford seit Januar mit dem neu-
en Edge sein technologisch fortschrittlichstes
Sport Utility Vehicle (SUV) für europäische
Kunden. Das Top-Modell der SUV-Familie von
Ford ist ab Preisen von 42.900 Euro zu haben.
Attraktives Design, Sportlichkeit, ein umfang-
reiches Angebot an kamera- und sensorba-
sierten Assistenz-Systemen sowie die hoch-
wertige Verarbeitung sollen die Kernqualitäten
des neuen Edge sein. Angeboten wird er in
den Ausstattungslinien Trend ab 42.900 Euro,
Titanium ab 47.200 Euro, ST-Line ab 50.300
Euro und Vignale ab 53.900 Euro.
Zu den besonderen Merkmalen zählt auch die
jüngste Generation des Allradantriebs (AWD)
mit einer innovativen Allradantrieb-Entkoppe-
lung, die sichere Traktion auch auf rutschigem
Untergrund mit nochmals höherer Kraftstoffef-
fizienz vereint nhand der aten von utzen-
den Sensoren im gesamten Fahrzeug erkennt
das AWD-System mittels einer Art künstlicher
Intelligenz, ob der Edge auch mit zwei ange-
triebenen Rädern den entsprechenden Unter-
grund meistert. Das elektronisch gesteuerte
Umschalten von Zweirad- auf Vierradantrieb
erfolgt innerhalb einer Hundertstelsekunde
und hilft, den Verbrauch zu senken.
Die Kunden haben die Wahl zwischen zwei
Motoren: Die 190 PS (139 kW) starke Varian-
te setzt auf Allradantrieb in Kombination mit

einem manuellen Sechs-Gang-Schaltgetriebe.
Hier beschränkt sich der kombinierte Durch-
schnittsverbrauch auf 6,0 Liter auf 100 Kilome-
ter bei einem CO2-Ausstoß von 156 Gramm pro
Kilometer. Relativ sparsam geht auch der neu
entwickelte Ford EcoBlue-Biturbodiesel mit 2,0
Liter Hubraum und 238 PS (175 kW) ans Werk:
Er begnügt sich je 100 Kilometer im Normdurch-
schnitt mit 6,7 bis 7,2 Litern Diesel, was Emissi-
onen von 175 bis 187 Gramm Kohlendioxid pro
Kilometer entspricht.

Kraftvoller Durchzug und
schaltarme Fahrweise

Der ebenso leise wie laufruhige Vierzylinder
zeichnet sich durch einen kleinen Hochdruckla-
der aus. Parallel zu dem größeren Niederdruck-
Turbo geschaltet, sorgt er bei geringen Dreh-
zahlen für besonders kraftvollen Durchzug und
ermöglicht dadurch eine besonders schaltarme
Fahrweise. Im oberen Drehzahlbereich kommt
der größere Lader allein zum Einsatz, was im
Ergebnis eine sanfte, lineare Leistungsentfal-
tung und eine besonders angenehme Motor-
charakteristik zur Folge hat. Ford vereint die Bi-
turbodiesel-Top-Motorisierung des neuen Edge
serienmäßig mit dem hochmodernen Allradan-
triebssystem und einer Acht-Gang-Automatik.
Sie überzeugt mit seidenweichen Gangwech-
seln und einem außergewöhnlich reaktivem

Ansprechverhalten. Die Bedienung erfolgt über
den Drehschalter in der Mittelkonsole oder,
wenn der Fahrer manuell eingreifen möchte,
per Schaltwippen am Lenkrad. Wirklich cool und
innovativ sind die unterschiedlichen fortschritt-

lichen Fahrer- und Sicherheits-Assistenztech-
nologien, die Ford unter dem globalen Ober-
begriff Ford CoPilot360 zusammenfasst. Viele
dieser Funktionen entsprechen dem Level 2 für
automatisiertes Fahren. Diese hochmodernen

Systeme bieten Verbesserun-
gen in puncto Sicherheit, Fahren
und Parken. Ein schönes Beispiel
hierfür liefert die Intelligente Ge-
schwindigkeitsregelanlage ACC

(Adaptive Cruise Control) in-
klusive Stau-Assistent mit Stop
& Go-Funktion (in Verbindung
mit der 8-Gang-Automatik) und
Fahrspur-Pilot. ACC hält eine

vorgewählte Reisegeschwindig-
keit ein beziehungsweise passt
das Tempo und den Sicherheits-
abstand automatisch an, wenn
langsamere Verkehrsteilnehmer

vorausfahren – in einer Stausitu-
ation auch bis zum Stillstand. Der
Fahrspur-Pilot scannt mit Hilfe
der Frontkamera die Fahrbahn-
markierungen und hilft dem Fah-
rer bei aktiviertem ACC mittels
sanften, aber gut wahrnehmba-
ren Lenkkräften dabei, das Auto
bis zu einer Geschwindigkeit von
200 Stundenkilometern in der
Mitte der eigenen Spur zu halten.
Über ein Radarsystem sowie die
Frontkamera erkennt der neue
Ausweich-Assistent langsamere
oder stehende Fahrzeuge vor-
aus und erleichtert dem Fahrer
durch aktive Lenkunterstützung
entsprechende Ausweichmanö-
ver. Der Post-Collision-Assist
leitet nach einer schweren Kol-
lision automatisch einen mo-
deraten Bremsvorgang ein und
senkt hierdurch die Gefahr oder
die Schwere eines zweiten
Aufpralls. Darüber hinaus ste-
hen für den neuen Ford Edge
zahlreiche weitere Assistenz-
Funktionen zur Verfügung, die
auf Basis von Kamerasystemen,
Radar- und Ultraschallsensoren
für sicheres und entspanntes
Fahren sorgen. Hierzu zählen
unter anderem adaptive Schein-
werfer, Toter-Winkel-Assistent,
blendfreies Fernlicht, Fahrspur-
Warnung und Pre-Collision-Assist
mit Fußgänger-Erkennung sowie
Verkehrsschild-Erkennung. chre

Seine kraftvoll-kompakte Optik
und hochwertige Verarbeitung

sind gewiss starke
Pluspunkte des Ford Edge.
Doch die überzeugendsten
Argumente liefert die techni-

sche Ausstattung mit kamera-
und sensorbasierten Assistenz-

Systemen, die das SUV auf
Level 2 für automatisiertes

Fahren hievt.
Fotos: Ford

Technische Daten

Modell

Ford Edge

Karosserie

Sport Utility Vehicle (SUV)

Abmessungen (L/B/H in mm)

4827 / 1928 / 1751

Radstand

2848 mm

Kofferraumvolumen

602 bis 1688 Liter

Kraftübertragung

Sechs-Gang-Schaltgetriebe

oder Acht-Gang-Automatik

Fahrwerk

Intelligenter Vierradantrieb mit automatischer
Umschaltung zwischen Zwei- oder Allradantrieb

Motoren

2,0 Liter EcoBlue-Dieselmotor
mit 190 PS (139 kW)

2,0 Liter EcoBlue-Biturbo-Dieselmotor
mit 238 PS (175 kW)

Abgasnorm

Euro 6d-TEMP

Beschleunigung 0 auf 100 km/h

9,6 bis 10,4 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit

203 bis 216 km/h

Gesamtverbrauch kombiniert

6,0 bis 7,2 l/100 km

Grundpreis

42.900 Euro

Japanisches Kunstwerk
er azda verbindet Benzin- und ieselantrieb und kann teilelektrifiziert werden

Es ist eine technische Symbiose, die die Vorteile
des Benzin- und Dieselantriebs unter einen Hut
bringt – und das in einem Serienfahrzeug. Kurz
gesagt in einem „Diesotto“. Die Rede ist von
Mazdas neuem 3-er, der in der hart umkämpften
Kompaktklasse ins Rennen um Marktanteile mit
Modellen wie dem wieder auferstandenen Toyo-
taCorolla, demFordFocus,RenaultMeganeoder
VW Golf geht. Erstmals bringen die Japaner in
der Kompaktklasse mit dem Mazda 3 auch eine
Allradversion auf den Markt.
Der Fünftürer ist 4,46 Meter lang. Der Radstand
beträgt 2,73 Meter. Äußerlich fällt an Mazdas
Neuem vor allem der große Kühlergrill und die
schmalen Scheinwerfer auf. Dazu die langge-
strecke Motorhaube und ein knackiges Heck
samt doppelflutiger bgasanlage as esign
wirkt puristisch und ist das Ergebnis der weiter-
entwickelten Kodo-Designsprache, so sagt der

Hersteller, der der neuen Form quasi „künst-
lerisches Niveau“ bescheinigt. Dabei ist alles
kein Hexenwerk: Die neuartige Lackiertechnik
Takumi-Nuri von Mazda verleiht dem Fahrzeug
die Anmutung als sei es ein von Hand lackiertes
Konzeptfahrzeug. Was außen begonnen wurde,
setzt sich im Fahrzeuginneren fort. Die Designer
haben die Anzahl der Knöpfe deutlich reduziert.
VerbessertwurdezudemdieÜbersichtnachvorn
durch die Optimierung der A-Säulen-Form. Für
noch mehr Sicherheit sorgt beim neuen Mazda
3 als erstem Modell der Japaner serienmäßig
ein Fahrer-Knieairbag. Neu ist zudem, dass die
Seitenairbags zweistufig auslösen
Erweitert wurde ferner das Spektrum der Assis-
tenzsysteme: So kann die Elektronik nun auf der
Autobahn nicht nur beschleunigen und bremsen,
sondern unterstützt den Fahrer auch beim Len-
ken. Kamerasensoren schauen bei unübersicht-

lichen Kreuzungen auf den Querverkehr und
überwachen die Aufmerksamkeit des Fahrers
erstmals mit einer Infrarotkamera. Adaptive
Geschwindigkeitsregel-
anlage mit Stauassis-
tenzfunktion (MRCC),
Ausparkhilfe (RCTA),
City-Notbremsassistent
(SCBS) mit Fußgänger-
erkennung, Elektrische
Parkbremse mit Auto-
Hold-Funktion und i-
stop – Intelligentes Mo-
tor Stop-/Start-System
– sowie Spurwechselas-
sistent Plus (BSM) gehören zur Serienausstat-
tung. Der Bildschirm des Infotainment-Sys-
temsmisst8,8Zoll.AufeinemHead-up-Display
kann der Fahrer, beziehungsweise die Fahre-

rin die aktuellen Fahrda-
ten ablesen.
Es ist aber nicht nur das
weiter entwickelte Kodo-
Design, auf das die Ja-
paner mächtig stolz sind.
Unter der Haube steckt
in der Tat eine absolute
technische Innovation:die
Kompressionszündung.
Salopp ausgedrückt eine
Kreuzung aus Verbren-
nungsmotor (Benziner)
und Diesel (Selbstzün-
der). Die Marketingstra-
tegen von Mazda nennen
ihreErfindungSk activ

D e r

wei- iter-Benziner mit Kompressoraufladung
soll eine Leistung von 181 PS und ein maximales
Drehmoment von 230 Nm leisten. Mazda rückt
bei seinem neuen 3-er vor allem die Vorteile
beim Verbrauch in den Focus: „Das neue SPCCI-
Triebwerk verbraucht im Vergleich zu unse-
ren aktuellen Skyactiv-Motoren rund 20 bis 25
Prozent weniger Kraftstoff“, erklärt Motoren-
Entwicklungschef Ichiro Hirose, „damit liegen
wir in der Realität auf dem Niveau unserer
Dieseltriebwerke.“ Mazda ist der erste Herstel-
ler, der diese Technik in einem Serienmodell
verbaut. Wahlweise bietet der japanische Auto-
mobilhersteller eine Sechsgang-Handschaltung
oder eine Sechsstufen-Wandlerautomatik an.
Auf Wunsch gibt es Mazdas Innovation auch
als Allrader.
F r zus tzliche Effizienz soll eine eilelektrifi-
zierung des 3-ers mit einem 24-Volt-Bordnetz
sorgen. Mazda nennt es M Hybrid. Der neue
Mazda 3 wird nicht nur auf einer völlig neuen
Plattform produziert, er bekommt außerdem ein
deutlich weiterentwickeltes Design, das nahezu
ohne Linien und Sicken im Blech auskommt.
Neben dem neuen Diesotto, der erst im Sommer
kommt, wird es zu Beginn einen konventionellen
2,0-Liter-Benziner mit Mild-Hybrid sowie einen
Diesel mit 1,8 Litern Hubraum geben. Geschal-
tet wird ebenfalls per Hand oder automatisch.
Auch hier haben beide Getriebe sechs Gänge.
Die Preise für den neuen Mazda beginnen bei
22.990 Euro. rk

Technische Daten

Modell

Mazda 3

Karosserie

Kombilimousine

Abmessungen (L/B/H in mm)

4460 / 1795 / 1435

Kofferraumvolumen

351 – 1026 Liter

Radstand

2725 mm

Kraftübertragung

Sechsstufen-Wandlerautomatik
oder Sechsgang-Schaltgetriebe

Fahrwerk

Vorderradantrieb, Allrad optional

Motoren

2-Liter-Benziner Skyaktiv-G mit 122 PS
(M Hybrid)

1,8-Liter-Diesel Skyaktiv-D mit 116 PS

- iter-Sk aktiv- mit PS
(ab Sommer erhältlich)

Höchstgeschwindigkeit

192 – 197 km/h

Gesamtverbrauch kombiniert

4,1 – 5,6 l /100 km

Grundpreis

22.990 Euro

Kaum Sicken außen und weniger
Knöpfe innen: Das Kodo-Design erreicht
mit dem neuen Mazda 3 ein neues,
künstlerisches Niveau. Der Diesotto ist aber
auch ein kleines technisches Wunderwerk.
Fotos: Mazda

https://feicht.seat.de/
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Orientierung aus dem Orbit
GPS macht es dank Satelliten möglich, schon mit zentimetergenauer Exaktheit zu orten

N avigationssysteme, seien sie nun
fest im Wagen verbaut oder auf
dem Smartphone, gehören heute

zum Standard. Sie haben sich für fast jeden
Autofahrer zum unverzichtbaren Helferlein
entwickelt, auf das man nicht mehr verzich-
ten mag. Wie aber funktioniert das Global
Positioning System (GPS) eigentlich?
Heute ist die Abkürzung GPS so weit eta-
bliert, dass sie in der Umgangssprache und
teilweise sogar in der Fachliteratur generell
für alleSatellitennavigationssystemebenutzt
wird. GPS wurde seit den 1970er-Jahren vom
US-Verteidigungsministerium entwickelt und
unter der Bezeichnung NAVSTAR GPS am 17.
uli offiziell eingef hrt Obwohl es be-

reits von Beginn an voll funktionstüchtig war,
ermöglichte GPS zivilen Nutzern eine Genau-
igkeit von unter zehn Metern erst seit Mitte

2000, da vorher eine künstliche Signalver-
schlechterung (Selective Availability) einge-
setzt wurde, um Missbrauch zu verhindern.
Aktuell können im zivilen Alltagsgebrauch
mit Hilfe von satellitengestützten Verbesse-
rungssystemen (SBAS) Genauigkeiten von
bis zu unter einem Meter erreicht werden.
GPS hat sich heute als das weltweit wich-
tigste Ortungsverfahren etabliert undwird in
den meisten Navigationssystemen weltweit
genutzt. Neben GPS gibt es noch weitere
globale Navigationssatellitensysteme (GNSS
für global navigation satellite system) wie
beispielsweise alileo aus Europa ON SS
aus der Russischen Föderation oder Beidou
aus der Volksrepublik China.
GPS ist für seine Funktionen auf Satelliten
angewiesen, die mit codierten Radiosignalen
ständig ihre aktuelle Position und die genaue

Uhrzeit ausstrahlen. Die GNNS-Empfänger
können ihre eigene Position und Höhe ermit-
teln, indem sie die Signallaufzeiten zu diesen
Satellitenberechnen. ImGrundewürdendrei
Satelliten zur Positions- und Höhenbestim-
mung ausreichen, wenn sie sich über dem
sogenannten bschaltwinkel befinden das
heißt über dem kleinsten Höhenwinkel unter
dem der Empfänger die Signale noch aus-
werten kann. Da die Empfänger allerdings
in der Regel nicht mit ausreichend genauen
Uhren zur exakten Laufzeitbestimmung aus-
gestattet sind, wird das Signal eines vierten
Satelliten benötigt, mit dem die genaue Zeit
im Empfänger bestimmt werden kann.
UmdenKontakt zumindestens vier Satelliten
herstellen zu können, wurde eine Satelliten-
konstellation aus sechs Bahnebenen, die 55
Grad gegen den Äquator geneigt sind, fest-

gelegt. Damit wird nahezu die gesamte Welt
mit Ausnahme der Polregionen abgedeckt.
Dort kommen andere GNSS zum Einsatz.

