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FÄ H R T  D E R  N O R M  V O R A U S .

Wer ganz selbstverständlich die Euro 6d-TEMP erfüllt, der bringt Sie auch in Zukunft entspannt in

die Innenstädte: wie der Mazda CX-3 mit effizienter Motorentechnologie SKYACTIV.

Auch sein elegantes KODO Design setzt schon jetzt Maßstäbe für die Zukunft und zusammen mit

dem innovativen Assistenzsystem i-ACTIVSENSE ist er seiner Zeit weit voraus. Mehr auf mazda.de
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Blauer Himmel, weißer Schnee, 
so muss Weihnachten und am 
besten der ganze Winter sein. 
Erst recht, wenn es zum Ski-
fahren in die Berge geht. Ganz 
anders sieht es aus, wenn 
daheim und auf der Fahrt die 
weiße Pracht auch die Straße 
bedeckt. Dann wird die Tour 
schnell mal zur gefährlichen 
Rutschpartie. Das größte Pro-
blem beim Fahren auf Schnee 
und Eis ist der Grip. „Der Reib-
wert liegt bei trockener Fahr-
bahn in etwa bei 0,8 µ“, weiß 
Hans-Ulrich Sander vom TÜV 
Rheinland. „Bei Eis beträgt er 
nur mehr rund 0,2 µ.“ Der Rei-

fen kann dann nur noch wenig 
Kraft und Haftung übertragen. 
Besonders schnell merken das 
Fahrer von Autos mit Heckan-
trieb. Im Vergleich zu Front-
trieblern lastet hier vergleichs-
weise wenig Gewicht auf der 
Antriebsachse. Die Folge: Die 
Räder drehen auf der glatten 
Fahrbahn noch schneller durch, 
in Kurven neigt der Wagen zum 
Übersteuern. Wer in der kalten 
Jahreszeit auf Nummer sicher 
gehen will, setzt auf Allradan-
trieb. Vier Reifen bringen mehr 
Power auf die Straße als es zwei 
angetriebene Räder tun. Und 
sie sorgen durch die bessere 

Balance zwischen Antriebs- 
und Seitenführungskraft auch 
für eine deutlich höhere Stabilität 
während des Fahrbetriebs. Was 
natürlich auch bei Regen und 
auf trockener Fahrbahn Sicher-
heitsreserven schafft. „Allrad ist 
nicht nur im Winter und am Berg 
von Vorteil, sondern auch, wenn 
Wohnwagen und Boots- oder 
Pferdeanhänger zu ziehen sind.“ 
Unsere diesjährige Auswahl 
an Allradlern erfüllt alle diese 
Ansprüche. Nicht zu verges-
sen, dass sie durch ihre erhöhte 
Bodenfreiheit abseits asphaltier-
ter Wege und bei hohem Schnee 
zusätzlich im Vorteil sind.

Wo Allrad ist, ist auch ein Weg                            
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So hat noch kein SUV ausgese-
hen. Vielleicht auch noch keines 
so gut. Auf jeden Fall noch nie so 
expressionistisch, so extravagant. 
Auf kompakten 4,36 m steht ein 
SUV, das mit seiner coupégleichen 
Dachlinie, den prägnanten Sicken 
und den scharf konturierten Rad-
häusern aus der gleichen Design-
schmiede stammen könnte wie 
Stealth-Flugzeuge. Das gelungene 
Crossover aus SUV und Coupé 
zeigt sich im Interieur stilistisch 
reduzierter und ganz im gewohnt 
benutzerfreunlichen Toyota-Stil.  
Mit einem prominenten, mittig 
platzierten Bildschirm (für das 
superschlaue Multimediasys-
tem) im dezent zum Fahrerplatz 
gewandten Cockpit. Die erhöhte 
Sitzposition erleichtert das Platz-
nehmen, die Kopffreiheit ist gut. 
Das ist trotz der leicht abfallen-
den Dachlinie auch im Heckabteil 
kaum anders. Die Kofferraumklap-
pe schwingt hoch auf, vermeidet 
damit jedwede Kopfnüsse und 
macht das Beladen leicht. Zwi-

