
GIESSEN. Über 700 Fahrzeu-
ge – sowohl Neuwagen als auch
junge Gebrauchte – von 25 Her-
stellern aus 16 Autohäusern aus
der Region in allen sieben Hallen
und zusätzlich auf dem Freigelän-
de der Gießener Hessenhallen:
Pünktlich zum Frühlingsanfang
meldet sich nicht nur mit Son-
nenschein und milden Tempera-
turen das Oldtimer-, Motorrad
und Cabriowetter zur Stelle, nein,
dank der Gießener Neuwagen-
messe bekommen sämtliche
Autofreunde ordentlich Früh-
lingsgefühle.
In diesem Jahr tritt die Ge-

meinschaft Gießener Neuwagen-
händler am 17. und 18. März mit
einem neuen Aussteller zur GI-
NA an, die auf dem besten Wege
ist, sich zur größten Veranstal-
tung ihrer Art in Mittel- bis Ost-
und Nordhessen zu mausern.
„Bereits zum sechsten Mal fin-

det die GINA in den Hessenhal-
len statt, und wir freuen uns nicht
nur über die Superzusammen-
arbeit mit dem Team der Messe
Giessen, sondern auch über die
komfortablen Messebedingun-
gen, die unsere Besucher hier ge-
nießen können“, betont Thomas

Mütze, scheidender Sprecher der
Händlergemeinschaft: Mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge hat er 2018 zum letzten
Mal das Zepter der GINA in der
Hand, ab nächstem Jahr über-
nimmt Sven Lindemann die
Funktion als Sprecher der Händ-
lergemeinschaft. In Sachen Cate-
ring, das Besucher und Aussteller
gleichermaßen lecker bei Kräften
halten wird, ist in diesem Jahr
Dietmar Knöß – Pächter des

„Bootshaus“ und des Gasthauses
„Justus im Hessischen Hof“ mit
seinem Team an Bord gekom-
men.

AAAAppppppppeeeettttiiiitttt hhhhoooolllleeeennnn aaaauuuuffff ddddeeeerrrr
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Wer schon einmal auf der GI-
NAwar, kennt die „Highlight-Flä-
che“ auf dem Vorplatz der Hes-
senhallen: Schon vor dem Passie-
ren des Haupteinganges stimmen

hier repräsentative Modelle aller
16 ausstellenden Autohäuser die
Besucher auf den Messebesuch
ein. Einmal mehr vor Ort sind
neben den Neuwagenhändlern
auch die Berater der Stadtwerke
Gießen sowie von der KffK Z-Prüf-
und Schätzstelle Radeck&Grim-
mell, die eine kostenlose Fahr-
zeugbewertung anbieten.
Ob City-Flitzer oder SUV, Mit-

telklasse oder Transporter, sport-
liches Geschoss oder luxuriöse
Limousine – am 17. und 18.März
stehen die Experten in Sachen
motorisierte Fortbewegung auf
vier Rädern jeweils von 10 bis 17
Uhr bei freiem Eintritt für Bera-
tungen, Detailwissen und Fach-
simpelei bereit. Probesitzen ist er-
wüüw nscht, und auch begleitete Pro-
befahrten – natürlich gegen Vor-
lage einer gültigen Fahrerlaubnis
– sind bei vielen Herstellern mög-
lich.
Auf die Besucher warten zu-

dem zahlreiche Überraschungen,
bringen die Aussteller doch ein-
mal mehr einige absolute Neuhei-
ten mit. „Wer die Trendbarometer
in der Fachpresse verfolgt hat
und die Augen offen hält, könnte
einige Fahrzeuge auf der GINA

entdecken, die so brandneu sind,
dass sie hier zum ersten Mal prä-
sentiert werden“, verrät Thomas
Mütze augenzwinkernd und freut
sich sowohl auf die erwwarteten
über 10.000 autobegeisterten Be-
sucher als auch auf die zahlrei-
chen zielgerichteten Vorgesprä-
che, für die die GINA von Jahr zu
Jahr eingehender genutzt wird.
„Sämtliche Autohäuser bringen
ihre besten Berater und eine

handverlesene Auswahl der Top-
Fahrzeuge der Saison zur Messe.
An Informationen oder auch am
Kauf interessierte Besucher ha-
ben auf der GINA eine sensatio-
nelle Gelegenheit, eine hohe und
optimal vorbereitete Beratungs-
dichte zu nutzen und zugleich
wuuw nderschöne Autos kennenzu-
lernen – und zwar live. Nicht nur
auf dem Papier oder online.“

(pka)

Der Autofrühling kann kommen! Die GINA 2018
16 Autohäuser der Region präsentieren die Neuheiten der Saison – Ein neuer Aussteller ist dabei – Messe-Angebote und Probefahrten

Am kommenden Wochenende sind die Gießener Hessenhallen wieder blau-weiß beflaggt: In allen Hallen, auf dem Vorplatz und dem Freigelände tummeln sich Autohändler und -fans. Fotos:Michael Binder

Thomas Mütze (l.), der scheidende Sprecher der Gemeinschaft Gießener Neu-
wagenhändler,mit Florian Ruhs,Verkaufsassistent bei Autohaus Schubert.

Auch die SWG sind wieder mit von der Partie und informieren über Erdgas-Antrieb.

GINA besuchen!

Der neue
Ford EcoSpo

Autohaus KrahnGmbH&Co. KG
Frankfurter Str. 149, 35392 Gießen
Tel.: 0641/2003-0 Fax: 0641/202240
E-Mail: info@autohaus-krahn.de www.ford-krahn.de

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System.