Daten dank Dopplereffekt

Zusätzlich zur Position lässt sich mit den
GPS-Signalen auch die eigene Geschwindig-
keit ermitteln. Dies erfolgt entweder über
die Messung des sogenannten Doppleref-
fekts oder eine ifferenzierung des Ortes
nach der Zeit. Auch als künstlicher Kompass
kann GPS eingesetzt werden, was ebenfalls
über den Dopplereffekt ermittelt wird. Der
Dopplereffekt ist die zeitliche Stauchung
beziehungsweise Dehnung eines Signals
bei Veränderungen des Abstands zwischen
Sender und Empfänger während der Dauer
des Signals. chre

Der unsichtbare Helfer
Mercedes legt bei der Bedienung und Kommunikation mit dem Fahrzeug noch eins drauf

S eit Mercedes sein neues Infotain-
mentsystem MBUX (Mercedes-Benz
User eXperience) auf der CES in Las

Vegas 2018 für die neue A-Klasse vorgestellt
hat, geben die Schwaben richtig Gas. Auch
wenn man von K.I.T.T., dem intelligenten
sprechenden Wagen von David Hasselhoff
in Knight Rider noch weit entfernt ist, kann
einen das auf der CES 2019 vorgestellte
Infotainment-System der neuen Generation
doch schon sehr beeindrucken.
„Mit MBUX revolutioniert Mercedes-Benz
seit Einführung der A-Klasse die Bedienung
des Autos und die Kommunikation mit ihm.
Jetzt zünden wir die nächste Stufe mit dem
intelligenten Interieur-Assistenten auch in
der Kompaktklasse. Durch das Erkennen
von Bewegungen erleichtert er die natür-
liche Bedienung erl uterte Ola K llenius

Vorstandsmitglied der Daimler AG, verant-
wortlich für Konzernforschung und Merce-
des-Benz Cars Entwicklung. „Nicht nur mit
dieser Neuheit bietet der CLA sehr viel
automobile Intelligenz.“
„Im neuen CLA wird die aktuellste Version
bei der Sprachbedienung von MBUX er-
lebbar. So kann der Sprachassistent ‚Hey
Mercedes‘ deutlich komplexere Anfragen
erkennen und beantworten“, sagt Sajjad
Khan, Mitglied im Bereichsvorstand von
Mercedes-Benz Cars für CASE und Leiter
Digital Vehicle & Mobility. „Außerdem lässt
sich die Sprachassistenz nun nicht mehr
von weiteren, sich unterhaltenden Passa-
gieren irritieren, sondern beantwortet nur
die Befehle desjenigen, der das System
mit ‚Hey Mercedes‘ zuletzt aktiviert hat.“
Durch das Erkennen von Bewegungen er-

hält der Innenraum zusätzliche Intelligenz.
Der Interieur-Assistent funktioniert berüh-
rungslos – sowohl im Sonnenlicht als auch
bei vollständiger Dunkelheit. Er ermöglicht
unter anderem eine Anpassung der Bild-
schirminhalte, sobald sich eine Hand dem
Touchscreen in der Armaturentafel oder
dem Touchpad auf der Mittelkonsole nä-
hert. Dazu kann das System zwischen den
Bedienwünschen von Fahrer und Beifahrer
unterscheiden und weiß so zum Beispiel, bei
welchem Sitz die Massagefunktion aktiviert
werden soll.
Eine besondere Eigenschaft ist die persön-
liche Favoritenfunktion. Aufgerufen wird
sie, indem die Hand mit zum V gespreizten
eige- und ittelfinger ber der ittelkon-

sole ruhig gehalten wird. Auf diese Art kann
jeder über MBUX hinterlegte steuerbare

Befehle ganz einfach aufrufen. Ein typi-
scher Favoritenbefehl ist „navigiere mich
nach Hause“. Da das System in der Lage
ist, zuverlässig zu erkennen, wer bedient,
können Fahrer und Beifahrer der gleichen
Handhaltung sogar jeweils unterschiedli-
che Favoriten zuweisen.
Hinzu kommen weitere Funktionen, die sich
intuitiv und ohne jegliches Einüben von Ges-
ten steuern lassen: So kann man im Dunkeln
die Leseleuchte durch ein kurzes Annähern
der Hand an den Innenspiegel ein- und aus-
schalten. Greift der Fahrer bei Dunkelheit
in Richtung des unbesetzten Beifahrersit-
zes, wird dieser automatisch beleuchtet.
Dadurch sind dort abgelegte Gegenstände
leichter auffindbar Sobald die and diesen
Bereich verlässt, wird das Licht automatisch
wieder deaktiviert. chre

Was mittlerweile
mit dem NAVI so
selbstverständlich
ist, basiert auf einer
sorgfältig ausgeklü-
gelten Satellitentech-
nik die eden Ort mit
der Genauigkeit von
unter einem Meter
bestimmen kann. Das
GPS ist daher aus
unserem technisier-
ten Alltag nicht mehr
wegzudenken.
Fotos: Pixabay

Der Interieur-Assistent unter-
stützt den Fahrer bei der Be-
dienung des Fahrzeugs und
sorgt damit dafür, dass man
sich aufs Wesentliche konzen-
trieren kann. Personalisierte
Profildaten machen dessen
Bedienung nun noch leichter.
Fotos: Mercedes-Benz
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AlleMotoren
EURO6d-TEMP!Jetzt sparen:

Befindet sich Ihr Fahrzeug in gutem Zustand, ist zusätzlich ein Rabatt
nach unseremDAT-Bewertungsystemmöglich. Nachfragen lohnt sich!

Umweltprämie sichern!

FORD ECOSPORT

FORDKUGA

FORD FOCUSTURNIER

FORD S-MAX

1,0l EcoBoost, 74 kW (100 PS) EURO 6d-TEMP, u.a. mit
Ford Audio System u.a. mit USB, Bluetooth, Notruf-Assistent, Bordcom-
puter, Klimaanlage, ISOFIX hinten, Intelligent Protection System mit 9 Air-
bags, 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten, LED-Tagfahrlicht, u.v.m.

1,5l EcoBoost, 88 kW(120PS), EURO6d-TEMP, u.a.mitGeschwindigkeits-
regelanlage mit -begrenzer, Start-Stopp-System, Berganfahrassistent,
Doppelrohr-Auspuffanlage, Nebelscheinwerfer, getönteWärmeschutzver-
glasung, Klimaanlage, Sportsitze vorn, u.v.m.

1,0l EcoBoost, 63 kW (85 PS), EURO 6d-TEMP, u.a. mit
Scheinwerfer-Assistent, Dachreling, Klimaanlage, Pre- & Post-Collisi-
on-Assist, intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrspur- & Fahrspur-
halte-Assistent, Ford Audiosystem, u.a. mit OSB, Bluetooth u.v.m.

1,5l EcoBoost, 121 kW (165 PS), EURO 6d-TEMP, u.a. mit
Flexibles Sitzsystem „FoldFlat“, 4 Leichtmetall-Räder, Multifunktions-Le-
derlenkrad, Klimaautomatik, Intelligentes Sicherheitssystem „IPS“ u.a. mit
10 Airbags, ISOFIX 2. Sitzreihe, elektr. Kindersicherung, u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG)
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 6,4 (Innerorts), 5,0 (außer-
orts), 5,5 (kombiniert); CO2-Emissionen: 125 g/km (kombiniert). CO2-Effizi-
enzklasse: B.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG)
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 9,1 (Innerorts), 6,2 (außer-
orts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert). CO2-Effizi-
enzklasse: C.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG)
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 6,3 (Innerorts), 4,4 (außer-
orts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 115 g/km (kombiniert). CO2-Effizi-
enzklasse: A.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG)
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 10,2 (Innerorts), 6,3 (außer-
orts), 7,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 175 g/km (kombiniert). CO2-Effizi-
enzklasse: C.

Bei unsmit Umweltprämie ab

Bei unsmit Umweltprämie ab

Bei unsmit Umweltprämie ab

Bei unsmit Umweltprämie ab

€12.990,-1,2

€16.280,-1,2

€13.780,-1,2

€19.980,-1,2

1) Gilt für Privatkunden bis 31.03.2019. 2) Gültig bei Abgabe Ihres Diesel-Altfahrzeugs mit Euro 1 bis Euro 5 in Verbindungmit Neufahrzeugbestellung eines der o.g. Fahrzeuge. Zulassungsdauer Altfahrzeugmindestens 6 Monate auf den Käufer des
Neufahrzeuges. Die Umweltprämie ist bereits auf den Angebotspreis angerechnet. Angebot gilt für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkundenmit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi,
Fahrschulen, Behörden).

FORD STORE | Solln

Moosach

Trudering
Berg am Laim

Wolfratshausen

Unterschleißheim
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Mission Sicherheit
Die Geschichte des Technischen Überwachungsvereins und dessen Plaketten

A ngefangen hat alles mit einem Explo-
sionsunglück,dassich imJanuar1865
in der Brauerei zum Großen Mayerhof

in Mannheim ereignet und einen Toten und
mehrereVerletztegeforderthatte.Verursacht
durch einen Riss in einem Dampfkessel. In
Folge dieses schweren Zwischenfalls trafen
sich am 6. Januar 1866 in der Mannheimer
Börse 22 badische Unternehmer um die „Ge-
sellschaft zurÜberwachungundVersicherung
vonDampfkesselnmitdemSitzeinMannheim“
zu gründen. Erster Vorsitzender, so heißt es in
der Geschichte des TÜV, wurde der Fabrikant
Carl Selbach. Die Unternehmer beschlossen,
künftig die Dampfkessel auf freiwilliger Ba-
sis regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen,
so wie das damals bereits in Großbritannien
der Fall war. Es war der erste Revisionsver-
ein auf dem europäischen Festland, wie es
in der Beschreibung im Weblexikon heißt.
Als erster TÜV-Ingenieur trat gewissermaßen
dann am 13. Oktober 1868 in Mannheim der
gerade einmal 29 Jahre alte Carl Isambert
seinen Dienst an. Als erster hauptamtlich
tätiger Sachverständige eines technischen
Überwachungsvereins in Deutschland. Das
Ergebnis seiner ersten Inspektionsreise war
entsprechend ernüchternd: Etliche Dampf-
kessel wiesen gefährliche Mängel auf. Ein
Jahr später zog der junge Ingenieur auf der
Mitgliederversammlung des Mannheimer Ver-
eins Bilanz: Akute Explosionsgefahr bestehe
bei keinem der geprüften Kessel mehr. Was
mit der Gründung des Dampfkessel-Revisi-
onsvereins begann, fand 1906 in Mannheim
seine Fortsetzung mit einem Erlass der badi-
schen Regierung. Die Regierung schrieb die
Überprüfung von Kraftfahrern und Automobi-
len im Großherzogtum vor: „Wenn ein Kraft-
fahrzeug in Betrieb genommen werden soll,
hat der Eigentümer hiervon dem Bezirksamt
seines Wohnorts eine schriftliche Anzeige zu
erstatten. [...] Der Anzeige ist das Gutachten
eines amtlich anerkannten Sachverständigen
beizufügen.“ Mit der Durchführung der Prü-
fungen wurde der Badische Dampfkessel-Re-
visionsverein beauftragt – die Geburtsstunde
des TÜV (Technischer Überwachungsverein).
Inzwischen hatte Carl Benz im Jahr 1886
mit seinem Patent-Motorwagen Nummer 1
den ersten praxistauglichen Kraftwagen der
Geschichte entwickelt. Zwei Jahre später im
August 1888 bewältigte seine Ehefrau Bertha

Benz mit dem Motorwagen Nummer 3 die 106
Kilometer lange Strecke zwischen Mannheim
und Pforzheim. Es war die erste Überland-
fahrt mit einem Automobil. Womit sich der
Kreis schloss. Denn um der neuen Aufgabe
gewachsen zu sein, arbeitet der Verein mit
der Firma zusammen, deren Name untrenn-
bar mit der Erfolgsgeschichte des Automobils
verknüpft ist: mit dem 1883 gegründeten
Maschinenbau- und Automobilunternehmen
Benz & Cie. Bei Benz & Cie wurden zwölf
Kessel-Ingenieure zu Kfz-Sachverständigen
ausgebildet, heißt es in der Geschichtsbe-
schreibung weiter. Bis zur Einführung ver-
pflichtender Kfz- ntersuchungen sollten
freilich noch etliche Jahre ins Land ziehen.

Die Behörden hätten zwar seit 1951 an die
Kfz-Halter „Einladungen“ zur regelmäßigen
Kfz-Überprüfung geschickt. Die Einladungen
seien aber weitestgehend ignoriert worden,
heißt es, und konnten aufgrund von Personal-
mangel auch nicht sanktioniert werden. Das
änderte sich 1961. Denn am 1. Januar 1961
wurde in der deutschen Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung die Einführung der Pla-
kettenpflicht f r die auptuntersuchung von
Kraftfahrzeugen eingeführt.
it der Einf hrung der neuen Plakettenpflicht

seien die Prüfstellen regelrecht von einer
Blechlawine überrollt worden, heißt es. In
der Geschichte des TÜV wird ein damaliger
Sachverständiger beim TÜV Rheinland in Köln
zitiert: „Zeitweise drängelten sich bis zu 400
Fahrzeuge auf dem Hof. Der Ansturm war
kaum zu bewältigen.“ Deshalb habe der TÜV
Rheinland eine „Zweigstelle“ auf einem nahe
gelegenen Parkplatz ohne Halle eröffnet. Bei
Wind und Wetter hätten die Prüfer unter ei-
ne provisorisch aufgestellte Rampe krabbeln
müssen, um die Autos von unten zu inspizie-
ren. Ein Brett habe „die Knie notdürftig vor
demhartenAsphalt geschützt“. Seitdemklebt
in Deutschland die runde „TÜV-Plakette“ auf

dem hinteren Kennzeichen von Kraftfahrzeu-
gen. War die Plakette zunächst weiß, etablier-
te sich seit 1974 das bis heute gültige, jährlich
wechselnde Farbschema orange, blau, gelb,
braun, rosa und grün.
Wichtigster Grund für die Einführung der Pla-
kette war die Verkehrssicherheit auf den Stra-
en ngesichts signifikant steigender nfall-

zahlen – auch wegen technischer Mängel an
den Fahrzeugen – beschloss der Gesetzgeber
damals zu handeln. Die aktuelle Farbe der
TÜV-Plakette für 2019 ist orange. Das Farb-
system wiederholt sich alle sechs Jahre. Die
Farben galten auch für die auf dem vorderen
Kennzeichen angebrachte, inzwischen nicht
mehrvergebenesechseckigePrüfplaketteder
Abgasuntersuchung (AU).
Heute sind die TÜV-Organisationen nach Re-
gionen untergliedert lle - ruppen fir-
mieren unter der Bezeichnung „TÜV“, jedoch
mit regionalemZusatz. ZumBeispiel TÜVSüd,
TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV Saarland,
TÜV Thüringen, TÜV Österreich. Nicht zum
TÜV gehört die Dekra. Sie ist ebenfalls eine
deutsche Prüfgesellschaft und steht mit dem
TÜV im Wettbewerb. Sie wurde 1925 in Berlin
gegründet. Rudi Kanamüller
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Support der Unfallhelfer
Die Rettungsgassenapp „DangO“ soll Fahrer zum richtigen Agieren im Stau anleiten

T Zwischen Leben und Tod liegen bei einem
nfall h ufig nur Sekunden und inuten Ent-

scheidend ist, wie schnell die Rettungskräfte
am Unfallort eintreffen. Doch die Realität ist
ernüchternd: Gaffer behindern nicht nur Ein-
satzfahrzeuge, auch Rettungsgassen werden
oft falsch oder gar nicht gebildet. Die App
„DangO“ kann dieses Problem lösen. Denn
die herstellerfreie pp so sagt sein Erfinder
Daniel B. Winter (42), informiere Autofahrer,
dieüberDangOverfügen, frühzeitigperHandy
übereinenherannahendenEinsatz, sodasssie
noch vor dem Eintreffen des Einsatzfahrzeugs
eine Rettungsgasse bilden, beziehungsweise
zur Seite fahren können. Dadurch, so Winter,
können Helfer bis zu vier Minuten schneller

am Unfallort sein. Die Überlebenschance der
Unfallopfer steige so um bis zu 35 Prozent!
Die Rettungsgassen-App des Münchner IT-
Spezialisten besteht aus drei Komponenten:
Smartphone App, Sondersignaleinheit und der
Rettungsleitstelle. In einer Umkreiskarte wird
dem Verkehrsteilnehmer, noch bevor er das
herannahende Einsatzfahrzeug sieht, gemel-
det, dass sich ein solches hinter ihm nähert.
Außerdem wird er per Audiosignal aufgefor-
dert, achtsam zu sein und eine Rettungsgas-
se zu bilden. Wenn in einem Einsatzfahrzeug
das Blaulicht eingeschaltet wird, meldet das
DangO-System den Einsatz unabhängig vom
Fahrer oder der Leitstelle an den DangO-Ser-
ver, der wiederum alle relevanten Autofahrer

mit DangO-App informiert. Rettungs- oder
Feuerwehrleitstellen können außerdem via
Interface ihren Einsatz an das DangO-Sys-
tem melden. Eine eingebaute „Anti Reporter“
Funktionunterbindet zudem,dassAutofahrer
den Einsatzwagen verfolgen können. Denn
das Einsatzsignal verschwinde in dem Mo-
ment, in dem das Einsatzfahrzeug die un-
terrichteten Fahrzeuge passiert, sagt Winter.
Für Ersthelfer bietet DangO zusätzlich die
Möglichkeit, Informationen zum Unfallort
(Position) oder Verletztenanzahl direkt an
die Notrufzentrale zu senden. Eine Checkliste
„Unfallort“ hilft außerdem, in dieser Ausnah-
mesituation routiniert zu agieren.
Infos unter: www.dango-system.de rk

Fehlende Rettungsgasse und Gaffer unter den
Autofahrern im Stau behindern die Rettungs-
kräfte bei ihrer Arbeit, was das Leben der
Unfallopfer zusätzlich in Gefahr bringt. Die
DangO-App soll helfen, diesen Missstand zu
beheben.