schen 377 und 1160 l Gepäck 
gehen im gut nutzbaren Koffer-
raum mit. Die Rücksitzlehnen 
lassen sich einzeln umklappen, 
die Ladefläche ist topfeben und 
kantenfrei. Für Dinge wie die 
Laufschuhe oder den kurzen Neo-
prenanzug, die am Ziel als letztes 
ausgepackt werden, gibt es unter 
der Ladebodenabdeckung einen 
kleinen Extrastauraum. Zahlreiche 
Assistenten, wie der für die richti-
ge Fahrspur oder den Querverkehr 
(optional), achten darauf, dass 
dem C-HR und seinen Insassen 
nichts passiert. Das serienmäßi-
ge Pre-Collision System kümmert 
sich auch um Fußgänger. Einen 
Diesel hat Toyota für den C-HR 
nicht im Portfolio, dafür aber den 
millionenfach bewährten Hyb-
rid. Der 1.8 l Benziner  leistet in 
Kooperation mit einem E-motor 
122 PS. Vier angetriebene Räder 
hat Toyotas extravagantes Cross-
over in Verbindung mit dem 116 
PS starken Benziner. 

Dass wer zuerst kommt, auch 
zuerst mahlt, ist nicht nur ein 
Weisheit aus den Tagen emsiger 
Müller, sondern auch der Märkte. 
Als Mazda 2015 mit dem CX-3 
ein citytaugliches SUV 
präsentierte, gab es 
kaum Wettbewerb 
im Segment. Zudem 
begeisterte das kraftvoll 
sportliche Design mit 
hohen Schultern und 
schmalen Glasflächen. 
Dazu addierten und 
addieren sich auf knapp 
4,28 m Länge ein gutes 
Platzangebot, ein vari-
abler Kofferraum (350 
– 1260 l) und durchweg 
überzeugende   Fahrei-
genschaften. Die Fede-
rung ist ein gelungener 
Kompromiss aus sport-
lich und komfortabel, die Lenkung 
arbeitet leichtgängig und präzise. 
Weil die Konkurrenz inzwischen 
erkannt hat, wie attraktiv und 
renditeträchtig die kleinen SUVs 

sind, hat der  CX-3 ernstzuneh-
mende Mitbewerber bekommen. 
Für Mazda Grund, das Mini-SUV 
aufzuhübschen. Das bringt dem 
CX-3 einen modifizierten Kühler-

grill, überarbeitete Rückleuchten 
und rundum neue 18-Zoll-Aluräder. 
Im Interieur kommen hochwerti-
gere Materialien zum Einsatz und 
machen aus dem CX-3 einen 

wahrhaft feinen Kleinen. Statt 
Handbremshebel gibt es jetzt eine 
elektronische Parkbremse, kom-
biniert mit einer automatischen 
Anfahrhilfe. Den gewonnenen 

Platz haben die 
Innenraumdesig-
ner genutzt, um 
eine Mittelkonso-
le mit Ablagebox, 
Becherhalter und 
Armlehne zu in-
stallieren. Zum 
Rangieren gibt es 
eine Kamera, die 
auch den Quer-
verkehr im Blick 
hat. Für optima-
le Konnektivität 
können Apple 
Carplay und 
Android Auto mit 
dem Bordsystem 

verbunden werden. Die Motoren 
wurden auf mehr Komfort, gerin-
geren Verbrauch und -für Euro 
6d-temp- weniger Emissionen 
getrimmt. 