Der neue Mercedes-Benz
CLS kombiniert einzigarti-
ges Design mit einem luxu-
riösen Interieur sowie einer
umfangreichen Serienaus-
stattung. Ab sofort ist das
Original in dritter Genera-
tion zu Preisen ab 68127,50
Euro bestellbar.
Die AMGLine steigert die

Sportlichkeit von Exterieur
und Interieur. Äußere Merk-
male sind das dynamische
AMG Styling (bestehend
aus AMG Frontschürze mit
Chromzierelement, sport-
lich-markanten Luftkanälen
(Air-Curtains), AMG Seiten-
schwellerverkleidungen so-
wie AMG Heckschürze in
Diffusoroptik mit Chrom-
zierleiste), der Diamantgrill
mit Pins in Chrom sowie 48,3
Zentimeter (19 Zoll) große AMG
Leichtmetallräder im Fünf-Dop-
pelspeichen-Design, tremolitgrau
lackiert und glanzgedreht. Im In-
terieur umfasst die AMG Line
unter anderem Sitze mit speziel-
lem Design in Ledernachbildung
Artico/Mikrofaser Dinamica
schwarz, ein unten abgefllf achtes
AMG Multifunktions-Sportlenk-
rad sowie AMG Sportpedalanla-
ge und AMG Fußmatten.
Mit dem Sondermodell Edition

1 lässt sich die Exklusivität des
CLS noch steigern. Zu den exklu-
siven Details gehören Sitze in Le-

der Nappa schwarz pearl mit Mit-
telfeld im Rautendesign und kup-
ferfarbenen Akzenten. Kupferfar-
bene Kontrastnähte befinden sich
anMittelkonsole, Sitzen, Armleh-
nen, Instrumententafel sowie
Türbelägen.

KKKKoooommmmffffoooorrrrtttt,,,, VVVVaaaarrrriiiiaaaabbbbiiiilllliiiittttäääätttt,,,,
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Darüber hinaus sind exklusive
Zierelemente in Holz Esche
schwarz offenporig mit Edition 1-
Lasergravur auf der Mittelkonso-
le serienmäßig.
Auf Wunsch ist für den neuen

CLS ein hochaufllf ösendes Wide-
screen-Cockpit erhältlich. Die
„Energizing“ Komfortsteuerung –
erhältlich im Paket mit „Air-Ba-
lance“ und „Command Online“ –
bietet bis zu sechs Programme,
die verschiedene Komfortfunktio-
nen zu einem stimmigen Paket
bündeln. Dadurch steigen Wohl-
befinden und Leistungsfähigkeit
während der Fahrt beziehungs-
weise bei einem Stopp.
Erstmals ist das CLS Coupé ein

Fünfsitzer. Mit der Sonderaus-
stattung Easy Pack Quickfold
können die Lehnen im Verhältnis
40/20/40 umgelegt werden und

erweitern so bedarfsgerecht
den großen, 520 Liter fassen-
den Gepäckraum.
Der neue CLS verfügt

über die aktuellsten Fahras-
sistenz-Systeme mit stre-
ckenbasierter Unterstützung
des Fahrers. Serienmäßig
sind der Aktive Brems-Assis-
tent, der Spurhalte-Assistent,
„Attention Assist“, der Ge-
schwindigkeitslimit-Assis-
tent sowie das Insassen-
schutzsystem Pre-Safe®.
Das Fahrassistenz-Paket ist
optional und beinhaltet in
der Plus-Version zusätzlich
Pre-Safe® Impuls Seite. Die-
ses System kann die vorde-
ren Insassen mit einem seitli-
chen Impuls auf einen Sei-
tenaufprall vorbereiten und

das Verletzungsrisiko reduzieren.
Auf Wunsch sind Multibeam

LED Scheinwerfer mit Ultra Ran-
ge Fernlicht erhältlich. Diese er-
möglichen eine extrem schnelle
und präzise elektronisch gesteu-
erte Anpassung des Fahrlichts an
die aktuelle Verkehrssituation.
Erstmals verfügt der CLS auf

Wunsch über eine vollelektrische
Anhängevorrichtung: Ein Knopf-
druck genügt, um die ansonsten
unsichtbare Vorrichtung ein- be-
ziehungsweise auszufahren. Fahr-
zeuge mit Anhängevorrichtung
verfügen serienmäßig über ESP®
Anhängerstabilisierung. (red)

Das Original perfektioniert
Die dritte Generation des Mercedes-Benz CLS ist jetzt auf dem Markt

Einzigartiges Design, luxuriöses Interieur, umfangreiche Serienausstattung: Ab sofort ist
der neue Mercedes-Benz CLS auf dem Markt. Foto:Mercedes-Benz