Foto: Winter Informations Technologie

Besitzer von älteren Modellen fürchten ihn.
Doch der Technische Überwachungsverein
hatte von Anfang an die Aufgabe, auf Sicher-
heit hin zu prüfen. Angefangen hatte alles
mit den Dampfkesseln. Heute muss im Grun-
de jedes technische Objekt eine Prüfplakette
tragen. Alle zwei Jahre ist die Prüfung eines
jeden Pkw fällig.

Fotos: TÜV Süd/Nord
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AutoEderMiesbach,Znl. d.AutoEderGmbH
Wendelsteinstr. 8 83714Miesbach

Tel.08025/2939 -0
www.autoeder-miesbach.de

scanAutomobileGmbH
RosenheimerStr. 52 83059Kolbermoor

Tel.: 08031/90080 -0
www.scanautomobile.de

AutohausMünchen,Znl. der scanAutomobileGmbH
Kreillerstraße217 81825München

Telefon:089/4445378-0
www.autohaus-muenchen.de

AutohausKirchseeon,Znl. d.AutoEderGmbH
AmMarterfeld 1 85614Kirchseeon

Tel.08091/54 -0
www.autohaus-kirchseeon.de

AutoEderTraunstein, Znl. d.AutoEderGmbH
Chiemseestr. 38 83278Traunstein
Telefon: +49 (0)861/90990 -0
www.autoeder-traunstein.de

Ein Angebot der Auto Eder Gruppe

JETZT FÜR 229,- € /MONAT 1)

DER VOLVO V40.

Tageszulassung EZ 12/2018, 10 km, Business-Paket, Digitale Instrumentierung 8“-Fahrerdisplay (20,3-cm-Digitale),
Einparkhilfe vorne und hinten, Licht-Paket, Onyx Black Metallic, Rückfahrkamera, Winterpaket und vieles mehr ...

Mit seinem klaren skandinavischen Design, serienmäßigem Fußgängerairbag und modernster Euro-6d-TEMP-Abgastechnik
ist er das perfekte Fahrzeug für das Leben in der Stadt.

Sonderausstattung:

https://auto-eder.de/
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Nackte Tatsachen
Mit WLTP und RDE werden Verbrauchswerte und Emissionen realitätsnah ermittelt

Z wischen Anspruch und Wirklichkeit
klafft gegenüber den Hochglanzpros-
pekten der utomobilhersteller h ufig

eine große Lücke. Vor allem bei den Abgas-
und Verbrauchsmessungen. So betrachtet,
war der 1. September 2017 für die Automo-
bilbranche ein heftiger Einschnitt: Denn von
diesem Datum an muss bei neuen Kfz-Typzu-
lassungen das neue Prüfstand-Messverfahren
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Ve-
hicles Test Procedure) angewendet werden.
Aber nicht nur: Zusätzlich werden die Emis-
sionen mittels RDE (Real Driving Emissions)
erstmals direkt auf der Straße erhoben.
Bisher wurden die Verbrauchs- und Abgas-
werte von Autos mittels des 1992 einge-
führten EU-weiten NEFZ (Neuer Europäischer
Fahrzyklus) ermittelt. Dieses Messverfahren
gilt jedoch schon seit einigen Jahren als über-
holt, weil die Tests unter unrealistischen Be-
dingungen durchgeführt wurden. Realistische
Tests haben nämlich ergeben, dass Pkw im

Realbetrieb rund 42 Prozent mehr Kraftstoff
verbrauchen, als in den Broschüren der Her-
steller angegeben. Bisher dauerte der Fahr-
zyklus nach dem NEFZ rund 20 Minuten und
lief über elf Kilometer. Die Testwagen fuhren
im Schnitt 33,6 Stundenkilometer schnell. Im
WLTP werden die Autos unter realitätsnähe-
ren Bedingungen getestet, sind im Schnitt
46,6 Stundenkilometer schnell und werden
über rund 23 Kilometer gefahren. Auch Son-
derausstattungen der Fahrzeuge flie en nun
in die Tests ein.
Ganz neu sind zudem die ergänzenden Mes-
sungenauf der Straße imRDE, der seit diesem
ahr verpflichtend ist Beim E- est sollen

die Testergebnisse, die auf dem Leistungs-
prüfstand ermittelt wurden unter realen Be-
dingungen auf der Straße bestätigt werden.
Wobei der RDE-Test den Schadstoffausstoß
der Fahrzeuge ermittelt, also Kohlenmonoxid,
Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Rußpar-
tikel. Basis ist die derzeit gültige Abgasnorm

Euro 6c. Pkws mit Benzinmotor dürfen auf
dem Prüfstand 60 mg/km NOx emittieren,
der RDE-Grenzwert liegt bei 126 mg/km. Für
Dieselfahrzeuge gelten 80 mg/km NOx bezie-
hungsweise 168 mg im RDE-Verfahren.
Der WLTP basiert auf realen durchschnittli-
chen Fahrdaten, die in 14 Ländern erhoben
wurden. Neu ist, dass nicht mehr nur ein
Standard-Fahrzeugmodell getestet wird, son-
dern alle Motor-Getriebe-Kombinationen, mit
denen das Fahrzeug erhältlich ist.
Befürworter des WLTP betonen, dass bei dem
Testverfahren nicht nur die Durchschnittsge-
schwindigkeit höher ist, sondern zum Bei-
spiel auch Gangwechsel individuell berechnet
w rden u erdem flie en die usstattung
des Fahrzeuges, die Aerodynamik, der Rei-
fenrollwiderstand und das Fahrzeuggewicht
in die Bewertung ein. Beim WLTP gibt es drei
verschiedene Fahrzyklen, die vom Leistungs-
gewicht des Fahrzeugs abhängig sind. Die
meisten Autos werden jedoch in der dritten

Zyklus-Klasse gemessen. Diese beginnt bei
über 46 PS pro Tonne. Der WLTC startet im
Kaltstart und führt über eine Strecke von
exakt 23,26 km, die in 30 Minuten zu absol-
vieren ist. Aus diesen Daten ergibt sich die
erheblich höhere Durchschnittsgeschwindig-
keit von 46,5 km/h. rk

Am 1. September 2017 schlug für die Automo-
bilindustrie die Stunde der Wahrheit. Seither
sind geschönte Verbrauchs- und Emissionswer-
te passé. Mit den Testverfahren WLTP und RDE
werden realistische Werte ermittelt.

Fotos: Volkswagen, Daimler

Politiker predigen Elektromobilität, setzen bei
Dienstwagen aber meist auf Verbrenner

T Eine Million Elektrofahrzeuge auf deut-
schen Straßen sollen es bald sein, doch mit
gutem Beispiel voranzugehen, scheint nicht
die Absicht unserer Staatslenker zu sein.
So berichtete das Magazin „Die Welt“ von
einem sehr geringen Anteil an Elektro- und
Hybridfahrzeugen unter den 2018 ange-
schafften Fahrzeugen der Ministerien.
Nach einer Aufstellung des Bundesinnenmi-
nisteriums, das der Welt vorliege, wurden in
den Geschäftsbereichen der Ministerien bis
zum Stichtag 30. November 2018 insgesamt
8386 Pkw mit Verbrennungsmotor gekauft
oder geleast. Die Zahl der angeschafften
Elektroautos, einschließlich der Hybride, lag
demnach in den ersten elf Monaten bei nur
253 Pkw, was einem traurigen Anteil von
lediglich 2,9 Prozent entspricht.
Angestoßen wurde die Auswertung durch
r nen-Fraktionschefin Katrin öring-

Eckardt, denn sie hatte das Verhältnis von
Benzinern zu Dieseln und Elektrofahrzeu-
gen bei den 2018 angeschafften Neuwa-
gen in den Bundesbehörden angefragt.
Die Ministerien Verteidigung und Finan-
zen schafften mit Abstand die meisten
Neuwagen an und weisen gleichzeitig den
geringsten Anteil an neuen Elektroautos in
der Behördenflotte auf
In den Geschäftsbereichen des Bundes-
verteidigungsministeriums wurden in den
ersten elf Monaten 6475 Neuwagen ange-
schafft, 112 davon waren E-Fahrzeuge oder
bride Beim Bundesfinanzministerium

waren es 999 Benziner und Diesel, aber
nur sechs Stromer. Gemäß den Vorgaben
des Bundesfinanzministeriums m ssen
allerdings in allen Ministerien möglichst
umweltfreundlich e Dienstfahrzeuge an-
geschafft werden. chre

Negativbeispiel
Bundesministerien

Foto: Flickr/MarcJohn

Aktionspreis gültig bis 30.04.2019

Karl Radlmaier GmbH

Putzbrunner Str. 89 · 81739 München · Telefon 089/6734900
www.mitsubishi.autohaus-radlmaier.de

Nach Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV),
gemäß Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151: Space Star
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g/km) kombiniert 104.
Effzienzklasse C. Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 Benziner 59 kW
(80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,7; kombi-
niert 5,0. CO2-Emission (g/km) kombiniert 114. Effzienzklasse D

https://www.autohaus-radlmaier.de/
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LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

Avalon Premium Cars GmbH
Moosacher Str. 58, 80809 München
Tel.: 089 121532-80, E-Mail: fahrzeuge@avalon-muenchen.de

www.avalon-muenchen.de

JETZT AB 38.540,- €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque ab April bei uns.

Range Rover Evoque 2.0l D150 Diesel Man. 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,3
(innerorts); 4,9 (außerorts); 5,3 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143 (komb.); CO2 -Effizienzklasse: C.
Abb. zeigt Sonderausstattung.

https://www.emilfrey.de/de/avalon-premium-cars-gmbh/standorte/muenchen/
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Durch den Paragraphendschungel zum Auto
Was beim Fahrzeug-Import steuerlich und zollrechtlich zu beachten ist

U S-Präsident Donald Trump wird für
seine Pläne zur eventuellen Erhö-
hung der Einfuhrzölle aus Europa

nahezu überall heftig kritisiert, auch von der
deutschen Bundesregierung und besonders
natürlich von der Automobillobby. Bisher
allerdings sind die europäischen Einfuhrzölle
mit 10 Prozent für Pkw viermal so hoch wie
die der USA. Welche Beträge von Zoll und Fi-
nanzamt beim Import von Fahrzeugen nach
Deutschland erhoben werden, hängt davon
ab, woher sie importiert werden.
Für jedes innerhalb der Europäischen Union
gekaufte Neufahrzeug werden innerhalb von

zehn Tagen 19 Prozent Umsatzsteuer auf den
Nettokaufpreis (einschließlich Zusatzausstat-
tung) fällig. Basis in Deutschland ist hier das
Umsatzsteuergesetz (UStG). Nach Paragraf
18 Absatz 5a Satz 4 in Verbindung mit Para-
graf bsatz Nummer ist man verpflich-
tet, innerhalb von 10 Tagen nach dem Erwerb
gegenüber dem zuständigen Finanzamt die
„Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugein-
zelbesteuerung“ (Vordruck USt 1 B) abzuge-
ben und die Steuer zu entrichten. Abzuführen
ist die Steuer an das Finanzamt, das auch
für die Lohnbesteuerung des Autokäufers
zuständig ist. Grundlage für die Bemessung

ist die vorzulegende Originalrechnung wobei
beispielsweiseÜberführungskostennochhin-
zugerechnet werden.
Da man auf diese Weise doppelt Mehrwert-
steuer entrichten würde, kann man eine
Rückerstattung beantragen. Dies geschieht
entweder beim Verkäufer oder bei den Steu-
erbehörden des Landes, in dem das Auto
gekauft wurde. Als Neufahrzeug gilt dazu je-
des Fahrzeug, das weniger als 6000 Kilome-
ter zurückgelegt hat oder höchstens sechs
Monate nach der Erstzulassung erworben
wurde. Hat man hingegen im EU-Ausland ein
gebrauchtes Fahrzeug erworben, entfällt die

erpflichtung im and der ulassung m-
satzsteuer abzuführen. In diesem Fall zahlt
man dann nur die örtliche Mehrwertsteuer
im Kaufland sofern der erk ufer ein mehr-
wertsteuerpflichtiges nternehmen ist
Kauft man den Gebrauchtwagen von einer
Privatperson, wird auch am Ort des Kaufs
keine Mehrwertsteuer fällig. Innerhalb der
Europäischen Freihandelsassoziation EFTA
wird bei Vorlage eines sogenannten Präfe-
renznachweises kein Einfuhrzoll erhoben.
Dies macht den Import eines Fahrzeugs aus
den Ländern Schweiz, Liechtenstein, Nor-
wegen und Island im Vergleich zu anderen
Ländern, die nicht der EU angehören, um bis
zu 10 Prozent günstiger.
Beim Import aus dem nicht-europäischen
Wirtschaftsraum fallen Zollgebühren an, die
auf den Netto-Fahrzeugwert aufgeschlagen
werden, bevor die Mehrwertsteuer darauf
berechnet wird. Bei sogenannten Passagier-
fahrzeugen (Pkw), zu denen auch Pick-Ups
gehören deren adefl che weniger als
Prozent des Achsenabstands entspricht,
macht dies 10 Prozent des Fahrzeugnetto-
preises aus. Bei Lastwägen inklusive Pick-
ps deren adefl che Prozent des

Achsenabstands überschreitet, fallen 22
Prozent Einfuhrzoll an. Motorräder mit bis
zu 250 Kubikzentimetern Hubraum werden
mit acht Prozent Zoll belastet und darüber
kostet es nur noch sechs Prozent. chre

Bevor man ein Fahrzeug
importieren lässt, sollte man
genaustens über die Modalitäten
informiert sein, denn es fallen
viele Formalitäten und auch
Kosten an. Letzteres kann schon
mal das verfügbare Budget
sprengen.
Fotos Bundesfinanzministerium
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Autohaus Soucek · Inh. Miroslav Soucek

Frankfurter Ring 143 · 80807 München ·Telefon 089 /45 22 57-0

www.autohaus-soucek.de

https://www.autohaus-soucek.de/de/startseite
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Bremspedal
überflüssig?

Autohersteller tendieren bei Elektroautos
zur Ein-Pedal-Steuerung

B eim autonomen Fahren sollen in der
Zukunft ja Lenkrad und Pedale ganz
wegfallen. Eigentlich kommt man in

einem Elektrofahrzeug heute schon mit ei-
nem Pedal aus – die Bremse ist im besten
Fall nur noch in Notsituationen im Einsatz
und könnte sogar bald ganz obsolet werden.
E-Pedal heißt das Zauberwort, das höheren
Komfort undEffizienz bringen soll die Frage
ist nur, ob das Ganze nicht auf Kosten der
eigenen Sicherheit und auch der der anderen
Verkehrsteilnehmer geht.
Beim Elektromotor lässt sich die Geschwin-
digkeit recht einfach über nur ein Pedal
steuern und dies wird bereits in einigen Fahr-
zeugen umgesetzt. Beim Outlander Plug-in-
Hybrid von Mitsubishi können beispielsweise
fünf Rekuperationsstufen über Schaltpad-
dels am Lenkrad gewählt werden und auch
der Opel Ampera-e bietet ein ähnliches Fea-
ture. Beim BMW i3 oder dem Smart Fortwo
kann sich die Bremskraft automatisch dem
Verkehrsgeschehen anpassen. So kann be-
reits in vielen Verkehrssituationen wie etwa
dem Heranrollen an eine rote Ampel auf die
Betätigung von Pedalen verzichtet werden.
Die bislang konsequenteste Umsetzung des
Konzeptes von nur einem Pedal ist im Nissan

Leaf der zweiten Generation zu beobachten.
Zur Aktivierung der Ein-Pedal-Steuerung
(One Pedal Driving) gibt es bei ihm die
sogenannte e-Pedal-Taste. Nun kann das
Bremspedal in normalen Situationen erst
einmal vergessen werden, da alleine das
Lösen des Gaspedals ausreicht, um eine aus-
reichend starke und konsequente Verzöge-
rung bis hin zum Stillstand herbeizuführen.
Nach Angaben von Nissan ist deren e-Pedal
das weltweit erste Ein-Pedal-System, mit
dem der Fahrer das Auto selbst an steilen
Steigungen und Gefällen vollständig zum
Stehen bringen, die Position halten und so-
fort wieder losfahren kann. So soll der Fahrer
bis zu 90 Prozent der Fahrsituationen nur mit
dem e-Pedal meistern können.
Bei hohem Verkehrsaufkommen und im
Stadtverkehr müsse der Fahrer also nicht
mehr ständig zwischen den Pedalen wech-
seln und Autofahren werde einfacher, ent-
spannter und dadurch zu einem echten Ver-
gnügen. Tatsächlich regelt der Elektromotor
selbst die Verzögerung und es werden keine
Bremsen dabei beansprucht, was weniger
Verschleiß bedeutet. Die negative Beschleu-
nigung durch Umschalten auf Generatorbe-
trieb bei Nissans e-Pedal soll deutlich mehr

Energie für ein späteres Beschleunigen re-
kuperieren, als es bei herkömmlichen Elekt-
romotoren der Fall ist.
Der Komfortzugewinn ist aber gleichzei-
tig, zumindest von seinem ursprünglichen
Prinzip her, auch die größte und gefähr-
lichste Schwachstelle. Wird der Bremsfuß
irgendwann „faul“, könnte dies im Notfall
die Reaktionszeit tatsächlich um wertvolle

Zeit verlängern, denn bei einer Gefahren-
bremsung reicht die Standard-Verzögerung
des One-Pedal-Driving nicht mehr aus. Zu
langes Nachdenken könnte also schneller
zu Unfällen führen. Zumindest ein Not-
bremsassistent sollte es also dazu schon
noch sein, auch wenn nicht einmal dieser
die Gefahr des Auffahrens gänzlich zu eli-
minieren in der Lage ist. chre

Bei Nissan wurde mit dem e-Pedal
das One-Pedal-Driving-Prinzip bereits

konsequent umgesetzt und steht wahlweise
zur Verfügung. Einen deutlichen Vorteil hat

dieser erzicht auf die Bremse durch eine effi-
zientere Rekuperation sowie einen

geringeren Verschleiß der Bremsbelege.
Fotos: Nissan

Freude am Fahren

Anschaffungspreis: 68.190,00 EUR
Leasingsonderzahlung: 2.990,00 EUR
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung p.a.: 10.000 km

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW 330i Limousine

Monatliche Leasingrate:

Zzgl. 925,00 EUR für Transport und Zulassung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 4,9 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 135 g/km, Energieeffizienzklasse: B.