Mazda CX-3

Klein und fein

Toyota C-HR  

Extravagantes Crossover 
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AutoKalb
Kia-, Skoda- und Suzuki-Vertragshändler  
Kirschenleite 2, 91220 Schnaittach, 09153/9226-0
 www.autokalb.de
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Werkstattgeprüfte Gebrauchte:
KIA Sportage 2.0 CRDI GT Line 136 kW  28.000,– 
07/17 Automatik, AWD, Navi, AHK, Leder-Paket, Einparkhilfe- 
und Rückfahr-Kamera, Tempomat, Klimaauto. uvm. 
KIA Sportage 1.6 T-GDI GT Line 130 kW 25.450,– 
11/16 4WD, Navi, AHK, Einparkhilfe- u. Rückfahr-Kamera, 
Freisprech., Tempomat, Klimaauto. uvm. 
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Gerade eben hat Suzuki den Vitara für das 
neue Modelljahr frisch gemacht. Optisch 
mit vertikalen Streben im Kühlergrill und 
Kunststoffeinlagen im unteren Stoß-
fängerbereich. Zur Sicherheit sind jetzt 
Verkehrszeichenerkennung, Querverkehr- 
und Totwinkelwarner sowie ein Spurhalte-
assistent an Bord. Sieben Airbags, Klima, 
Berganfahrhilfe und Audio mit Bluetooth, 
CD, MP3 und USB hatte der Vitara immer 
schon dabei. Das Comfort+ Paket bietet 
on top noch Goodies wie LED-Leuchten, 
Leder, Navi und ein Panorama-Glasdach. 
Den 1.6 l  Diesel haben die Entscheider in 
Rente geschickt und den bisherigen 1.6 l 
Saug-Benziner mit 120 PS ersetzt jetzt ein 
forsch ansprechender 1.0 l Dreizylinder-
Turbo-Benziner. Der leistet 111 PS und 

kann auf Wunsch auch das 4x4 perfekt. 
Der Allgrip genannte AWD sorgt allzeit 
für sicheren Grip und beste Traktion nicht 
nur auf Matsch, Schnee und Eis. Gleiches 
gilt für das Spitzen-Triebwerk mit 140 PS, 
das den Vitara mit einer Topspeed von 
200 km/h zum flotten Reisemobil macht. 
Im so schicken wie luftigen Innenraum 
des kompakten SUV finden dabei vier 
großgewachsene Reisende auf höchst 
bequemen Sitzen ordentlich Platz, die 
Beinfreiheit ist auch in Reihe zwei kom-
mod. Für den Urlaub auf der Skipiste wie 
im Strandhaus verstaut der 375l große 
Kofferraum alles Nötige. Die leichthändig 
umklappbaren Rücklehnen vergrößern 
ihn auf 1120 l, dazu gibt es unter dem 
Laderaumboden noch ein flaches Ex-

trastaufach für die 
Schlittschuhe oder 
allerlei Kleinkram. 
Wenn die Reise in 
die City geht, spielt 
der Vitara andere 
Trümpfe aus. Seine 
Übersichtlichkeit 
zum Beispiel und 
seinen kleinen Wen-
dekreis, der Rangie-
ren und Einparken  
zum Kinderspiel 
macht. 

Die Entscheidung für ein Auto hat nicht nur 
mit Vernunft, sondern noch viel mehr mit 
Design zu tun. Also alles richtig gemacht, 
Ford! Der letzten Dezember modellge-
pflegte Ecosport beantwortet beide Ent-
scheidungskriterien. Mit 4,10 m Länge ist 
er groß genug für Fünf plus Gepäck. In 
den gut zugänglichen Kofferraum passen 
318 l Gepäck. Durch Verstellen der Leh-
nen-Neigung oder das Umklappen der 
Rückbank werden daraus bis zu 1.238 l. 
Konstruktiv basiert der Ecosport auf der 
Plattform des Fiesta, die ordentlich Raum 
bietet. Hinter einem 1,80m großen Fah-
rer ist im Ecosport allemal genug Platz 
für ausgewachsene Passagiere, die sich 
bei stolzen 1,65m Bauhöhe zudem über 
gut Kopffreiheit freuen. Für perfekte Off-
road-Optik sorgen 
die bullige Front mit 
dem großen Sechs-
eck-Grill, die ausge-
stellten Radhäuser 
und, auf Wunsch, 
das an der seitlich 
öffnenden Heck-
tür angeschlagene 
Ersatzrad. Damit 
wächst der Eco-
sport auf 4,27 m 
Länge. Echt off-
roadtauglich sind 
die 20 cm Boden-
freiheit. Zusammen 

mit ziemlich guten Böschungswinkeln 
vorne und hinten sowie einer Wattiefe von 
55 cm lässt das durchaus auch größere 
Schlechtwege-Touren zu. Vor allem dann, 
wenn der 1.5 l Diesel seine 125 PS und 
300 Nm Drehmoment per AWD an alle 
vier Räder schickt. Größer ist die Moto-
renauswahl bei den reinen Frontantriebs-
versionen. Neben dem 125 PS Diesel 
gibt es einen weiteren Selbstzünder mit 
100 PS, dazu Ottotriebwerke mit 100, 125 
und 140 PS. Wie immer das umfangreich 
ausgestattete kleine SUV auch motorisiert 
ist: Goodies wie Berganfahrhilfe (Serie) 
oder Parkhilfe, Navi und Tempomat (ab 
Version Cool&Connect) sorgen für zeit-
gemäße Fahrassistenz.  