„Das Auto steht als Beweis da-
für, dass wir nicht nur Vernunft
können, sondern auch Emotion,“
sagt Bernhard Voß, Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit bei Hyuuy ndai
Deutschland, über den neuen i30
N.
Damit trifft er den Nagel ziem-

lich genau auf den Kopf: Wen der
kompakte Krraftprotz völlig kalt
lässt, der betrachtet Autofahren
nur als lästige Notwendigkeit und
hat nicht die geringste Spur von
Benzin im Blut. Der Wagen, der
in der Basisversion mit 184 kW /
250 PS oder als Performance-
Ausgabe 202 kW / 275 PS leistet,
hat allerdings genügend Zeug da-
zu, den anderen Teil der Mensch-
heit in Ekstase zu versetzen.
„Maßstab sind nicht die Um-

drehungen, sondern die Herz-
schläge pro Minute“, heißt es in
einem Prospekt auf Marketing-
Deutsch. Zielgruppe seien „Fah-
rer mit höchsten Anforderungen
an Sportlichkeit, Fahrdynamik
und Fahrspaß“. Selbst bei perfek-
ten Probefahrt-Bedingungen
dürfte sich zeigen: Der Wagen
kann weit mehr als ein routinier-
ter Durchschnittsfahrer am Lenk-
rad. Das soll auch der Buchstabe
„N“ im Namen zum Ausdruck
bringen. Er hat gleich drei Quel-
len: Einmal steht er für das süd-
koreanische Hyuuy ndai-For-
schungs- und Entwicklungszent-
rum in Namyang, außerdem sym-
bolisiert er eine Rennstrecken-
schikane als maximale Heraus-
forderung für Fahrer und

Fahrzeug. Am wichtigsten je-
doch: Er soll auf den Ort hinwei-
sen, wo der Feinschliff der Fahr-
werksabstimmung stattfand –
den Nürburgring in der Eifel.
480-mal wuuw rde der i30 N über

die Nordschleife der anspruchs-
vollen und weltberühmten Renn-
strecke gejagt, bis alles stimmte.
Zusammengerechnet ergibt das
über 10000 Kilometer, was etwa
180000 Kilometern im normalen
Straßenbetrieb entsprechen wüüw r-
de. Zwar wird der überwwr iegende
Teil der i30 N-Kunden kaum
wettbewerbsmäßig Motorsport
betreiben, doch von der Papier-
form her könnte das bereits die
serienmäßige Version des jungen
Hyuuy ndai-Sportlers, der ab sofort
bei den Händlern steht. (ampnet)

Kraftvoller Kern in schöner
Schale: Der Hyundai i30 N
Potenzieller Leistungssportler für Fahrer mit Benzin im Blut

Bereits die serienmäßigeVersion des jungen Hyundai-Sportlers i30 N könnte Motorsport betreiben.Foto:ampnet/Hyundai

WIR SIND
UMGEZOGEN

Ihr KFZ Sachverständigen Büro
Radeck & Grimmell GmbH

in die
Grünberger Straße 136
35394 Giessen

Paul Sakreida Michael Behringer

Die nette Plakett



Das Mazda Autohaus Schnei-
der ist für hervorragende Leis-
tungen im Bereich Kundenzu-
friedenheit und Kundenorientie-
rung mit dem Dealer Excellence
Award 2017 ausgezeichnet wor-
den. Somit gehört das Autohaus
Schneider zu den 18 besten von
insgesamt 400 Vertriebspartnern
bundesweit. In der Kategorie
Händler mit mehr als 400 Ein-
heiten pro Jahr belegte das Auto-
haus Schneider mit seinen bei-
den Standorten in Wetzlar-Du-
tenhofen und Marburg den zwei-
ten Rang. Die feierliche Preis-
übergabe fand am vergangenen
Freitag, 9. März 2018, im Hotel
Taschenbergpalais Kempinski in
Dresden statt.
Beim Dealer Excellence

Award, der zum vierten Mal in
Folge verliehen wurde, lag der
Fokus 2017 erneut auf der Kun-
denzufriedenheit und den positi-
ven Erfahrungen und Erlebnis-
sen der Mazda Kunden vor Ort
beim Händler. Bewertet wurden
die besten Händlerbetriebe an-
hand von Kundenbefragungen
im Rahmen des CEMI Pro-
gramms (Customer Experience

Measurement & Improvement)
im Bereich Verkauf und Service,
anhand ihrer Marktperformance
im Bundesland-Vergleich und
der Serviceloyalität. Unter ande-
rem wurden 2017 rund 42000
Kunden zu ihrer Zufriedenheit
mit der Arbeit ihres Autohauses

in den Bereichen Verkauf und
Service befragt. Vor allem bei
einem nicht zu-friedenstellenden
Ergebnis suchen Händler und
Kunden gemeinsam nach einer
für beide Seiten sinn-vollen Lö-
sung.
„Wir freuen uns sehr über den

Gewinn des Awards, den wir
unseren Kunden und einem en-
gagierten Team zu verdanken
haben“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Helmut Schneider. „Es ist
toll, dass wir so ein direktes
Feedback von unseren Kunden
bekommen und somit Verbesse-
rungen direkt umsetzen können.
Natürlich bedanken wir uns
auch bei Mazda für die tolle
Unterstützung.“
„Ich gratuliere dem Autohaus

Schneider herzlich zum Gewinn
des Dealer Excellence Awards“,
so Bernhard Kaplan, Geschäfts-
führer von Mazda Motors
Deutschland. „Die Überreichung
dieser Auszeichnung macht mir
eine ganz besondere Freude,
denn sie ist Ausdruck unserer ge-
meinsamen Begeisterung für die
Marke Mazda.“
Um der jeweiligen Betriebsgrö-

ße gerecht zu werden, wird der
Dealer Excellence Award in vier
Kategorien verliehen. Bei Betrie-
ben mit mehr als 400 verkauften
Fahrzeugen jährlich werden die
besten drei Händler ausgezeich-
net, in den übrigen vier Katego-
rien die besten fünf. (red)

Auszeichnung für Autohaus Schneider
Einer der besten Mazda-Händler Deutschlands erhielt Dealer Excellence Award