Sollzinssatz p.a.**: 2,99 %
Effektiver Jahreszins: 3,03 %
Nettodarlehensbetrag: 55.731,78 EUR
Gesamtbetrag: 20.954,00 EUR

Portimao Blau, Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Modell M Sport, Innovationspaket, Entertainment Paket, Business Paket Professional, BMW Gestiksteuerung, Glasdach
(elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion), Akustikverglasung, Sitzverstellung (elektrisch mit Memory für Fahrersitz), Instrumententafel in Sensatec, Variable Sportlenkung u.v.m.

499,00 EUR

Autohaus Michael Schmidt GmbH

Unverbindliche Leasingbeispiele der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 02/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. **gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit; Firma: Michael Schmidt GmbH;
Geschäftsführung: Richard Stadler; Sitz und Registergericht: München HR B 165983.

Leutstettener Straße 26
82319 Starnberg
Telefon 08151 2698-0

Hans-Urmiller-Ring 46b
82515 Wolfratshausen
Telefon 08171 41869-0

Industriestraße 8
82110 Germering
Telefon 089 894153-0

BMW Service
Demmeljochstraße 3
83646 Bad Tölz
Telefon 08041 7899-0

BMW Service
Oberdillerstraße 29
82065 Baierbrunn
Telefon 089 74418-10

Autohaus Baierbrunn

www.facebook.com/
autohausmichaelschmidt

www.bmw-schmidt.com
info@bmw-schmidt.com

Der BMW 3er ist der Inbegriff von purer Fahrfreude und sportlichem Design. Diesen Anspruch setzt auch die neueste Generation der ultimativen Sportlimousine konsequent fort:
Mit seiner stilprägenden Designsprache und einer Vielzahl an optionalen intelligenten Assistenten macht der neue BMW 3er jede Fahrt zum Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst und
vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns. 1Optional erhältlich.

WAS ER ALLES KANN? FRAGEN SIE IHN.
DER NEUE BMW 3ER MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN1. AM 09. MÄRZ BEI UNS.

https://autohaus-michael-schmidt.com/
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Die Audi
Wechselprämie1.

Jetzt bis zu 6.750,– € Wechselprämie1 deutschlandweit sichern.

Audi Gebrauchtwagen
:plus

Einfach einsteigen

Ein attraktives Finanzierungsangebot:

z.B. A4 Avant 2.0 TDI sport, 6-Gang
EZ: 11/17, Gesamtfahrleistung: 18.671km, 110kW (150PS)

Florettsilber Metallic, 17" Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design, Audi virtual
cockpit, Audi pre sense city, Audi phone box, Audi sound system, MMI Navigation plus mit MMI
touch, Geschwindigkeitsregelanlage, Licht-/Regensensor, Sportsitze vorn, Sitzheizung vorn,
Komfortmittelarmlehne vorn, Klimaautomatik, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multi-
funktion plus, Xenon plus u. v. m.

Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km.

Leistung: 110 kW (150 PS)
Fahrzeugpreis: € 32.532,00
Leasing Sonderzahlung: € 5.625,00
inkl. Überführungskosten
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): € 26.907,00
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km
36 monatliche Leasingraten à € 209,00
Gesamtbetrag: € 27.604,92
Audi Service Komfort² monatlich: € 40,00

€ 249,–
monatliche VarioCredit-Rate

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße
57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden
die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt.
Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Die Inzahlungnahme-Prämie ist
im Angebot nicht berücksichtigt.

¹ Die Audi Wechselprämie gilt deutschlandweit bis 30.04.2019 für private und gewerbliche
Einzelkunden bei Inzahlungnahme eines Diesel-Altfahrzeugs mit Abgasnorm Euro 4 oder
Euro 5, das vor oder im Dezember 2018 auf die Berechtigte/den Berechtigten zugelassen
wurde, und gleichzeitigem Erwerb (Kauf/Leasing/Finanzierung) eines Audi Neufahrzeugs
(außer RS- und R-Modelle) oder eines jungen Gebrauchtwagens (außer R8) mit mindestens
Abgasnorm Euro 6. Die konkrete Höhe der Audi Wechselprämie ist abhängig vom erworbenen
Modell. Weitergehende Informationen zu den Aktionsbedingungen erhalten Sie unter audi.
de/umwelt-wechselpraemie oder bei uns, Ihrem Audi Partner.

² Audi ServiceKomfort für Neuwagen beinhaltet Inspektion und Verschleiß der Audi Leasing,
Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig sowie die Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt
für gewerbliche Einzelabnehmer sowie ausgewählte Sonderabnehmer. Bei Überschreiten der
vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch des Kunden. Leistungen der
Audi Leasing sind gebunden an die Vertragslaufzeit.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Anga-
ben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München
Audi München GmbH, Heisenbergstraße 4, 85386 Eching, Tel.: 0 89 / 90 40-000

Ihre Gebrauchtwagen :plus Vorteile im Überblick:

► 110-Punkte-Check

► Garantie

► Ersatzwagen

► Finanzierung oder Leasing

► Fahrzeugversicherung

► Probefahrt

► Inzahlungnahme

► Umtausch

https://www.audi-gwplus-zentrum-muenchen.audi/de.html


16 mobile faszination Februar 2019

Zugeparkt –
was nun?
Achtung: Nicht immer
kann man Falschparker
problemlos abschleppen
lassen

T Die Situation hat wahrscheinlich
jeder Autofahrer schon mal erlebt: der
Wagen oder die eigene Einfahrt ist so
zugeparkt, dass man nicht losfahren
kann. Welche Möglichkeiten gibt es in
solchen Fällen? Darf man einfach so
abschleppen lassen?
Auf Privatgrundstücken, wie Super-
marktparkplätzen oder angemietetem
Stellplatz, sind die Behörden nicht zu-
ständig. Hier müsste man selbst einen
Abschleppwagen auf eigene Kosten ru-
fen und diese später einfordern bezie-
hungsweise bei Streitigkeiten einkla-
gen. Deshalb hier unbedingt Fotos zur
Beweissicherung machen, wenn man
einen Abschleppwagen ruft. Am besten
wartet man gerade bei Parkplätzen von
Geschäften erst einige Minuten – viel-
leicht taucht der Falschparker ja auch
gleich wieder auf.

Falschparker im öffentlichen Raum
dürfen nicht auf eigene Veranlassung
abgeschleppt werden. Während man
für das eigene Fahrzeug jederzeit einen
Abschleppdienst rufen darf, ist dies bei
Fremdeigentum nicht erlaubt. Das geht
nur über Polizei oder Ordnungsamt.
Stellt ein Auto auf öffentlichem Ge-
lände eine Einfahrt oder Garage zu,
informiert man die örtliche Behörde.
Das Ordnungsamt schätzt dann ab, ob
das Abschleppen verhältnismäßig ist.
Wurde man so zugeparkt, dass man
in seiner Fortbewegung beeinträchtigt
ist, kann die Behörde entscheiden,
dass abgeschleppt oder versetzt wird.
Die Rechnung geht hier direkt an den
Falschparker als Verursacher. Auf kei-
nen Fall sollte der Falschparker selbst
wiederum zugeparkt werden, denn
dies erfüllt den Straftatbestand der
Nötigung. chre

Das Verursacherprinzip gilt. Doch nur
Falschparker im öffentlichen Raum werden
automatisch fürs Abschleppen belangt. Auf
Privatparkplätzen muss man als Geschä-
digter die Kosten für den Abschleppdienst
erst einklagen.

Foto: fahrzeugklinik GmbH

F liegendes Auto oder fahrendes Leicht-
flugzeug f r S- ollar et-
wa Euro bietet das ame-

rikanische nternehmen Sk unner einen
ltraleicht-Bugg an der mit leitschirm
und Propeller bis zu Kilometer weit flie-
gen kann hrend er in den S immerhin
mit einigen wenigen Flugstunden genutzt
werden darf, wird er hier in Europa wohl eher
nur ein Hingucker auf Events sein.
Schon seit den alten Bond-Filmen bekom-
men wir immer wieder fliegende Fahrzeuge
oder fahrende Flugzeuge zu sehen. Das
würden wir auch gerne mal machen, oder
etwa nicht it dem Sk unner K
könnte dieser Wunsch sogar relativ leicht
in Erf llung gehen zumindest in den S
Beim Sk unner handelt es sich um ein
F -zertifiziertes Spezial- eichtflugzeug
S- S das in den S in die Klasse Light

Sport Aircraft fällt. Für den Pilotenschein
sind dort zwölf Flugstunden notwendig, die
in einem Zeitraum von acht Tagen absolviert
werden müssen. Nach erfolgreicher Prü-
fung können dann fast Prozent des S-
Luftraums genutzt werden, ohne im Funk-
kontakt zur Luftraumüberwachung stehen
zu müssen. Firmenchef Stewart Hamel sieht
als Zielgruppen besonders Farmer mit großen
grarfl chen Strafverfolgungsbehörden oder

Grenzschützer. Ein weiterer Vorteil liege darin,
dass keine Start- und Landebahnen benö-
tigt werden – abgeschiedene oder private
Strände, Feldwege oder offene Felder wür-
den genügen, um abheben und landen zu

können, zumindest wenn sie mindestens
etwa eter Fu lang sind m
Boden wird der Sk unner von einem Po-
laris ProStar - otor angetrieben der
mit PS k etwas mehr als
Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit
ermöglicht. Beim Fliegen übernimmt ein
am eck angebrachter ota oder
mit oder PS oder k und
einem vierbl ttrigen Propeller mit e-
ter Durchmesser den Antrieb. Dabei erreicht
der Sk unner etwa Stundenkilometer
und der leitschirm mit rund etern
Spannweite bringt ihn auf eine maximale
Flughöhe von bis zu etern

Optimaler Schutz selbst bei
rauesten Bedingungen

as brid-Komposit-Fahrgestell besteht
aus nahtlos verschweißten und chromge-
härteten Stahlrohren, die mit Kohlefaser-
verbundwerkstoffen verstärkt sind, um
hohe Haltbarkeit und Leistung zu gewähr-
leisten. So soll der Rahmen die Insassen des
Zweisitzers auch auf härtesten Böden und
bei rauesten Starts und Landungen optimal
schützen.
Mit seinem kantigen Äußeren und dem
freiliegenden röhrenförmigen Exoskelett
pr sentiert sich der Sk unner aggressiv
kompromisslos und dennoch stilvoll. Die
offene Architektur sorgt für ein aufregendes
Fahrerlebnis, das sportliches Handling aus-
drucksstark mit einer sicheren und äußerst

stabilen Balance verbindet. Die umgekehrte
Doppelquerlenker-Aufhängung bietet dabei
eine optimale Fahrwerkskontrolle Sk un-
ner gibt an, dass das Gefährt für diejenigen
gedacht ist, die das Leben direkt angehen,
sich jeden Tag hinter dem Lenkrad ein auf-
regendes Erlebnis und ein neues Abenteuer
erhoffen. Ein bloßer Blick auf dieses außer-
gewöhnliche Spielzeug lässt einen das doch
auch wirklich glauben, oder etwa nicht?

chre

Einfach abheben: Das wäre mit dem
Sk unner K im runde recht einfach

n den S könne man mit nur
Flugstunden einen entsprechenden

Pilotenschein machen. In Europa wird dieser
ltraleicht-Bugg aber wohl ausschlie lich

der Gravitation folgen müssen.
Fotos Sk runner

Abenteuerlustiger
Himmelsstürmer

Der SkyRunner MK 3.2 kann fliegen,
darf es aber bisher nur in den USA
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* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715 /2007, VO (EU) 2017 /1151 Space Star BASIS 1.0

Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l /100 km) innerorts 5,3; außer-

orts 4,1; kombiniert 4,6. CO
2
-Emission (g /km) kombiniert 104. Effzienzklasse C.

Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das

bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 |Unverbindliche Preisempfehlung der MMDAutomobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager,
zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 |Empfohlener Aktionspreis der MMD
Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg für Space Star BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang,
solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.04.2019. 3 IQuelle: AUTO TEST 07/18 vom 18. Juli 2018

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Nähere Informationen erhalten Sie zum Beispiel bei dem nachfolgenden Mitsubishi Handelspartner:

• autoTEST

Preis-Leistungs-Sieger 20183

• kleiner Wendekreis

• niedriger Verbrauch u.v.m.

Nur für kurze Zeit statt 9.990 EUR1

QUALITÄT HAT SEINEN PREIS

6.990 EUR2

MITSUBISHI SPACE STAR
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang

Autohaus Soucek Inh. Miroslav Soucek

Frankfurter Ring 143

80807 München

Telefon 089/452257-0

www.mitsubishi.autohaus-soucek.de

https://www.mitsubishi.autohaus-soucek.de/
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Starke Modelle
Neuheiten von der Detroit Autoshow demonstrieren PS-Power und Innovationen

A utoshows sind die glamourösen Lauf-
stege der Automobilhersteller. Hier
wirdgezeigt,wasdieHerzenderAuto-

fans höher schlagen lässt, und wird Begehren
geweckt. Eine davon, auf der der Startschuss
für das neue Autojahr abgefeuert wird, ist die
Detroit Autoshow (14. bis 27. Januar 2019)
im Cobo Center. Die Detroit-Autoshow ist die
wichtigste undgrößteAutoshowAmerikas, die
k nftig im Sommer stattfindenwird n etroit
zeigen vor allemdie amerikanischenHersteller
Chevrolet, Dodge, Ford, Cadillac, Lincoln und
GMtraditionell ihreAuto-Neuheiten.DieBand-
breite reicht von Limousinen über Sportwagen
und SUVs bis hin zu den US-typischen Pick-
ups. Über 30 Modelle feierten zudem auf der
Messe ihre Weltpremiere. mobile faszina-
tion gibt einen kleinen Überblick über einige
Modelle, die dort gezeigt wurden.

Cadillac überraschte mit dem neuen SUV
XT6. Das neue Modell hat drei Sitzreihen und
soll die Lücke zwischen dem XT5 und dem
Escalade schließen.BesondereMerkmale:Tief
heruntergezogeneScheinwerfer,wie sie schon
seine Markenbrüder haben. Angetrieben wird
er von einem 3,6 Liter großen V6-Benziner.
Weiter stehen auf der Habenseite 310 PS. Der

ist ein llrader mit neunstufigem uto-
matikgetriebe. In der Topversion leistet das
Aggregat ungefähr 400 PS.

Einmal Mustang immer Mustang: Ford hat
mit dem Shelby GT500 auf der Detroit Auto
Show die Topversion des Mustang präsentiert.
Der Kompressor-V8-Motor, der auf 5,2 Liter
aufgebohrt wurde, leistet mehr als 700 PS
und ist der stärkste Serien-Ford aller Zeiten.
Der GT500, der für die Straße zugelassen ist,
weckt Erinnerungen an den Shelby GT350 mit
rotem Startknopf und einem Gangwahlhebel
mit roten und silbernen Elementen. Teile der
Bremsanlage des Power-Mustangs stammen
aus dem 3D-Drucker. Neu in Detroit zu sehen
ist auch die Neuauflage des Ford E plorer
standartmäßig neuerdings mit Heckantrieb,
optional aber weiterhin mit Allradantrieb er-
hältlich. Neu dagegen ist die Hybridversion
des 5,05 Meter langen Erfolgsmodells mit ei-
nem 3,3 Liter großen V6. Die Systemleistung
beträgt 322 PS. Basismotorisierung ist ein 304
PS starker 2,3 Liter großer Turbovierzylinder.
Wer mehr will, greift zum 3,0-Liter-V6 mit 370
PS. Als Topmodell ST leistet der gleiche Motor
405 PS. Die Power wird von einer Zehngang-
Automatik übertragen.

n ni i präsentierte eine Concept-Studie ei-
nes Elektro-Crossovers. Das Auto zeigt die

neue Designsprache von Ininiti: schmale
Scheinwerfer, sportliche Form und – dank des
Elektroantriebs – viel Platz im Innenraum.
Nicht ausgeschlossen, dass Kameras künf-
tig die Seitenspiegel und die nicht sichtbaren
rgriffe ersetzen nfiniti steht seit Ende der
er ahre f r die Oberklassen- und u us-

wagen des japanischen Automobilherstellers
Nissan.

Kia steigt mit seinem kantigen und wuchti-
gen SUV Telluride, das Platz für bis zu acht
Personen bietet, in den Ring. In Detroit wurde
die Serienversion gezeigt. Der Motor des Tel-
luride stammt aus dem Hyundai Palisade. Der
3,8-Liter-V6 leistet 295 PS. Bereits Anfang
2019rolltdasSUVzudenHändlern–allerdings
nur in den USA.

Überarbeitet hat Lexus seinen Sportler, den
RC F, der jetzt 477 PS leistet. Angetrieben
wird er von einem F nfliter- - ggregat Ne-
ben der Standardversion zeigt e us auch
den RC F Track Edition, ein Gerät für die
Rennstrecke. Carbon-Spoiler am Heck und der
Splitter an der vorderen Stoßstange sorgen
für eine verbesserte Aerodynamik und mehr
Anpressdruck.

Lincoln präsentierte zum 80. Geburtstag von
Continental eine Sonderedition. Die auf 80
Stück limitierte Sondereinheit der Limousine
fährt mit verlängertem Radstand. Edles Leder-
interieur mit 30-fach verstellbaren Sitzen und
einem Dreiliter-V6 mit 406 PS. Stolze 100.000
Dollar (88.130 Euro) kostet das Sondermodell.

62 statt bislang 40 Kilowattstunden Akkukapa-
zität bekommt der neue Leaf e+ vonNissan.
Damit soll er auf die WLTP-Reichweite von
370 Kilometern kommen. Zugleich bekommt
er einen stärkeren Motor mit 217 statt 150 PS.
Während der herkömmliche Leaf beim Preis

von 40.300 Euro startet, steht ab Sommer der
Leaf e+ mit 46.500 Euro in der Liste.

Ram fuhr in Detroit mit dem Heavy Duty
vor. Der Pick-up-Truck leistet bis zu 1356 Nm
Drehmoment. Seine Power schöpft er aus
einem modifizierten - iter- eihensechsz -
linder-Diesel mit 405 PS. Auch eine kleinere
Variantemit 375PSund1152Nm ist erhältlich.
Daneben bietet Ram auch einen überarbeite-
ten V8-Benziner mit 6,4 Litern Hubraum und
rund 416 PS sowie 581 Newtonmetern an.

Er war eines der Highlights in der Autostadt
Detroit: der brandneue Toyota Supra. Die Ja-
paner zeigten nach rund 20 Jahren die zweite
Generation des erfolgreichen Sportwagens in
der Serienversion. Die neue Generation des
Sportlers wurde zusammen mit dem Münch-
ner Automobilhersteller BMW entwickelt. Viele
Komponenten des Supra finden sich selbstre-

dend auch im neuen B E perten ma-
chendie usammenarbeitmit B imProfil an
den scharfen Linien fest. Zum Marktstart wird
das Sportcoupé nur mit einem Reihensechser-
Motor angeboten, der 340 PS auf die Antriebs-
achse wuchtet. Deutsche Supra-Fans dürfen
sich freuen: Schon im Sommer soll man ihn
hierzulande kaufen können.

EinStützpfeiler desWolfsburgerAutomobilkon-
zernsVolkswagen ist der amerikanische Ab-
satzmarkt. In Detroit wurde jetzt der komplett
neu entwickelte und gestreckte Passat für den
US-Markt vorgestellt, der mit der Europaver-
sion überhaupt nichts gemein hat. Motorisiert
ist er mit einem 2-Liter-Vierzylinder-Aggregat,
das 174 Pferdestärken freisetzt. Auffällig der
riesige Kühlergrill, wie ihn sonst eigentlich nur
Geländewagen haben. rk

Fotos: jeweils Hersteller

Aufgeklebte
Zulassung
Mit einem Klebekennzeichen
dürfen elektrische Kleinstfahrzeuge
benutzt werden

TSie sind 6,5 Zentimeter
hoch, 5,3 Zentimeter breit
und können aufgeklebt wer-
den: die neuen Kennzeichen
für elektrische Kleinstfahr-
zeuge. Mit diesem kleinen
Kennzeichen müssen sich
nach einem Referentenent-
wurf des Bundesverkehrs-
ministeriums künftig Mini-
E-Roller und Co ausweisen.
Optisch sieht das neue Kle-
bekennzeichen wie eine Mi-
niaturkopie des bekannten
und üblichen Mofa-Kennzei-
chens aus.
Das ist freilich nicht die ein-
zige Neuerung, die mit dem
neuen Kennzeichen einhergeht: Ein neues
Verkehrszeichen, das im Zusammenhang
mit der neuen Fahrzeuggattung entwickelt
wurde, signalisiert den Fahrern von elek-
trischen Kleinstfahrzeugen, dass sie be-
stimmte Abschnitte in Fußgängerzonen, in
Parks oder auf breiten Gehwegen befahren
dürfen. Die Freigabe wird jeweils von den
zuständigen kommunalen Behörden erteilt.
Die elektrischen Kleinstfahrzeuge dürfen
ma imal Stundenkilometer schnell sein
Dasheißt: Für die Fahrer entfällt dieHelmpf-
licht. Sie müssen aber versichert sein. Die
elektrischen Kleinstfahrzeuge werden ab

diesem Jahr in Deutschland
zudem eine eigene Fahrzeug-
klasse bilden. Das Fahren von
Longboards bis E-Scooter
deren otoren ma imal eine
Leistung von 500 Watt bringen
dürfen, (selbstbalancierende

Fahrzeuge sind bis zu 1.200 Watt erlaubt)
war auf den Straßen bei uns bislang nicht
erlaubt. Dies soll sich jetzt mit einigen Ein-
schränkungen ändern. Außerdem besteht
für die neue Fahrzeugklasse eine Versi-
cherungspflicht inklusive ersicherungs-
kennzeichen. Die Kleinstfahrzeuge, heißt
es, müssen über „gewisse fahrdynamische
Mindestanforderungen“ wie Bremse, Steu-
erung und Beleuchtungsanlage verfügen.
In den meisten anderen EU-Ländern dür-
fen elektrische Kleinstfahrzeuge bereits
seit vielen Jahren auf öffentlichen Straßen
benutzt werden. rk

Mit dem dafür entwickelten
Kennzeichen zum Aufkleben
können elektrische Kleinstfahr-
zeuge künftig auch in Deutsch-
land gefahren werden. Eine
elmpflicht besteht nicht doch

es ist ratsam, beim Fahren ei-
nen Helm zu tragen. Ein neues
Verkehrszeichen weist darauf
hin wo solche Fahrzeuge e pli-
zit fahren dürfen.
Fotos: BMVI, IO Hawk
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Jahre Garantie

Jahre Mobilitätsgarantie

kostenlose Sicherheitschecks5

Hyundai Santa Fe - Touareg Klasse

2,4l, 138 kW (188 PS), Tageszulassung,

✔Radio/CD✔Klimaanlage✔Bordcomputer

✔elektrische Fensterheber✔ZVmit Fernbedienung

✔Lederlenkrad✔LED-Tagfahrlicht✔u.v.m.

Hyundai Santa Fe - Touareg KlasseHyundai Kona

1,0l Turbo GDI, 88 kW (120 PS),

✔5-türig✔Spurhalteassistent✔Klima✔Radio

✔Zentralverriegelung✔elektr. Fensterheber✔u.v.m.

Hyundai Tucson - Tiguan Klasse

1,6l, 97 kW (132 PS),

✔Klima✔Radio✔Bluetooth✔LM-Felgen

✔ZVmit FB✔elektr. Fensterheber✔u.v.m.

Unser Hauspreis

30.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

299 € mtl.

Unser Hauspreis

14.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

119 € mtl.

Unser Hauspreis

9.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

79 € mtl.

Unser Hauspreis

7.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

69 € mtl.

Unser Hauspreis

20.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

159 € mtl.

Unser Hauspreis

14.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

139 € mtl.

Unser Hauspreis

19.975 €

ohne Anzahlung1,2,3

179 € mtl.

Hyundai IONIQ Hybrid

1,6l, 104 kW (141 PS),

✔Klimaautomatik✔Radio✔Notbremsassist.✔Tempomat

✔Spurhalteassistent✔Einparkhilfe hinten✔u.v.m.

kostenlose Sicherheitschecks

ohne Anzahlung1,2,3

mtl.

Hyundai i30 - Golf Klasse

1,4l, 74 kW (100 PS),

✔5- türig✔ESP✔ZVmit Funk✔Tempomat

✔elektr. Fensterheber✔Radio ✔Bluetooth ✔u.v.m.

Hyundai i20 - Polo Klasse

1,2l, 55 kW (75 PS),

✔5-türig✔ABS✔Airbags✔Zentralverriegelung

✔Bordcomputer✔elektr. Fensterheber✔u.v.m.

Hyundai i10 - Up Klasse

1,0l, 48 kW (67 PS), Tageszulassung,

✔5-Türig✔TPMS✔Zentralverriegelung

✔ABS+ESP✔u.v.m.

Hyundai i10 - Up Klasse

1,0l, 48 kW (67 PS), Tageszulassung,

✔5-Türig ✔TPMS ✔Zentral verriegelung 

I H R H Y U N D A I H Ä N D L E R I N M Ü N C H E N U N D I N G O L S TA D T

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,2-3,4; innerorts 8,2-3,4; außerorts 6,6-3,6. CO2-Emission: kombiniert 165-79 g/km, nach Messverfahren RL 1999/100/EG.

Effizienzklassen E-A+.

Abbildungen zeigen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 1) Ein Angebot in Zusammenarbeit mit der ALDAutoLeasing D GmbH,Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. EinmaligeMietsonderzahlung 0,00 €. Laufzeit 36Monate, 10.000 km/Jahr. Leasingfaktor

i10 0,82180 %, i20 0,74124 %, i30 5-Türer 0,55340 %, i30 Kombi 0,46245 %, Ioniq 0,86117 %,Tucson 0,81506 %.Alle Angebote zzgl. i10, i20, i30, Ioniq 668 €,Tucson 752 €, Kona 895 € netto, Bereitstellungsanzeige.Voraussichtlicher Gesamtbetrag i10 2.484

€, i20 2.844 €, i30 3.204 €, i30 Kombi 2.774 €, Ioniq 7.632 €, Tucson 8.592 €, Kona 5.712 €, Santa Fe 14.352 €. Alle Preise zzgl. MwSt.

*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw.Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie, 8 Jahren für die Hochvolt-Batterie

oder bis zu 200.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starterbatterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie-

und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5

Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.

Autoarena München GmbH

Hauptbetrieb

Dachauer Straße 467

80993 München

089 785 85 48-110

www.autoarena-muenchen.de

Autoarena Ingolstadt

Filiale der Autoarena München GmbH

Goethestraße 147

85055 Ingolstadt

0841 955 91-33

www.autoarena-ingolstadt.de

Autoarena München GmbH

Filialbetrieb

Meglingerstraße 30-32

81477 München

089 785 85 48-220

www.autoarena-muenchen.de

https://www.autoarena-muenchen.de/
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Sammeln aus Leidenschaft
Bei Modellautobörsen suchen Sammler nach neuer Nahrung für ihr Glück en miniature

A n die Zahl der rund vier Millionen
Angler in Deutschland kommen sie
bei weitem nicht heran. Aber mit

mehr als 100.000 Menschen, die diese Lei-
denschaft teilen, sind sie auch schon ganz
gut dabei: die Sammler von Modellautos,
von denen es in Deutschland wiederum weit
über eine Milliarde geben soll. Ruft man im
Internet beispielsweise auf der Seite des
Portals „Idealo“ das Stichwort „Modellauto“
auf, werden einem nicht weniger als 7096
Fahrzeuge in den verschiedenen Maßstäben
von 1:18 bis zu 1:43 angeboten. Die Preis-
spanne liegt zwischen neun Euro und geht
bis über 60 Euro hinaus. In Grenzen hält sich
allerdings die Zahl der Angebote von bei
Sammlern so begehrten Marken wie Schuco.
Die Jagdreviere der Modellautosammler sind

Modellautobörsen, Tauschbörsen, das Inter-
net und die Kleinanzeigen in den diversen
Anzeigenblättern, wo sich schon so manche
Rarität aufspüren und an Land ziehen ließ.
Nicht zu unterschätzen sind auch Floh- und
rödelm rkte oder aushaltsauflösungen

Und alle diese Menschen eint eine gemein-
same Leidenschaft: Jäger und Sammler von
Modellautos sind ständig auf der Suche nach
ihren Lieblingsmodellen, die ihre Sammlung
krönen und die bestenfalls kein anderer hat.
Das Hobby ist daher nicht gerade billig. Sel-
tene Uralt-Exemplare kosten gut und gerne
ein paar Tausend Euro. Und manchmal auch
ein Vielfaches des Originals.
Die Automania in Deutschland gilt unter den
vielen Sammlern europaweit als die Nummer
1 unter den Modellautobörsen. Sie fand im

vergangenen Jahr wieder im Rahmen der In-
ternationalen Ausstellung für Nutzfahrzeuge
(IAANutzfahrzeuge) inHannover statt. Ihren
Ruf hat sich die Automania aufgrund ihres
breiten und umfangreichen Angebots vom
alten Sammlerstück bis hin zu den modernen
und aktuellen Neuerscheinungen erworben.
DievielenLiebhaberundungezähltenSamm-
ler klassischer Modellautos treffen sich, um
in die faszinierende und beindruckende Welt
der Fahrzeuge en miniature einzutauchen.
Sie kommen aber auch zum Fachsimpeln und
zum Feilschen um den besten Preis.
n der egion nchen zum Beispiel findet

im Rahmen der Automania am Sonntag, 31.
März von 10 bis 15 Uhr in Unterhaching bei
München in der Hachinga-Halle, Grünauer
Allee 6, eine große Modellautobörse statt.

Wie beliebt die Messe Automania grundsätz-
lich ist, zeigt allein die Tatsache, dass alle
Plätze etwa auf der Retro Classic in Stuttgart,
wo die Automania im März abgehalten wird,
bereits restlos ausverkauft sind.
Dennoch gibt es auch zur Automania Alterna-
tiven. Zum Beispiel 39. SEAS (Süddeutsche
Europatauschbörse für altes Spielzeug), die
am Sonntag, 8. September 2019, von 11 Uhr
bis 15.30 Uhr im Bürgerzentrum in 76646
Bruchsal am lten Schloss stattfindet
Hier bekommen Sammler nicht nur internati-
onales Blechspielzeug, sondern auch Modell-
autos angeboten.Die Börse ist einer der größ-
ten Märkte für „antikes Spielzeug“ in Europa.
Aber auch Sammler von Spielzeug neueren
Datums kommen auf ihre Kosten, verspre-
chen die Veranstalter. Sehr unterschiedlich
sind denn auch die Sammelansätze gerade
auf dem Sektor der Modellautos: Sammeln
nach Automarken, Sammeln nach Modellher-
stellern, Sammeln nach Maßstab, Sammeln
nach Autotyp. Der Sammelleidenschaft sind
buchstäblich keine Grenzen gesetzt. rk

Die neue alte Kawa
Die weitgehend erneuerte Kawasaki W 800 soll auf der
Retrowelle reiten

D ie Retrowelle rollt weiter, und auch
heuer werden wir auf der Straße wie-
der eine alte Bekannte treffen, die

sich bei genauerem Hinsehen aber technisch
komplett herausgeputzt hat und mit ihrer
Vorgängerin fast nichts mehr gemeinsam
hat, außer den Namen: die Kawasaki W 800.
Kawa-Freunde werden sich mit Wehmut an
das Jahr 2016 erinnern, als strenge Abgas-
normen der alten W 800 den Todesstoß in
Europa gaben und Kawasaki das beliebte

Bike aus seiner Modellreihe nehmen musste.
Dass der japanische Motorradhersteller ei-
ne Neuauflage seines Erfolgsmodells plant
wurde auf der weltgrößten Motorradausstel-
lung, der Eicma in Mailand, im vergangenen
Jahr bekannt.
Die neue alte Kawasaki W 800 wird da-
bei wieder über einen 773 Kubikzentimeter
großen Zweizylindermotor mit dem inzwi-
schen legendären
Königswellenantrieb

verfügen, der
48 PS Leistung
bringen wird.
Auch wenn
bei den beiden

Klassikern vieles an die Vor-
gängermodelle erinnert, „sind
es doch zu 90 Prozent neue
Motorräder“, heißt es aus der
Kawasaki-Konzernzentrale.