Freuen sich gemeinsam über die Auszeichnung (v.l.): Dino Damiano (Direktor
Marketing MazdaMotors Deutschland GmbH),Gerd Meyer (Direktor Service Maz-
da Motors Deutschland GmbH), Björn Schneider (Autohaus Schneider GmbH),
Felix Gebhart (Direktor Netzstrategie & Kundenerlebnis Mazda Motors Deutsch-
land GmbH),Sven Schneider (Autohaus Schneider GmbH),Bernhard Kaplan (Ge-
schäftsführer Mazda Motors Deutschland GmbH). Foto:Mazda Schneider

–Anzeige –

Den BMW 1er kann man seit letztem Jahr in der Farbe Seaside Blue bestellen,
und außerdem gibt es fünf verschiedene Felgendesigns. Foto: Sp-X//X BMW

Als M135i mit sechs Zylin-
dern und 235 kW / 320 PS setzt
sich der BMW 1er vom allent-
halben sprießenden preiswerte-
ren Wettbewerb in Form eines
Ford Focus ST (250 PS), eines
Opel Astra OPC (280 PS), Re-
nault Mégane TCe 250 (250 PS)
oder VW Golf GTI Edition (235
PS) deutlich ab.
Der M135i startet zusammen

mit dem neuen 1er-Dreitürer.
Der ist nicht nur preiswerter als
der Fünftürer, sondern auch
nochmals einen Tick dynami-
scher im Auftritt. Dafür sorgen
Details wie die rahmenlosen
Türscheiben, die angedeuteten
hinteren Kotfllf ügel oder die hin-
ten breitere und damit prägnan-
tere Chromleiste um den BMW-
charakteristischen „Hofmeister-
Knick“ im Seitenfenster.
Der M135i ist nach dem

M550d das zweite Modell der
„M-Performance“-Reihe. Sie
steht etwa in der Mitte zwischen
den stärksten Serienversionen
und den reinen M-Modellen.
Vieles, was beim normalen 1er
im M-Sportpaket zusätzlich ge-
ordert werden muss, hat der
M135i serienmäßig an Bord,
von der Sportbremse mit dun-
kelblau lackierten Sätteln bis zu
Instrumenten mit roten Akzen-
ten, vom tiefer gelegten Fahr-
werk bis zum „Fahrerlebnis-
schalter“ mit extrahartem Sport-
plus-Modus.
Das Triebwerk indes befeuert

den M135i exklusiv. Es ist der
Dreiliter-Sechszylinder-Turbo
mit Direkteinspritzung, der
sonst im 335 i, im 535i und et-
was verändert in diversen grö-
ßeren Modellen Dienst tut. 235
kW / 320 PS und 450 Newton-
meter Drehmoment ab 1300
Umdrehungen pro Minute ha-
ben leichtes Spiel mit 1500 Kilo-
gramm Leergewicht: In 5,1 Se-
kunden ist Tempo 100 erreicht,
die Höchstgeschwindigkeit ist
elektronisch auf 250 km/h be-
grenzt. Mit der famosen neuen
Achtgang-Automatik ist der
M135i sogar noch einen Wim-
pernschlag rascher auf 100: 4,9
Sekunden. Die rasch und den-
noch weich schaltende, über
Paddel unter dem Lenkrad auch
von Hand bedienbare Automa-
tik passt hervorragend zum
sportlichen Charakter des 135i.
Der mit seinem für die Klasse
einzigartigen Hinterradantrieb
Kurven geradezu gierig in sich
hineinfrisst, der sich mit dem er-
wähnten Fahrerlebnisschalter

aber auch weniger hart abstim-
men lässt und dann zum (halb-
wegs) komfortablen Gleiter
über lange Strecken wird
Parallel zu den Facelifts von

2er Coupé und Cabriolet hat
BMW im vergangenen Sommer
auch den Technik-Bruder 1er
als Drei- und Fünftürer in De-
tails überarbeitet. Die Änderun-
gen der Außenoptik sind margi-
nal, im Innenraum hat sich hin-
gegen einiges getan.
Für optische Frische sorgen

unter anderem die neuen Aus-
stattungsversionen Edition
Sport Line Shadow, Edition M
Sport Shadow sowie der M140i
als Edition Shadow. Sie zeich-
nen sich durch eine Kühlergrill-
einrahmung in Schwarz, getön-
te Rücklichter und schwarz kon-
turierte LED-Scheinwerfer aus.
Für die gesamte Baureihe ste-
hen zudem die beiden Außenla-
ckierungen Sunset Orange und
Seaside Blue sowie fünf neue
Felgendesigns in 17 oder 18
Zoll Durchmesser zur Wahl.

IIIImmmm IIIInnnnnnnneeeennnnrrrraaaauuuummmm hhhhaaaatttt ssssiiiicccchhhh
ddddeeeeuuuuttttlllliiiicccchhhh mmmmeeeehhhhrrrr ggggeeeettttaaaannnn
Deutlich mehr hat sich indes

im Innenraum getan. Unter an-
derem wurden die großen
Schmuckpaneele im Armatu-
renbrett und die Handschuh-
fachabdeckung neu geformt.
Für die Getränkehalter gibt es
künftig eine Schiebeabdeckung,
während die Fensterheber mit
kleinem Chromschmuck aufge-
hübscht wurden. Ein USB-An-
schluss ist ab Juli immer serien-
mäßig dabei. Darüber hinaus
sind neue Dekorleisten und eine
neue Lederausstattung namens
Dakota Cognac bestellbar.
Schließlich lässt sich das Info-
tainmentsystem Professional zu-
sätzlich zum weiterhin vorhan-
denen iDrive-Controller in der
Mittelkonsole künftig außer-
dem per Touchscreen-Funktion
über den 8,8-Zoll-Bildschirm
steuern.
Wie beim 2er bleibt auch

beim 1er das Motorenangebot
unverändert. Weiterhin stehen
also Benziner und Diesel mit
drei, vier oder sechs Zylindern
zur Wahl, die ein Leistungs-
spektrum von 80 kW/109 PS
bis 250 kW/340 PS bieten. Ver-
mutlich werden zum Juli die
Preise leicht steigen. Derzeit
kostet die dreitürige Basisver-
sion 116i 23.550 Euro.