Denn Technik, Styling und viele Komponen-
ten seien aktualisiert worden. Kombiniert
wird der neue Twin im alten Look mit einem
komplett neuen Stahlrohrchassis und neuer
Technik. Die Stabilität jedes Teils sei „neu
bewertet“ worden, heißt es. Daraus wurde
die Dicke der Rohre je nach Bedarf an-
gepasst, während der Außendurchmesser
gleich geblieben sei. Die W 800 wird mit ABS
ausgestattet sein sowie am Hinterrad erst-
mals über eine Scheibenbremse verfügen.
Für eine bessere Sicht sorgt ebenfalls neue

Technik: Der klassische Scheinwerfer mit
170 Millimetern Durchmesser ist mit LED-
Technik ausgestattet, was ein perfektes
Ausleuchten der Fahrbahn bei Dunkelheit
garantiere, verspricht der Hersteller. Zwei
Varianten stehen der Kawa-Fangemeinde
zur Auswahl: als W800 Street und W 800 Ca-
fe – letztere mit kleiner Halbschalenverklei-
dung. Die beiden W 800 Modelle sind in den
Farben Metallic Magnesium Gray / Galaxy
Silver (CAFE) und Metallic Flat Spark Black
/ Metallic Matte Graphite Gray (STREET)
verfügbar. Die langgestreckte und niedrige
Sitzbank der W 800 Street bietet viel Platz
für Fahrer und Beifahrer. Sie wurde zudem
so gestaltet, dass man mit den Beinen im-
mer gut den Boden erreicht. Den passenden
Retro-Look der Sitzbank vermittelt dabei die
umlaufende Paspel. Auf der W 800 CAFE
nimmt man durch den M-Lenker im Club-
man-Stil automatisch eine sportliche, nach
vorne orientierte Sitzposition ein. rk

Bei Sammlerbörsen finden sich sowohl alte wie neue odellautos iel eduld und ein gutes uge gehören zum stzeug eines eden Sammlers nd nat rlich Kenntnisse ber den ert der einzelnen
Stücke. Wer geschickt feilscht, kann schon das ein oder andere Schnäppchen machen. Fotos: VDA

Das klassische Äußere ist
von der 2016-Version weit-
gehend erhalten geblieben.

Technisch gesehen kann
aber die Kawasaki W 800
fast als ein neues Modell

bezeichnet werden. Kenner
werden auch im Design
Neuerungen entdecken.

Fotos: Kawasaki

Klassikern vieles an die Vor-
gängermodelle erinnert, „sind 
es doch zu 90 Prozent neue 
Motorräder“, heißt es aus der 
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Gültig für einen Civic Elegance:
ab 21.990 E

10.995 E*

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.

*Beispielfinanzierung für einen Civic 5-Türer 1.0 Ele-
gance. Anzahlung: 50% des Kaufpreises (10.995 €),
2. Hälfte (50%) Gesamtkreditbetrag. 35 Monate Zahl-
pause. Gesamtfahrleistung 30.000 Kilometer. Effektiver
Jahreszins 0,0%, Sollzins p.a. gebunden für die gesam-
te Laufzeit 0,0%. Danach Begleichung des Restbetrags
oder Finanzierung der Restsumme oder Rückgabe des
Fahrzeugs (gemäß Rückkaufbedingungen). Gesamtkre-
ditbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Ein un-
verbindliches Angebot der Honda Bank GmbH, Hanau-
er Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt/Main. Gültig für
Privatkunden bis 31.03.2019. Kraftstoffverbrauch Civic
5-Türer 1.0. Elegance in l/100km: innerorts 5,9-5,2, au-
ßerorts 4,4-4,2; kombiniert 4,8-4,7. CO2-Emission in g/
km: 110-107. (Alle Werte nach 1999/94/EG.) Abb. zeigt
Sonderaustattung.

https://www.haeusler-automobil-gmbh.de/
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Vorgeschmack aufs Abenteuer
Eine Rückschau auf die Freizeit- und Reisemesse f.re.e in München

W o sonst, wenn nicht auf der f.re.e
könnten Reisefreudige, Wassersport-
ler, Outdoorfans, Radler, Mountainbi-

ker, Abenteurer und Liebhaber fremder Länder
so auf ihre Kosten kommen, wie auf dieser
Freizeit- und Reisemesse, die am vergangenen
Wochenende nach einem wahren Publikumsan-
sturm zu Ende ging. Es war die „größte f.re.e
aller Zeiten“ – wie die Veranstalter bereits vor

der Messe mitteilten. Dem ist nichts hinzuzu-
fügen. Denn die Messe München hat gebaut.
Neu entstanden sind die Hallen C5 und C6, die
bereits heuer von der f.re.e belegt wurden. Acht
Hallen mit insgesamt 88.000 Quadratmetern
usstellungsfl che standen usstellern und

Besuchern in der Zeit vom 20. bis 24. Februar
zur Verfügung. Die Messe f.re.e in München
ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse.

Auch diesmal präsentierten dort wieder mehr
als 1.300 Aussteller aus 70 Ländern Neues,
Spannendes und Inspirierendes aus den The-
menbereichen Reisen, Gesundheit & Wellness,
Caravaning & Camping, Wassersport, Outdoor,
Fahrrad sowieKreuzfahrt&Schiffsreisen.Gast-
land der diesjährigen f.re.e war unser Nachbar
Tschechien. Dabei weckten wieder attraktive
Messeangebote das Interesse der Besucher,

die sich auch bei einem unterhaltsamen Rah-
menprogramm rund um das gesamte Spekt-
rum der Freizeit- und Reisebranche unterhalten
lassen konnten, bei großartigen Attraktionen
für Klein und Groß. Wie schon die Jahre zuvor
war auch die f.re.e 2019 wieder eine Messe zum
Mitmachen. Zahlreiche Erlebniswelten, Show-

Sonderthema Caravan & Boot

Die Münchner Messe f.re.e ist keine gewöhnliche
Neuheitenschau, denn hier gibt es ein um-

fangreiches Begleitprogramm, das schon einen
Vorgeschmack auf die geplanten Abenteuer

ermöglicht. Testen und Ausprobieren unter rea-
litätsnahen Bedingungen ergänzt die Beratung

durch Fachpersonal.
Fotos: f.re.e

bühnen und Vorführungen machten nicht nur
neugierig, sondern luden zum Mitmachen und
Ausprobieren ein. Außerdem konnte man sich
natürlich reichlich Ideen und Anregungen für
den nächsten Urlaub holen.
Beispielhaft dafür stehen diese Stichworte:
Tourismus, Reisen, Hotels, Clubanlagen, Fe-
rienunterk nfte Campingpl tze Fotografie
Wassersport, Boote, Bootsmotoren, Bootsin-
strumente, Bootsausrüstung, Wassersport-
bekleidung, Nautik und nautisches Zubehör,
Fahrräder, Fahrradzubehör, Fahrrad Anhänger,
Outdoor, Bergsport, Trekking, Nordic Walking,
Nordic Fitness, Jogging, Wintersport, Para-
gliding, Fallschirme, Rafting, Sportequipment,
esundheit edizin Körperpflege Kosmetik

Heilkunde, gesunde Ernährung, Caravaning

und und und... Rechnung getragen wurde auf
der diesjährigen f.re.e aber vor allem der stei-
genden Nachfrage im Bereich Caravaning &
Camping, der sich auf insgesamt fast drei Hallen
präsentierte. Denn Camping und Reisen mit
dem Reisemobil oder Caravan liegen voll im
Trend. Ob großer Luxusliner, individuell aus-
gebauter Campingbus, gemütlicher Caravan,
praktischer Faltanhänger – die Möglichkeiten
sind schier unüberschaubar. Viele große Her-
steller präsentierten auf dem Ausstellungsge-
lände die ganze Welt des Caravanning. In der
neu gebauten Halle C5 konnten sich Besucher
über die Möglichkeiten vom Vorzelt über Auto-
dachzelt und Familienzelt bis hin zum Hauszelt
informieren. FaltcaravansundMini-Wohnwagen
waren ebenso vertreten – fachgerechte Bera-
tung eingeschlossen.
Wer noch nach Ideen suchte, um sein Wohnmo-
bil aufzurüsten, der fand sie in den Hallen B4, B5
und C5. Dort stellten viele namhafte Hersteller
ihre Raum- und Reisewunder vor. Erstmals gab
es zur f.re.e 2019 eine eigeneCaravaning-Bühne
in Halle C5. Hier wurden Themen wie z.B. Wohn-
mobilsicherheit, das Reisen mit einem Faltca-
ravan, eBikes, Leben im Tiny House, richtiges
Beladen des Caravans unterhaltsam vermittelt.

Wer noch nicht weiß, welchen Campingplatz er
in diesem Jahr ansteuern soll, wurde spätestens
an der Campingplatz-Servicestation in Halle C5
fündig, wo die schönsten Plätze in Deutschland
und Europa vorgestellt wurden.
Auch in diesem Jahr war die f.re.e für alle leiden-
schaftlichen Wassersportler ein lang erwarteter
Pflichttermin enommierte ussteller boten
neben unterschiedlichsten Boottypen, Surf-
brettern, Tauchausrüstung auch Zubehör und
Spezialger te an E perten und Profis gaben
Tipps. Besucher konnten sich aber auch vor Ort
in die Wellen stürzen oder in einem kostenlosen
Schnupperkurs die neueste Tauchausrüstung
ausprobieren, oder über die riesige Wasser-
landschaft im Kajak oder auf einem SUP-Brett
paddeln oder in eine Kletterwand steigen. Im
Gegensatz zum vergangenen Jahr belegte der

Wassersport diesmal eine ganze Halle. Die f.re.e
standauch in diesemJahr für dasMotto „Testen,
was das Zeug hält“. So konnte man mit einem
Bootssimulator in See stechen und sich umfas-
send zum Thema informieren. Wie schon 2018
fanden auch dieses Jahr im Rahmen der f.re.e
auf uadratmetern usstellungsfl che
die Münchner Autotage statt. Wobei die Aus-
wahl auf der größten Automobil-Verkaufsmesse
Süddeutschlands wieder alles zeigte – vom SUV
bis zumStadtflitzer ieleswarvorOrt vertreten
Nicht weniger als 25 Automarken konnten Probe
gefahren werden.
Fachkundige Berater informierten zudem darü-
ber, was unter der Motorhaube steckt und wel-
che Sonderangebote und Finanzierungsvorteile
winken. Nicht nur für die Autoliebhaber war die
f.re.e im Februar die erste Adresse. Auch die
Golfer kamen wieder zu ihrem Recht. 150 natio-
nale und internationale Aussteller präsentierten
ihre Neuheiten nd das nicht nur f r olfprofis
uf est- und bungsfl chen konnten Schl ger

im Einsatz getestet werden. Video-Analysen
und Schlagsimulatoren gaben Auskunft über die
ideale Schlagtechnik. Zahlreiche Mitmachaktio-
nen, interaktive Workshops und Wettbewerbe
rundeten die Golftage ab. rk

Bullis Nachfolger
Campervans sind auf Reisen wahre Multitalente
mit hinnehmbaren Einschränkungen

C ampervans können wahre Multitalente für
unterschiedlichste Zwecke sein, denn sie
vereinen drei Fahrzeugkonzepte in einem.

Sopräsentieren sie sich jenachBedarf alsAlltags-
kombi, Reisebegleiter oder auch einfach „nur“ als
Transporter.
Das Magazin Promobil beschreibt Campervans
als Campingbusse im Pkw-Format, denn die
Kompaktcamper basieren auf kleinen Transpor-
tern oder Vans. Der Vorteil dieser Ausbauform
liegt auf der Hand: Campervans sind meist voll-
ständigausgestatteteWohnmobile,dieaufgrund
ihrer Abmessungen selbst im Alltag oder Stadt-
verkehr gut handhabbar bleiben. Sie passen auf
übliche Parkplätze sowie in Tiefgaragen und er-
weisen sich als diskret, wenn man einmal wild
campt oder am Straßenrand übernachten muss.
Vorreiter der Campervans ist der VW Transpor-
ter: Der legendäre Bulli ist eines der meist- und
am langzeitigsten verkauften Campingfahrzeu-
ge schlechthin und mit dem aktuellen T7 nun
schon in der siebten Generation. Mittlerweile
hat er Einiges an Konkurrenz bekommen, denn

auch andere Fahrzeughersteller bieten heute
campingfähige Ausbauten auf ihren Minivans an.
Campervans sind praktisch und auch für kleinere
Budgets gut geeignet, da die Preise bei deutlich
unter 40.000 Euro beginnen. Dazu können sie
unproblematisch mit dem normalen Pkw-Füh-
rerschein gefahren werden. Die Flexibilität und
auch der Preis müssen allerdings mit Einschrän-
kungen erkauft werden, weshalb es einiges zu
bedenken gibt, wenn man sich mit Gedanken zur
Anschaffung trägt.
Da ist zuallererst der Platzbedarf: Für zwei Per-
sonen reicht ein Campervan allemal, selbst wenn
man sich kein Hochdach gönnt. Mit Hochdach
kann eine kleine Familie immer noch gut ver-
reisen, da die Eltern dann oben nächtigen und
die Kinder auf der erweiterten umklappbaren
Sitzbank schlafen. Für vier Erwachsene geht es
auchgeradenoch,wenngleichder Platz unten im
Fahrzeug dann doch sehr begrenzt ist – also viel-
leicht doch nur für einen Kurztrip von ein bis zwei
Nächten? Da Campervans Sitzgelegenheiten für
bis zu sieben Personen zu bieten haben, kann

man zwar in einer Gruppe verreisen, aber Schlaf-
plätze gibt es dann nicht für alle Teilnehmer.
Werden an einer Seite Möbel wie eine Küchen-
zeile angebracht, schränkt dies das Platzangebot
zum Schlafen natürlich nochmals deutlich ein.
Nun kann nicht mehr die gesamte Breite für eine
umklappbare Schlafstatt genutzt werden. Auch
mögliche Aufbauten können zwar praktisch aber
vielleicht irgendwann auch hinderlich sein.
Ein festes Hochdach ist zwar sehr bequem und
auch stylish, macht aber beispielsweise die Ein-
fahrt in die meisten Tiefgaragen unmöglich und
erhöht auch den Verbrauch. Wer unbedingt Wert
auf die eigene Toilette oder das eigene Bad im
Reisemobil legt, ist mit einem Campervan dann
eher schlecht beraten. Je nach Budget bekommt
man heute allerdings auch Campervans, die sich
hinsichtlich Fahr- und Innenkomfort nicht vor
normalen Pkw verstecken müssen. So gibt es
von Mercedes-Benz beispielsweise mit dem V
300 d einen Reisebegleiter mit bis zu 239 PS (176
kW) und vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.

chre

Ein Campervan ist die schlankste Form des mo-
bilen Reisens mit Übernachtung. Wer sich mit
der Mindestausstattung begnügt, muss nicht auf
Fahrkomfort verzichten. Campervans sind selbst
auf Bergtouren leicht zu handhaben und brau-
chen nicht viel Platz.
Fotos: Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford

Volkswagen California Mercedes V300Ford Nugget

Alle Innenraumbilder: Mercedes V300

Auto EderGmbH
Zweigniederlassung Kolbermoor
Rosenheimer Str. 59
83059 Kolbermoor
Tel.: 08031/90 99-0
www.autoeder.de/kolbermoor

AutomobilforumKuttendreier GmbH
5 x in und umMünchen
Transit- & Freizeitmodelle-Center:
Drosselweg 21 · 81827 München
Dachauer Str. 463 · 80993 München
www.kuttendreier.de

FORD NUGGETAUFSTELLDACH
2,0lTDCi, 77kW(105PS),EURO6d-TEMP,u.a.mit
AudiosystemmitBluetooth undFreisprecheinrich-
tung, Bordcomputer, Fehlbetankungsschutz Ford
Easy Fuel, Geschwindigkeitsregelanlage, Kom-
fort-Drehsitze für Fahrer und Beifahrer, 2 ISOFIX
Halterungen, Faltenbalg mit integrierten Fenstern
und Belüftungsschlitz, Boden in Echtholzoptik,
Standheizung mit Zeitschaltuhr, Küchenblock mit
umfangreicher Ausstattung, Außendusche an der
Küchenrückseite,Dachbett 2,00x 1,38m,u.v.m.

Messepreis inkl. MwSt.
€40.190,-

Messepreis inkl. MwSt.
€40.790,-

Sie sparen*
€12.385,-

Sie sparen*
€12.388,-

Kraftstoffverbrauch (in l/100 kmnach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Transit Custom 320 L1 (Basisfahrzeug fürWestfalia Nugget Ausbau): 7,2 (Innerorts), 5,8 (außerorts), 6,3 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 165 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: A.

Gilt für Privat- und Gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit gültigem Ford-Werke Rahmenabkommen). *) Vorteil gegenüber der unverbindlichen
Preisempfehlung des Herstellers zum Zeitpunkt der Erstzulassung. UVP schließt keine Überführungskosten ein - Händlerangebot inkl. Überführungskosten. Abb. zeigenWunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD NUGGETHOCHDACH
2,0lTDCi, 77kW(105PS),EURO6d-TEMP,u.a.mit
Audiosystem mit Bluetooth und Freisprechein-
richtung, Bordcomputer, Fehlbetankungsschutz
Ford Easy Fuel, Geschwindigkeitsregelanlage,
Komfort-Drehsitze für Fahrer und Beifahrer, 2
ISOFIX Halterungen, Dachhaube 400x400mm,
Boden in Echtholzoptik, Standheizung mit Zeit-
schaltuhr, Küchenblock mit umfangreicher Aus-
stattung, Außendusche an der Küchenrückseite,
Dachbett 2,10 x 1,41m, u.v.m.

Ihre mobile 2-Raum-Wohnung

Überall daheimÜberall daheim

https://auto-eder.de/kolbermoor/
https://www.kuttendreier.de/
https://www.ihrfordpartner.de/freizeitmodelle/
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E igentlich gibt es nur ein Kriterium,
nach dem sich eine Heizung für ein
Wohnmobil planen und dimensionie-

ren lässt: die Größe des Campers, bezie-
hungsweise des Wohnmobils. Denn davon
ist die Heizleistung, die für eine ausreichende
und kuschelige Erwärmung notwendig ist,
abhängig. Ein kleiner Bus braucht weniger
Heizleistung als ein großer LKW – logisch.
Auch die Isolierung spielt hier eine wichti-
ge Rolle (s. auch Artikel zur Isolierung un-
ten) und die Minimierung von Kältebrücken.
Gehört man zu der immer größer werdenden
Schar der Wintercamper, sollte man immer,
gemessen an der kleinen Busbasis, auf die
nächstgrößere Heizung zurückgreifen, sa-
gen Experten. Bei der Auswahl des besten
Heizsystems haben die Camper die Qual
der Wahl.
Zum Beispiel können sie sich für eine Ben-
zin- oder Dieselheizung entscheiden. Die
Arbeitsweise dieses Heizsystems ähnelt der
Ölheizung. Dabei wird ebenfalls ein Bren-
ner eingesetzt, der nach demselben Prinzip
arbeitet wie der Brenner in der häuslichen
Ölheizung. Der Brenner erhitzt den Wärme-

tauscher. Der wird wiederum von einem Ge-
bläse mit Luft versorgt. Das Gebläse erfüllt
dabei zwei Aufgaben. Zum einen saugt es
die benötigte Luft aus dem Wohnmobilin-
nenraum an. Zum anderen gibt es die er-
wärmte Luft an den Wohnraum zurück. Die
Benzin-oderDieselheizungpunktetmit einem
ganz entscheidenden Vorteil: den Kraftstoff,
den sie zum Arbeiten benötigt, bezieht sie
aus dem Kraftstofftank des Zugfahrzeugs.
Folglich steht ihr immer genügend Sprit im
Tank zur Verfügung. Weitere Vorteile sind ein
geringer Verbrauch, keine Zusatzkosten für
Flüssiggas und die ständige Verfügbarkeit.
Den Verbrauch kann man nahezu vernachläs-
sigen. Man kann etwa davon ausgehen, dass
die Benzinheizung rund 0,34 Liter Benzin pro
Stunde verbraucht. Wenn der Benzintank 80
Liter fasst, bedeutet das, dass der Vorrat für
gut 10 Tage reichen würde – vorausgesetzt,
die Heizung läuft im Dauerbetrieb und der
Motor des Zugfahrzeuges ruht.
Die Elektroheizung wiederum ist eine Alter-
native zu Gas- oder Kraftstoffheizungen.
Elektroheizungen arbeiten nach dem Prinzip,
Wärme aus Strom zu gewinnen. Hierbei wird

Strom ber ein eflecht von eizdr hten ge-
führt, welche sich erhitzen und die Wärme
dann an die Umgebung abgeben. Hier gibt es
sowohl Geräte mit als auch ohne Gebläse. Bei
einer Elektroheizung ohne Gebläse wird nur
die unmittelbare Umgebung um das Gerät
geheizt.BeigrößerenRäumenhingegenemp-
fiehlt sich daher eine ebl seheizung er
Vorteil liegt hier klar auf der Hand: Dadurch
wird die warme Luft gleichmäßig im Raum
verteilt, sodass auch die hinteren Ecken mit
Wärme versorgt werden können.
Gerade für Zonen im Wohnraum, in die die
warmeLuftnicht sogutgelangenkann,bieten
sich kleine Frostwächter an. Elektroheizun-
gen heizen übrigens emissionsfrei. Es werden

weder Kraftstoff noch Gas verbrannt, sodass
keine Abgase entstehen können. Die Umwelt
wird nicht belastet wie beim Verbrennen von
Benzin oder Diesel. Auch wird kein CO2 freige-
setzt wie bei allen anderen Heizarten. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass man die Heizung einfach
einschalten kann und dadurch sofort über
eine Wärmequelle verfügt. Trotzdem muss
man auch die Nachteile einer Elektroheizung
sehen: Sie kann nur über eine 220-Volt-Stro-
manlage betrieben werden.
Viele Wohnmobilbesitzer entscheiden sich für
eine Gasheizung. Gas ist in den meisten Rei-
semobilen bereits als Energiequelle an Bord,
zum Kochen beispielsweise. Für die Gashei-
zung gelten strenge Sicherheitsvorschriften.
Die Abgase, die beim Verbrennen entstehen,
müssendabei komplettnachaußenabgeführt
werden. Weiter muss nachgewiesen werden,
dass die zu verbauende Heizung im jeweiligen
Fahrzeug verwendet werden darf. Abnahme-
behörde ist das Kraftfahrt-Bundesamt.
Auch Gasheizungen gibt es in zwei Varianten:
mit oder ohne Gebläse. Preisgünstig, aber
auch weniger komfortabel ist die Heizung
ohne Gebläse, die sogenannte Konvektions-
heizung. Diese Heizung arbeitet nach dem
physikalischen Prinzip, dass warme Luft nach
obensteigt.DamitdiesesPrinzipgreifenkann,
muss die Heizung jedoch im Raum völlig frei
stehen. Der Gasbrenner erhitzt einen Wärme-
tauscher. Der Wärmetauscher gibt die warme
Luft an die Umgebung ab. Die Gas-Gebläse-
heizung hilft wiederum, dass die warme Luft
gleichmäßig im Raum verteilt wird. rk

Dämmen und sparen
Über die Energiebilanz im Wohnmobil bzw. Wohnwagen entscheidet die Isolierung

W er möchte schon gerne im Wohn-
mobil oder Wohnwagen frieren,
wenn die Heizung ausfällt oder die

Nächte kälter werden? Damit all dies nicht
eintritt, muss der Camper sehr gut isoliert
sein. Die Isolierung ist entscheidend für die
Temperaturen im Inneren. Denn eine Hei-
zung kann noch so gut sein: Es wird nicht
viel nützen, wenn die Wärme im Inneren
nicht gehalten werden kann und stattdessen
nach draußen entweicht. Zum anderen spart
eine gut funktionierende Isolierung nicht nur
Energie, sondern auch bares Geld.
Eigentlich beginnt die Isolierung des Wohn-
mobils oder Caravans bereits bei der Wahl
der Farbe der Außenhaut, bei der Lackierung
des Fahrzeuges. Dunkle Farben speichern die
Hitzeentwicklung durch Sonneneinstrahlung.
Je dunkler die Farbe, umso höher und auch
schneller steigt die Temperatur im Inneren
an elle Farben aber reflektieren das Son-
nenlicht. Das gilt besonders für das Dach. Je
heller es ist, umsowenigerhatdieWärmeeine
Chance, in den Wohnbereich einzudringen.
Empfehlenswert für die Innendämmung sind
die sogenannten X-trem Isolatoren. Das sind
Schaumstoffmatten, die leicht zu verarbei-
ten sind. Die gibt es selbstklebend, sie kön-
nen auch mit Sprühkleber befestigt werden.

Vorteilhaft ist es zudem, dass die Matten bieg-
sam sind und so leicht an Konturen angepasst
werdenkönnen.DaswichtigsteKriteriumaber
sind ihre guten Isolierungseigenschaften. Au-
ßerdem sind sie beständig gegen Lösungs-
mittel und – nicht zu unterschätzen – sie
nehmen keine Feuchtigkeit auf. Nachteil: Sie
sind sehr teuer.
Schaumstoffplatten gibt es in unterschiedli-
chen Stärken, sodass sie sowohl für die Iso-
lierung der Seitenwände, der Decke und des
Bodens verwendbar sind. Im Gegensatz zu
Styropor, so heißt es beim Forum Wildcam-
per, ist das Material geschlossenporig und
somit wasserundurchlässig. Dadurch können

ungewollte und schleichende Schäden durch
Feuchtigkeit verhindert werden. Ab einer
Stärke von 15 Millimetern ist das Dämmma-
terial zudem schwer entflammbar Bei den
Isolierungsarbeiten sollte darauf geachtet
werden dass der Kleber fl chig verteilt ist
also das Fahrzeugblech gleichmäßig bedeckt
ist, sodass keine Lufträume entstehen. So
wird der Taupunkt in die Isolation verlagert.
Es kann zu keiner ungewollten Kondenswas-
serbildung kommen. Soll der Boden isoliert
werden, wird das Dämmmaterial in der Regel
ohne Kleber unter der Bodenplatte verlegt.
Weniger geeignet für die Isolierung ist indes
Hartschaum (Polyurethan, Styropor). Zwar

gibt es die Platten in verschiedenen Stärken
und zu günstigen Preisen. Nachteilig ist aber,
dass sie Feuchtigkeit aufnehmen nicht fle i-
bel sind und bei hohen Temperaturen schmel-
zen können. Das gilt auch für Dämmmaterial
aus Glas- oder Steinwolle: Diese Materialien
haben zwar einige Vorteile (nicht brennbar,
gut zu verlegen auch bei größeren Flächen),
können aber bei Berührung Hautreizungen
und Juckreiz auslösen. Soll dennoch Stein-
wolle verwendetwerden, ist darauf zu achten,
dass die Steinwollmatten mit Kunstharz oder
einem anderen Bindemittel getränkt sind.
Lose Steinwolle eignet sich höchstens, um
kleineStellen inderKarosseriedurchAusstop-
fen abzudichten. Doch sie hat den Nachteil,
sich durch die steten Vibrationen, die beim
Fahren entstehen, zusammenzurütteln. Das
heißt im Klartext, dass dieses Material sich im
Laufe der Zeit zu Klumpen verdichtet und die
Dämmung dadurch lückenhaft wird. rk

Entscheidend für die Wahl des Heizsys-
tems ist zunächst die Raumgröße, die
beheizt werden soll. Heizungsarten mit
Brenner machen standortunabhängig.
Anders die Elektroheizung: Sie benötigt

einen 220-Volt-Anschluss.
Fotos: Truma

Heizung
im

Camper

Heizsysteme fürs Wohn-
mobil und Wohnwagen

sollten dem Bedarf nach
gewählt werden

Gute Ergebnisse bei der
Isolierung von Wohnmo-
bilen und Wohnwagen
erhielen X-trem Isola-
toren. Diese Schaum-

stoffmatten sind zudem
fle ibel und lassen sich
relativ leicht verlegen.

Fotos: Nadine
Tiedemann



Kampfansage an die Keime
Für sauberes Wasser in Wohnmobil und Wohnwagen sind entsprechende Hygienemaßnahmen nötig

F ür reines Wasser im Wohnmobil oder
dem Wohnwagen muss der Cam-
per einiges tun. Versäumt man dies,

kann es zu Verunreinigungen kommen, die
dem Urlaub schnell ein unschönes Ende
bereiten können.
Das Vorhalten von Frischwasser im Rei-
semobil trägt wie kaum ein anderes Ele-
ment zur Autarkie der Reisenden bei. Seit
2009 sind Reisemobilhersteller gesetzlich
verpflichtet neue Fahrzeuge mit einem
trinkwassergerechten Wassersystem aus-
zustatten. Dennoch bleibt es in der Ver-
antwortung der Reisenden selbst, das ei-
gene Trinkwassersystem sauber zu halten.
Generell umfasst die Wasseranlage eines
Wohnmobils alle Teile, die zum Transport
oder der Entnahme von Wasser dienen.
Hierzu zählen also sowohl der Frisch- wie
auch der Abwassertank, alle Wasserleitun-
gen, die Wasserpumpe, der Boiler sowie
die Armaturen in Küche und Bad.
ie asserpumpe sorgt f r das flie ende

Wasser im Reisemobil und muss daher
immer gut gewartet sein. Oftmals wird so-
wohl für Druck- als auch für Tauchpumpen
ein orfilter eingesetzt der Schmutzparti-
kel am Eindringen in die Pumpe hindert.
Er sollte regelmäßig gereinigt werden.
Wasser, das unbehandelt ist, ist ein Nähr-
boden für Keime, deren Bildung schon ei-
nige Stunden nach dem Befüllen beginnen

kann Biofilm der sich an den nden von
Tanks und Leitungen bildet ist ebenfalls ein
oftmals unterschätztes Gesundheitsrisiko.
Hier beugt regelmäßige Reinigung eben-
falls vor. Das Wassersystem sollte auf alle

Fälle immer zum Saisonstart sowie nach
längeren Standzeiten gründlich gereinigt
werden. Für die Auswahl der richtigen Rei-
nigungsmittel sollte man sich im Camping-
Fachhandel beraten lassen und nicht auf
Billig-Angebote aus dem Internet setzen.

at sich erst einmal ein Biofilm gebildet
hilft nur manuelles Schrubben der Tanks,
besonders natürlich in den schwer zugäng-
lichen Ecken. Bei der Reinigung von Was-
serleitungen können schmale, lange Rohr

oder -Schlauchbürsten aus dem Aquari-
enfachhandel helfen. Nach der Reinigung
muss die gesamte Anlage gründlich mit
sauberem Wasser ausgiebig durchgespült
werden. Um der Keimentwicklung im Was-
sersystem des Wohnmobils entgegenzu-

wirken, ist es ratsam, nach einer Tour so-
wohl das Frisch- als auch das Grauwasser
zügig abzulassen und das ganze System
gründlichst trocken zu legen.
Keimwachstum während der Tour unter-
bindet man mit Frischhaltepräparaten auf
Silber- oder Chlorbasis oder man setzt auf
Ionisierung, wenn man auf chemische Pro-
dukte verzichten will. Auch hierfür sollte
man sich von Fachleuten beraten lassen.
Wer sich über die Trinkwasserqualität beim
Nachfüllen unterwegs unsicher ist, sollte
vorzugsweise Mineralwasser aus der Fla-
sche auch zum Kochen verwenden.
Zum Nachfüllen verwendet man am bes-
ten einen eigenen trinkwasserechten
Schlauch mit KTW- oder W270-Zulassung.
Auf keinen Fall sollte ein Teleskop- oder
Spiralschlauch verwendet werden, da die-
se erfahrungsgemäß in Rekordzeit ver-
keimen können. Bei Benutzung eines an
der Nachfüllstation vorhandenen Schlau-
ches muss unter anderem sichergestellt
sein, dass er durch geeignete Maßnahmen
aus naheliegenden Gesundheitsgründen
beispielsweise keinen Bodenkontakt hat.

chre

Rein, frisch, klar: Das Vorhalten von Frischwas-
ser im Reisemobil trägt wie kaum ein anderes
Element zur Autarkie der Reisenden bei.

Foto: pixabay
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Stehenbleiben und
vorankommen
Trendsportart Stand-up-Paddling geht auf polynesische
Fischer zurück

TSie gehören mittlerweile zum gewohnten
Erscheinungsbild wie die Badegäste oder
Surfer am Strand: die Stand-up-Paddler, die
mit ihrem Sport voll im Trend liegen. Stand-
up-Paddling (SUP) ist eine Wassersportart,
die man leicht erlernen kann. Sie ist ak-
tuell eine der am schnellsten wachsenden
Trendsportartenweltweit.Nicht ohneGrund:
Mit einem Minimum an Ausrüstung kann
man selbst als blutiger Anfänger schnelle
Erfolge verzeichnen und kann seine Gegend
und alle zur Verfügung stehenden Gewässer
quasi von erhöhter Warte aus erkunden.
Beim Stand-up-Paddling paddelt man auf

einem großen, breiten SUP-Board stehend
über Flüsse, Seen und übers Meer.
Das Board, das man auf den ersten Blick
mit einem Surfbrett verwechseln könnte, ist
mit Luft gefüllt. Die Stand-up-Paddle-Boards
sind zwischen 1,80 und vier Meter lang und
haben ein Luftvolumen von zwischen 100
und 250 Litern. Die aufblasbaren Boards
kann man gut zusammenrollen und problem-
los im Kofferraum eines Autos transportie-
ren. SUP-Surfen ist indes eine Kombination
aus Stehpaddeln und Wellenreiten. Das Pad-
del kann beim Wellenreiten zusätzlich zum
Steuern und zur Unterstützung der Balance
eingesetzt werden.
Das Stehpaddeln geht laut Web-Lexikon auf
polynesische Fischer zurück, die sich in ihren
Kanus stehend vor Tahiti auf dem Meer fort-
bewegen. Im 20. Jahrhundert entdeckten
Surflehrer auf awaii das Stehpaddeln als
komfortable Fortbewegungsart für sich, um
schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden
Riffen und zurück zu gelangen. Durch die er-
höhte Position auf dem Board hatte der Surf-
lehrer zusätzlich einen besseren Überblick
über die Surfschüler. So die Geburtsstunde
des Stand-up-Paddling, das man ohne Wind
oder Wellen betreiben kann. rk

Stehend in See stechen: Ein offenbar leicht
erlernbarer Wassersport. Die SUP-Boards eig-
nen sich aber auch zu einer Art Wellenreiten,
bei dem das Paddel zum Steuern genutzt wird.