(Mario Hommen/SP-X)

Letztes Jahr gab es für
den BMW1er ein Upgrade
Schönheit, die von innen kommt

… wo sich Tradition und Fortschritt perfekt ergänzen.

Auto-Häuser GmbH & Co. KG
Giessener Straße 122-124
35415 Pohlheim

Telefon: +49 (0)6403 97979-0
Fax: +49 (0)6403 97979-52
E-Mail: seat@autohaeuser-pohlheim.de
Web: www.autohaeuser-pohlheim.de

Autohaus Schneider GmbH
Gießener Str. 28-30 Afföllerstr. 94
(Nähe Globus Handelshof) (Abfahrt MR Nord)
35582 Wetzlar-Dutenhofen 35039 Marburg

Tel. 0641 - 92 20 9-0 Tel. 06421 - 6 11 13
info@mazdaschneider.de infoMR@mazdaschneider.de

leidenschaftlich anders
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Der Skoda Citigo geht frisch überarbeitet an den Start. Foto: SP-X//X Skoda

Skoda hat den VW-Up-Bruder
Citigo im vergangenen Jahr
frisch überarbeitet auf den
Markt gebracht. Der Kleinstwa-
gen ist in drei Ausstattungsva-
rianten („Active“, „Ambition“
und „Style“) zu haben. Dazu gibt
es drei Sondermodell mit den
Namen „Cool Edition“, „Fun“
und „Monte Carlo“.
Das Einstiegsmodell mit

einem 44 kW/60 PS starken Ein-
liter-Dreizylinder-Benziner kos-
tet mindestens 9.770 Euro. Das
Benzin-Triebwerk gibt es außer-
dem mit 55 kW/75 PS. Darüber
hinaus ist ein Erdgas-Aggregat

mit 50 kW/68 PS erhältlich. Die
teuerste Variante ist der Citigo
„Style“ mit dem Erdgas-Motor
für mindestens 15.030 Euro.
Optisch ist das Facelift-Modell

an einer neuen Motorhaube,
einem überarbeiteten Fronstoß-
fänger samt Nebelscheinwerfern
und einem neuen Kühlergrill zu
erkennen. Zusätzlich zu den sie-
ben bereits bekannten Farben
gibt es nun den Lackton „Kiwi-
Grün“. Im Innenraum kommt
der Citigo mit einem neu design-
ten Kombiinstrument und optio-
nal auch mit Lederlenkrad.

(Max Friedhoffff /SP-X)

Facelift-Modell des
Citigo in frischen Farben
Neuerungen gibt es innen und außen

–Anzeige –

Der neue Volvo XC40 ist
Europas Auto des Jahres 2018.
Damit geht diese begehrte Aus-
zeichnung zum ersten Mal über-
haupt an Volvo. Verliehen wur-
de der Preis Anfang März bei
einer Veranstaltung der Jury Car
of the Year im Vorfeld des Gen-
fer Automobilsalons in der
Schweiz. Unter den insgesamt
60 stimmberechtigten europäi-
schen Journalisten sind sechs
Vertreter deutscher Medien. Sei-
ne Markteinführung in Deutsch-
land feierte der siegreiche Volvo
XC40 am Wochenende des 10.
März.
Der Volvo XC40 setzt in Sa-

chen Design, Konnektivität und
Sicherheit neue Standards in sei-
ner Fahrzeugklasse – eine für
viele Kunden attraktive Mi-
schung, wie die mehr als 20000
Bestellungen untermauern, die
in Europa und den USA bereits
für das neue Modell vorliegen.
Demnächst bietet Volvo das
Fahrzeug auch in China an, dem
größten Automobilmarkt der
Welt, und erwartet dort ein ähn-
lich hohes Interesse.
Der Volvo XC40 ist das erste

Modell auf der neuen modula-
ren Volvo Fahrzeugarchitektur
CMA. Sie bildet die Basis aller
künftigen Modelle der Volvo 40-
er Baureihe einschließlich voll-

elektrischer Fahrzeuge. Die ge-
meinsam mit Geely entwickelte
CMA schafft die Voraussetzun-
gen für die in dieser Fahrzeug-
klasse notwendigen Skaleneffek-
te. Als erstes Volvo Modell ist
das Kompakt-SUV zudem mit
eingebauter Car-Sharing-Tech-
nik ausgestattet: Mithilfe eines
digitalen Schlüssels und der da-
mit verbundenen Plattform Vol-
vo on Call können Kunden ihr
Fahrzeug mit Freunden und Fa-
milie teilen, ohne dazu einen
physischen Schlüssel übergeben

zu müssen. Gemeinsam mit dem
neuen Volvo XC40 hat Volvo
auch das „Care by Volvo“ Abon-
nement eingeführt, das den klas-
sischen Fahrzeugerwerb durch
eine monatliche Abo-Rate er-
setzt. „Care by Volvo“ macht den
Fahrzeugbesitz besonders trans-
parent, einfach und sorgenfrei.
Zu den Sicherheits- und Assis-

tenzsystemen zählen das Pilot
Assist System für teilautonomes
Fahren bis 130 km/h, die Volvo
City Safety Notbrems- und Er-
kennungssysteme, das Run-off

Road Protection System, die
Road Edge Detection zum
Schutz vor dem unbeabsichtig-
ten Verlassen der Fahrbahn, der
Cross Traffic Alert mit automati-
scher Bremsfunktion, und eine
360-Grad-Kamera, die dabei
hilft, das Fahrzeug in enge Park-
lücken zu manövrieren. Im In-
nenraum schaffen clevere Ge-
staltungslösungen mehr Platz in
den Türen und unter dem Fah-
rersitz, es gibt ein spezielles Fach
für das Smartphone mit indukti-
ver, also kabelloser Lademög-
lichkeit, einen ausklappbaren
Haken für kleine Taschen und
einen herausnehmbaren Abfall-
behälter in der Mittelkonsole.
Vergangenes Jahr hat Volvo

angekündigt, alle ab 2019 neu
eingeführten Volvo Modelle zu
elektrifizieren. Im Einklang mit
dieser Führungsrolle auf dem
Gebiet der Elektrifizierung wird
der Volvo XC40 mit einem Hyb-
ridantrieb sowie mit einer rein
elektrischen Antriebsoption ver-
fügbar sein.
„Der Sieg des Volvo XC40 ist

ein weiteres Highlight, kurz be-
vor unser Neuzugang zu den
deutschen Vertragspartnern rollt
und dort seine Premiere im Han-
del feiert“, so Thomas Bauch,
Geschäftsführer der Volvo Car
Germany GmbH. (red)

Europas Auto des Jahres 2018
Der Volvo XC40: Schon mehr als 20000 Bestellungen für Volvos erstes Kompakt-SUV

Fachmann für den Volvo XC40 bei Hain am Ring ist Wolfgang Pitz. Foto: Hain
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für den PEUGEOT 3008 ACCESS PURETECH 130 STOP &
START
• Digitales Kombiinstrument
• Active Safety Brake
• LED-Tagfahrlicht

• Geschwindigkeitsregelanlage
• Verkehrsschilderkennung
• Spurhalteassistent u.v.m.
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Besuchen Sie uns in Halle 7 -
wir freuen uns auf Sie!



Cupra – so heißen die heißblü-
tigsten Vertreter von Seat. Aus
dem Zusatz in der Modellbe-
zeichnung machen die Spanier
nun eine eigene Sportmarke. Sie
soll dem Spirit der Volkswagen-
Tochter nochmehr Ausdruck ver-
leihen, deren Modelle schon seit
Jahren zu den am dynamischsten
gestylten Fahrzeugen der Kon-
zern-Volumenmarken gehören.
Das neue Label basiert nicht

zuletzt auch auf den wachsenden
Verkaufserfolgen. 468400 ver-
kaufte Autos im Jahr 2017 bestä-
tigen das stete Wachstum von
Seat in den zurückliegenden fünf
Jahren mit einem Plus von insge-
samt 46 Prozent. Befllf ügelt von
den Erfolgen des Ibiza als Sieger
zahlreicher Vergleichstests und
Finalist der diesjährigen „Car of
the Year“-Wahl wurden im abge-
laufenen Geschäftsjahr nicht nur
900 Millionen Euro in die For-

schung und Entwicklung inves-
tiert. Auch das kleine SUVArona
kam zum richtigen Zeitpunkt auf
den Markt und entpuppt sich als
Margenbringer für die Spanier.
Das Geschäft mit den sportlichen
Cupra-Typen verzeichnete in den

zurückliegenden drei Jahren eine
Verdopplung. Seit der Einfüh-
rung dieser Speerspitzen der spa-
nischen Marke wurden bis heute
mehr als 60000 Einheiten in 17
verschiedenen Ausführungen in
40 Ländern verkauft.

Seat-Vorstandsvorsitzender
Luca de Meo betitelt die Cupra-
Derivate als „Liebeserklärung an
denMotorsport.“ Deswegen setzt
er bei der hauseigenen neuen Per-
formancemarke auf die Mitarbei-
ter der Motorsportdivision des
Unternehmens. Mit dem Label
Cupra möchte Seat eine eigene,
exklusive Community aufbbf auen
und rechnet damit, dass die
Sportmodelle künftig rund zehn
Prozent des gesamten Produkt-
mixes ausmachen werden.
Der Cupra Ateca trägt bereits

das Logo der neuen Marke und
verfügt neben einem komplett
überarbeiteten Fahrwerk, sportli-
chen Federn und Stoßdämpfern
über einen aufgeladenen TSI-Mo-
tor mit 300 PS. In 5,4 Sekunden
sprintet das kompakte SUV auf
Tempo 100 und die 200 km/h-
Grenze erreicht er in unter 20 Se-
kunden. (ampnet/tw)

Liebeserklärung an den Motorsport
Seat schafft sich mit den „Cupra“-Modellen jetzt eine eigene Sportmarke

Der Cupra Ateca trägt bereits das Logo der neuen Marke. Foto: ampnet/Seat

Der Ford Ecosport erhält ein
zweites Lifting. Nachdem das
kleine SUV bereits ein Jahr nach
Markteinführung optisch leicht
aufgemöbelt wurde, gibt es nun
weitere Design-Verbesserungen,
einen neuen Diesel und erstmals
auch Allradantrieb. Der robust
gestaltete Fiesta-Ableger kam be-
reits im Februar 2018 zu Preisen
ab 18600 Euro auf den Markt.