Foto: Pixabay

Volkswagen Nutzfahrzeugzentrum München

Unschlagbar. Der California „Beach“, „Coast“ und „Ocean“.

Ihre Vorteile:
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TSpektakuläre Luftsprünge. Manche bis zu
zehn Metern hoch und 40 Meter weit. Mit
einem Affentempo übers Wasser rasen. Das
Spiel mit den Elementen Kitesurfen findet
immer mehr Anhänger. Und die Hotspots
finden Kitesurfer an den windigen K sten
der Nordsee, an der Algarve in Portugal oder
in Andalusien. Eigentlich überall dort, wo es
Wasser und anständigen Wind gibt. Denn
ohne ordentlichen Wind ist nichts los bei den
Kitesurfern. Und was auf den ersten Blick
so spielerisch und leicht aussieht, erfordert
allerdings jede Menge Geschicklichkeit und
Kondition. Kurz gesagt: Der Kitesurfer steht
auf einem kleinen Brett, das etwa 1,40 Meter
lang ist und auf den ersten Blick so aussieht
wieeinkleinesSurfbrett.ÜbersWasserwirder
von einem speziellen Lenkdrachen gezogen,

demKite.DieKitesurf-Ausrüstungbestehtaus
mehreren Teilen. Die drei wichtigsten sind:
das Board, die Bar mit den Steuerungs- und
Sicherheitsleinen und der Kite selbst. Beim
Kitesurfen werden speziell dafür entwickelte
Lenkdrachen benutzt. So werden sogenannte
Tubekite-Systeme verwendet, bei denen die
Drachen mit aufgepumpten Luftschläuchen
ausgestattet sind. Durch sie erhalten die Dra-
chen ihre Stabilität und man kann mit ihnen
auch aus dem Wasser starten.
Daneben gibt es auch Matten-Kites, durch
die Luft strömen kann und die über Ventile zu
regulierensind.Außerdemunterscheidensich
die Kites auch darin, ob es 2-Leiner, 4-Leiner
oder 5-Leiner sind. Grundsätzlich wird zwi-
schen drei Arten von Boards unterschieden:
Twin Tips, Mutant-Boards und Directional-
Boards, die auch Waveboards genannt wer-
den und zwischen 120 und 165 Zentimeter
in der Länge und etwa 26 bis 52 Zentimeter
in der Breite variieren – je nach Gewicht und
Leistungsstand des Kitesurfers. Zum Kiten
eignet sich am besten konstanter Wind, der
parallel zum Ufer (Sideshore) bläst oder leicht
auflandiger ind Side-onshore ind mit
etwa zehn bis 35 Knoten, was etwa 18 bis 50
Stundenkilometern entspricht Bei auflandi-
gem Wind besteht die Gefahr, auf das Ufer
gezogen zu werden. Ablandiger Wind eignet
sich mit Abstand am wenigsten. rk

Wer das Kiten beherrscht, kann seine Zuschau-
er schon ordentlich beeindrucken. Mit weiten
Sprüngen und rasanten Fahrten zieht auch
jeder Kiter die Blicke von Passanten auf sich.

Vom Wind

angetrieben

Kitesurfen
sieht
spektakulär
aus und ist
auch nicht
leicht zu
lernen
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L einen oder Taue gehören zu jedem Boot
oder Schiff und es gibt unzählige Arten,
sie zu knoten. Die Knotenlehre ist deshalb

auch zwingend Teil der Prüfungen für den Sport-
bootführerschein.
Der Knoten an sich gehört zu den wohl ältesten
Erfindungen der enschheit Seemanns- oder
Schifferknoten, die heute verwendet werden,
entstammen den jahrhundertelangen Erfahrun-
gen der Seefahrt und sind selbst für das kleinste
Boot unerlässlich. Sie sollen bombenfest halten
aber dennoch leicht zu lösen sein, wenn sie
ihren Zweck erfüllt haben. Sie müssen oftmals

Seit es die Seefahrt gibt,
entwickelten sich die Knoten,

die zum relevanten Teil
nach wie vor zum Grundwissen
eines jeden Seglers gehören.

Sie haben alle eine bestimmte Funktion,
sind zum Teil aber auch sehr ästhetisch,
daher in maritimer Dekoration beliebt.

Foto: privat

Korrekt einlaufen
In Häfen gelten neben internationalen auch lokale
Regeln, die tunlichst beachtet werden sollten

TNicht nur in verschiedenen Ländern im
Ausland haben Häfen teilweise unterschied-
liche Regelungen, auch innerhalb eines
Landes können sich Hafenordnungen unter-
scheiden. Zwar gelten für einen möglichst
zügigen und einwandfrei abgewickelten
Schiffsverkehr in europäischen Häfen die
internationalen Regeln der IMO (Internati-
onal Maritime Organization), doch bestehen
dar ber hinaus viele l nderspezifische egu-
larien. Sogelten in jedemLandnationaleund
lokale Hafenregeln, denen unbedingt Be-
achtung geschenkt werden muss. Dazu hat
jederHafenseineeigeneHausordnung inder
beispielsweise die Einfahrt oder die Höchst-
geschwindigkeit geregelt ist. Dazu kommen
Einreisebestimmungen, die zwar innerhalb
der EU für EU-Bürger einheitlich sind, sich
jedoch außerhalb der EU deutlich unter-

scheiden können Es empfiehlt sich daher
aufalleFälle schonbeiderReisevorbereitung
alle Häfen zu kontaktieren, die man anlaufen
möchte. Hafenmeister und Hafenpersonal
als Kontrolleure der Einhaltung der lokalen
Hafenregeln, aber auch möglicher Einreise-
und Zollbestimmungen, haben die Autorität,
Zuweisungen und Genehmigungen zu ertei-
len oder Sanktionen auf den Weg zu bringen.
Sie sollten also mit entsprechendem Vorlauf
konsultiert werden, um späteren Ärger zu
vermeiden. Für das Begleichen von Liegege-
bühren und sonstigen Kosten wie Treibstoff,
Zollgebühren und ähnlichem sollte man eine
gewisse Flexibilität für das Bezahlen ein-
planen. Nicht überall werden Kreditkarten
akzeptiert und so empfiehlt es sich auf eine
Kombination aus Bargeld und bargeldlosen
Zahlungsmitteln zu setzen. chre

Jeder Hafen ist anders, meist abhängig von den natürlichen Bedingungen. Daher bedarf es
individueller Regelungen, die das Funktionieren eines Hafens garantieren. Wer sich vorab über
lokale Regelungen informiert, ist auf der sicheren Seite. Fotos: Triplemind GmbH

extrem großen Kräften standhalten und
auch dann noch handhabbar sein, wenn
Taue beispielsweise aufgequollen sind.
Ein Knoten selbst verbindet zwei oder
mehr Leinen miteinander, so dass sie
sich nicht von selbst lösen können.
Wenn ein Knoten nur mit einem ande-
ren Gegenstand wie einem Pfahl stabil
ist, spricht man von einem Stek. Die
verschiedenen Knoten werden nach
ihrem Einsatzzweck unterschieden: Es
gibt Festmacherknoten, Verbindungs-
knoten, Klemmknoten, Stopperknoten

sowie Schlaufen, Schlingen und Zierkno-
ten. In der Nautik werden im Zusammen-
hang mit der Knotenlehre ganz andere
Begriffe verwendet als im alltäglichen
Leben. Hierzu zählt beispielsweise, dass
es keine Seile allgemein, sondern Taue
oder Leinen gibt. Auch werden hier Kno-
ten nicht geknüpft, sondern geschlagen
und ein Knoten wird auch nicht fest-
gezogen, sondern „steif genommen“.
Kann man einen Knoten oder Stek
schnell durch Zug an einer Seite lösen,
ist er „auf Slip“ gelegt worden. chre

Steif
genommen

oder auf
Slip gelegt

Jeder Sportsegler
muss sie beherrschen:

Die Knotenlehre
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Passend betucht
Die historisch entwickelten Segeltypen werden
je nach ihren Eigenschaften eingesetzt

W as f r das Flugzeug die ragfl chen
sind für Segelboote die Segel. Sie
dienen dem Antrieb des Bootes. Al-

lerdings ist je nach Funktionsweise Segel nicht
gleich Segel. Daher hat auch jede Form ihre
spezielle Bezeichnung. Je nach Konstruktion
und Funktion werden Segel in verschiedene
Gruppen eingeteilt. Die beiden Hauptgruppen
heißen Rahsegel und Schratsegel. Wer kennt
sie nicht die viereckigen rot-wei -gestreiften
Segel der ikingerboote die an einem und-
holz befestigt sind as ahsegel ist der l-
testebekannteSegelt p dermeist aus einen
bestand und oft bunt dekoriert war. Der Se-
geltypwirdnochheuteaufSegelschulschiffen
oder lterenSeglerngefahrenund spielt seine
gro en orteile auf raumen Kursen also bei
schr g von achtern kommenden inden bei
rauher See und stürmischen Winden aus.
Ebenfalls viereckig ist das uggersegel das
an einem schr gstehenden undholz befes-
tigt ist das nicht ganz in der itte sondern
seitlich versetzt am ast befestigt ist ie
Segel von schunken sind meist uggerse-
gel die aus geflochtenen atten bestehen
und durch lange Bambusleisten in Form
gehalten werden ls ateinersegel wird ein
gleichm iges dreieckiges Segel bezeichnet
das an einer sehr schr gen Spiere bzw an
einem undholz befestigt ist as ateiner-
segel kam im 2.–4. Jahrhundert n. Chr. in

der römischen ittelmeerschifffahrt auf
zun chst vor allem auf kleineren und K s-
tenfahrzeugen ateinersegel wurden auf
den Galeeren und Galeassen gesetzt. Und
sie waren auf allen Karavellen Schebecken
und Felukken des 15. und 16. Jahrhunderts
zu finden
Das Sprietsegel tauchte in Holland im 16.
Jahrhundert auf. Es war ein einfaches recht-
eckiges Segel und durch eine diagonale
Spreize eben gespreizt (Spriet). Die vier
Kanten des Segels werden Ober- chter-
nter- und orliek genannt die Ecken hei en
Kopf als Schothorn und Spriethorn oder
Piek. Eine Gaffel ist ein Rundholz (Holzspiere)
mit einer abel die Klau bezeichnet wird

An dieser Gaffel ist ein vierecki-
ges Segel befestigt ie schr g
aufsteigende Gaffel stützt sich
mit der abel gegen den ast
ie Segel werden mit einen
die man Fallen nennt am ast
hochgezogen m den ast ist
das affelsegel mit einer eine
oder mit Holzringen befestigt.
as ochsegel genannt auch
Bermuda- oder arconisegel
wirdh ufigauf egatta achten
und Tourenseglern eingesetzt.
Es ist ein dreieckiges Segel das
hinter dem ast gesetzt wird
Es ist vorne am ast und unten
an einem waagerechten Baum
befestigt. Auf den Touren- und
egatta achten werden h u-
fig besondere ballonartige
Segel gesetzt umdie Segelfl -
che zuvergrößern.DieseSegel
werden Spinnaker genannt. rk

ie beste elegenheit
Segeltypen und –formen
zu studieren ist eine his-

torische Segelregatta oder
eines der vielen Treffen

historischer Segelschiffe.
Heute überwiegt der sport-
liche spekt w hrend einst
die Eignung für bestimmte
ew sser und Bedingun-

gen eine größere Vielfalt
auf den Plan rief.

Fotos eederei ooruit
Wikipedia/Thomas Schoch

Mit dem Ford Transit Custom Nugget- bzw. Nugget Plus genießen Sie
das Beste aus zwei Welten

S ie haben die Wahl zwischen zwei
Radständen und einem Hoch- oder
einem Aufstelldach – Optionen, die

Ihren Alltag genauso angenehm und kom-
fortabel machen wie die Urlaubsreise mit
Ihrer Familie.
Das seit Jahrzehnten erfolgreiche Reise-
mobil, das durch seine Wendigkeit, Va-
riabilität und Funktionalität eine perfekt
zugeschnittene Lösung für die Bedürfnis-
se moderner freiheitsliebender Reisender
bietet. Auch bei dieser „Nugget“-Genera-
tion wurde das erfolgreiche Zwei-Raum-
Konzept beibehalten, also die Trennung

von Wohn- und Küchen-/Funktionsbe-
reich. Die hintere Sitzbank bietet drei
vollwertige Sitzplätze mit integrierten
Dreipunktgurten und ist bei Bedarf zu
einem Bett umwandelbar. So stehen Ih-
nen gemeinsam mit dem Bett im Aufstell-
bzw. Hochdach bis zu 4 Schlafplätze zur
Verfügung.

Westfalia „Nugget Plus“
Mit dem jüngsten Mitglied der Ford Nug-
get-Modellreihe ist der beliebte Klassiker

nun auch mit langem Radstand erhältlich.
Der neue Westfalia „Nugget Plus“-Umbau
mit Hochdach bietet Ihnen ein Plus an
Platz und Funktionen, so dass Sie auf
l ngeren eisen noch fle ibler und unab-
hängiger werden.

InnenraumvollerFunktionen
Als Basis dient der Ford Transit Custom
Kombi (340 L2), der mit 367 mm zusätz-
lichem Radstand Raum für weitere Nut-
zungsmöglichkeiten bietet und mit seinen
hochwertigen Materialien begeistert. Dank
der zusätzlich zur Verfügung stehenden
Innenraumlänge von ca. 36 cm wurde die

PLUS-Versionu.a. um
eine fest eingebaute,
mit Sichtschutz ab-
geschirmte Toilette
erweitert. Der helle
und komfortable In-
nenraum des neuen Ford Transit Custom
Nugget bietet Ihnen ein funktionales und
gemütliches Zuhause auf Ihren Reisen. Der
abklappbare Tisch, zwei drehbare Vorder-
sitze und eine Sitzbank mit drei vollwertigen
Sitzplätzen und integrierten Dreipunktgur-
ten, die sich kinderleicht in eine großzügige
iegefl che von m verwandeln

lässt, sind nur drei von zahlreichen prakti-

schen Details, die dem Raumkonzept des
„Nugget“ seinen optimal durchdachten,
funktionalen Charakter geben. Auch die
weitere Ausstattung mit ihrer ausgereiften
Funktionalität lässt keine Wünsche offen:
So wurde die rbeitsfl che beim Nugget
Plus“ erweitertet und für die Waschhygie-
ne zusätzlich ein Waschbecken angeschlos-
sen. Wird es nicht mehr benötigt, klappt

man es ganz einfach hoch und erhält eine
zus tzliche rbeits- oder Stellfl che
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APPROVED DAYS
14. BIS 19. MÄRZ

GEBRAUCHTWAGENTAGE

JETZT AB 1,99%* FINANZIEREN ODER
LEASEN – INKL. 2 JAHRE GARANTIE
Ein Land Rover altert nicht; er gewinnt an Erfahrung. Mit unserem
165-Punkte-Multifunktionscheck stellen wir dabei sicher, dass auch nach
der abenteuerlichsten Weltreise alles noch reibungslos läuft. Sichern Sie
sich jetzt Ihren neuen Gebrauchten zu beeindruckenden Konditionen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Avalon Premium Cars GmbH
Moosacher Str. 58, 80809 München
Tel.: 089 121532-38, E-Mail: fahrzeuge@avalon-muenchen.de

www.avalon-muenchen.de

*1,99% effektiver Jahreszins bei Finanzierung von ausgewählten, sofort verfügbaren Gebrauchtwagen. Unverbindliches Finanzierungs-
beispiel auf Basis aktuell gültiger Konditionen der Jaguar Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH,
Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Finanzierungsbeispiel Range Rover Evoque SD4Dynamic Aut. (Erstzulassung 08/14, Laufleistung 53.895
km): Fahrzeugpreis: 26.778,– €; Anzahlung: 3.500,– €; Laufzeit: 48 Monate; Nettodarlehensbetrag: 23.278,– €; Sollzinssatz p.a. (gebunden):
1,97%; effektiver Jahreszins: 1,99%; Gesamtbetrag: 24.695,09 €; 1. Monatsrate: 335,09 €; Folgerate: 285,– €, Schlussrate: 11.250,– €.
Alle Preise inklusive 19%Mehrwertsteuer.Widerrufsrecht nach §495 BGB für Verbraucher.

https://www.emilfrey.de/de/avalon-premium-cars-gmbh/standorte/muenchen/