OOOOppppttttiiiisssscccchhhheeee AAAAuuuuffffwwwwweeeerrrrttttuuuunnnngggg,,,,
ssssppppoooorrrrttttlllliiiicccchhhheeeerrrr AAAAuuuuffffttttrrrriiiitttttttt

Äußerlich nähert sich das
Vier-Meter-SUV stärker dem ak-
tuellen Familiengesicht an, in-
nen ziehen ein großer Touch-
screen und feinere Materialien
ein. Auch die Optionsliste wur-
de aufgewertet und führt nun
neben diversen neuen Assistenz-

systemen unter anderem Zwei-
farblackierung, Xenonlicht und
Teilledersitze auf. Wer ein Mo-
dell mit besonders sportlichem
Auftritt wünscht, kann künftig
die Ausstattungsvariante „ST Li-
ne“ wählen.
Neu im Antriebsprogramm

findet sich ein 1,5-Liter-Diesel
mit 92 kW/125 PS, der als erster
Motor im Ecosport an Allradan-
trieb gekoppelt ist. Darüber hi-
naus ist eine 74 kW/100 PS star-
ke Variante mit Frontantrieb im
Angebot. Das Benziner-Portfolio
umfasst die bekannten 1,0-Liter-
Turbo-Dreizylinder mit 92
kW/125 PS und 103 kW/140
PS.
Premiere feierte das ursprüng-

lich für Südamerika entwickelte
Mini-SUV im Sommer 2014, be-
reits 2015 gab es ein erstes Face-

lift, mit dem der Fiesta-Ableger
auf europäisches Niveau geho-
ben werden sollte. Mit der zwei-
ten Überarbeitung ist der Eco-

sport nun auf Augenhöhe mit
Konkurrenten wie Peugeot
2008, Renault Captur und Kia
Stonic. (Peter Maahn/SP-X)

Version drei soll‘s packen
Nach zweitem Lifting will der Ford Ecosport vom Baby-SUV-Boom profitieren

Ford hat den Ecosport überarbeitet. Foto: SP-X//X Ford
Nicht nur als Heizenergie, sondern auch als

Kraftstoff ist Erdgas eine echte Alternative.

Besuchen Sie unseren Stand auf der GI-NA 2018 und
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Damit tanken Sie ein ganzes Jahr lang Erdgas zum
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Als Sondermodell „Crossborder“ verfügt der Renault Kadjar neben einer Lederpolsterung über sämtliche für die Baurei-
he verfügbaren Fahrerassistenzsysteme und weitere komfortable Extras. Foto: ampnet/Renault

Sie sollen Alleskönner sein: Fa-
milienkutsche und Freizeitmobil,
abseits befestigter Wege souverän
vorwwr ärts kommen und als Kombi
eine ordentliche Ladekapazität
haben. Crossover- und SUV-Mo-
delle bescheren den Herstellern
seit Jahren zuverlässige Wachs-
tumsraten. Bei Renault plante
man nach dem Koleos mit dem
Modell Kadjar (gesprochen „Kat-
schah“) einen weiteren Versuch
im kompakten SUV-Segment.
Die Kernsubstanz des Wagens

ist zu etwa 60 Prozent identisch
mit dem Nissan Qashqai, der
mittlerwwr eile zu den bestverkauf-
ten Fahrzeugen seines Segments
gehört.
Das von Laurens van den

Acker verantwortete Kadjar-De-
sign fügt sich bündig in die Optik
der zuvor erschienenen Modelle
Captur und Espace ein. Blickfang
im Zentrum der Frontpartie ist
die Renault-Rhombe, Chrom-
spangen dehnen sich nach außen
zu den fllf achen und schräg ange-
setzten Scheinwerfergläsern.
Außer dem LED-Tagfahrlicht
fllf ammen hinter den Gläsern als
Option auch noch Hauptschein-
werfer in Leuchtdioden-Technik
auf. Tief sitzende Nebelschein-
werfer und ein angedeuteter
Unterfahrschutz vervvollständigen
die robuste Erscheinung.
Bei einer Gesamtlänge von

4,45 Metern kommt das Auto auf
einen Radstand von 2,65 Metern,
was die Voraussetzung für kom-
fortable Platzverhältnisse auf der
Rückbank ist. Die Inneneinrich-
tung wirkt hochwertig, das Ge-
stühl ist auf Anhieb bequem und

bietet vorn stabil ausgeformte
Seitenpolster, die guten Halt ge-
ben. Die asymmetrische Archi-
tektur des Cockpits wird von
dem schräg angebauten Halte-
griff akzentuiert, der auf der Bei-
fahrerseite die Mittelkonsole be-
grenzt. Die Karosserie ist nur
1,40 Meter hoch, sodass das
Fahrzeug mit seiner Bodenfrei-
heit von 200 Millimetern kaum
über 1,60 Meter Gesamthöhe hi-
naus ragt. Dennoch herrscht auf
allen Plätzen ausreichend Kopf-
freiheit.

PPPPrrrraaaakkkkttttiiiisssscccchhhheeee QQQQuuuuaaaalllliiiittttäääätttteeeennnn

Die praktischen Qualitäten
sind unter anderem an einem gro-
ßen Kofferraum abzulesen. 472
Liter Volumen erlauben es fünf
Passagieren, eine Menge Habse-
ligkeiten einzuladen. Legt man
die Rücksitze um, entsteht eine
ebene Ladefllf äche, auf der bis
unters Dach fast 1,5 Kubikmeter
Volumen nutzbar sind. Mittels
beweglicher Einlegeböden kann
der Raum so aufgeteilt werden,
dass Einzelteile in scharfen Kur-
ven nicht herumfllf iegen und si-
cher fixiert sind. Nur die mit 78
Zentimetern recht hohe Lade-
kante kann bei schweren Lasten
zu einem Problem werden. Das
maximale Zuladungsgewicht ist
bei 506 Kilogramm erreicht.
Einen Drehschalter finden

auch die Insassen der Allradva-
riante in der Konsole. Mit seiner
Hilfe kann der elektronisch gere-
gelte Allradantrieb still gelegt und
zum Beispiel auf trockener Stra-
ße im Frontantriebs-Modus ge-

fahren werden. Die Stellung
„Auto“ bewirkt, dass im Bedarfs-
fall die Hinterachse binnen Se-
kundenbruchteilen zugeschaltet
und bis zu einem Anteil von 50
Prozent mit Drehmoment ver-
sorgt wird. Die „Lock“-Stellung
fixiert einen konstanten Allrad-
antrieb mit 50:50-Kraftverteilung
auf beiden Achsen.
Der Motor bringt das knapp

mehr als 1600 Kilogramm schwe-
re Fahrzeug mit immerhin 320
Newttw onmetern Drehmoment in
Bewegung, schnurrt dabei unauf-
fällig und kultiviert durch die Ku-
lisse der sechsgängigen Hand-
schaltung. Die gute Geräusch-
dämmung macht sich dabei eben-
so bemerkbar wie das anstren-
gungsfreie Handling. Die leicht-
gängige Lenkung ist ausreichend
präzise, um den Kadjar auch in
höherem Tempo zielgenau über
holperige Schotterpisten zu ma-
növrieren.
Zwar gilt Design als wichtigstes

Entscheidungs-Kriterium für
SUV-Kunden, doch darauf will
man sich bei Renault nicht allein
verlassen. Ebenso wie die meis-
ten Wettbewerber fährt der Her-
steller auch für den Kadjar ein
breites Spektrum an Sicherheits-
und Assistenz-Systemen auf, die
zwar als Einzel-Extras geordert
werden können, aber sämtlich in
der Top-Version verwwirklicht
sind. Dazu zählen Einpark-Hilfe
vorn und hinten, Notbremsassis-
tent, Verkehrszeichenerkennung,
Spurhaltewarner, Navigations-
system, Fernlicht-Assistent sowie
weitere Multimedia- und Ausstat-
tungs-Extras. (amp/afb)

Die Alleskönner kommen
Renault Kadjar: Komfortabel und zügig auch über Schotterpisten

Geht’s ums Auto, geh’ zu brass.

Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die das Autohaus Brass
als ungebundener Vertreter tätig ist. Nur solange Vorrat reicht. Auch andere Motorisierungen und Ausstattt ungen sind lieferbar. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Abbildung zeigt Sonderausstattt ung. 1UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 795,– € Liefernebenkosten für Überführung und
Aufbereitung. 2Im Aktionszeitraum bis 31.03.2018 erhalten Sie beim Erwerb des angebotenen Pkw und nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel-Pkw-Altfahr-
zeugs (Schadstoffklasse Euro 1–4) eine modellabhängige Umweltprämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer. Das zu verschrot-
tende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt der Neufahrzeugbestellung mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen sein und bis spätestens einen Kalendermonat nach
Zulassung des Neufahrzeugs durch einen zertifizierten Verwerter verschrottt et werden. 3Effektiver Jahreszins = Sollzinssatz (gebunden) p.a.

AUTOHAUS BRAR SSVERTRIEBS GMBH & CO. KG
Frankfurter Straße 171
35392 Gießen
T 0641 9230-0
www.brass-gruppe.de

SIMPLY CLEVER

FABIA COOL PLUS
1.0 l, 55 kW (75 PS), 5-türig, Metallic, el. FH
vorne, Klimaanlage, Wärmeschutzverg.,
Infotainmentsystem Bolero, DAB+ u.v.m.

UPE1 (inkl. Bereitstellung) 14.515,– € 11.315,– €

./. Brass-Umweltprämie2 4.500,– € 2.750,– €

Barpreis 10.015,– € 8.565,– €

Anzahlung 0,– € 0,– €

Laufzeit (10.000 km/Jahr) 48 Monate 48 Monate

Effektiver Jahreszins3 3,37 % 3,55 %

Bereitstellung (inkl. Zulassung) 795,– € 795,– €

monatl. Leasingrate 71,– € 61,– €

Kraftf stoffvff erbrauch in l/100 km, innerorts: 5,9 – 5,5, außerorts: 4,4 – 3,8, kombiniert: 4,9 – 4,4, CO2-Emissionen
kombiniert: 111 – 101 g/km (gemäßVO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C

CITIGO COOL EDITION
1.0 l, 44 kW (60 PS), 3-türig, LED-Tagfahrlicht,
Klimaanlage, Berganfahrassistent, DAB+, Mu-
siksystem Blues, MP3 u.v.m.

Jetzt noch schnell die Brass-Umweltprämie2 sichern!
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