Das Bessere ist des Guten Feind. Tatsächlich 
ist der in 2017 modellgepflegte Mazda CX-5 
noch ein bisschen besser als sein Vorgän-
ger. Warum? Während sich die Abmessungen 
kaum und das Design etwa mit neuer 
Leuchten-Mimik inklusive optionaler 
Matrix-LED-Technik nur unwesentlich 
geändert haben, nahmen sich die Inge-
nieure der  bis dato eher durchschnitt-
lichen Materialanmutung an. Haptik 
und Optik des gelifteten Modells sind 
deutlich verbessert. Merklich besser 
ist auch der Fahrkomfort. Selbst auf 
rüden Strecken dämpft das neu abge-
stimmte agile Fahrwerk wunderbar 
geschmeidig. Auf allen Wegen sor-
gen parallel dazu komfortable Sitze 
und beste Platzverhältnisse für ganz 
feinen Langstreckenkomfort. Außer-

dem trägt die umfangreiche Dämmung an 
Karosserie und Fahrwerk dazu bei, Geräu-
sche von Wind, Reifen und Motor nachhaltig 
zu reduzieren. Fast unverändert blieben die 

präzise Lenkung und die kräftigen Moto-
ren. Alle Triebwerke zeichnen sich durch ein 
ungewöhnlich hohes Verdichtungsverhältnis 
und beste Effizienz aus. Sahnestück ist der 

2.2 l Bi-Turbodiesel mit 175 PS und 
Registeraufladung. Hoch-interessant 
ist auch der moderne Skyactiv-G 194 
Benziner mit spritsparender Zylinder-
abschaltung. Beide Motoren sind mit 
Allradantrieb gekoppelt. Das sorgt für 
größte Fahrsicherheit insbesondere 
bei Regen und natürlich bei winter-
lichen Straßenverhältnissen. Auf die 
Skitour ins Montafon kommt wirklich 
alles mit, was man braucht. 506 bis 
1620 l Kofferraum sorgen dafür. Damit 
es eine gute Fahrt wird, stattet Mazda 
den CX-5 mit allen zeitgemäßen Assis-
tenten aus.

Suzuki Vitara

Fein gemacht

Ford Ecosport 

Schöner Kleiner

Um pfiffige Ideen wie etwa einen 
Eiskratzer im Tankdeckel oder 
einen Regenschirm in der Türarm-
stütze ist man bei Skoda nie ver-
legen. Und solche bringt natürlich 
auch der Yeti-Nach-
folger Karoq mit, 
der seit einem Jahr 
auf dem Markt ist. 
Besagten Eiskratzer 
zum Beispiel, vier 
Gepäcknetze im 
Kofferraum, dessen 
Beleuchtung auch 
als Taschenlampe 
verwendet werden 
kann. Um beim 
Gepäckabteil zu 
bleiben: Es schluckt 
479 l, was für ein 
kompakte 4,38 m 
messendes Auto 
höchst respektabel 
ist. Wird mehr Stauraum benö-
tigt, lassen sich die Rücksitze ver-
schieben, umklappen oder ganz 
herausnehmen. Für diese Option 
muss das Varioflex genannte Sitz-

system ( 390 €) geordert werden. 
Dann packt der Karoq 1810 l hin-
ter die elektrische Heckklappe. 
Zu den feinen praktischen Werten 
gehört auch das großzügige Platz-

angebot für die Passagiere.Vorne 
sitzt man, wie im SUV erwünscht, 
leicht erhöht und sehr bequem. 
Bei der Sicherheit setzt Skodas 
kompaktes SUV die Standards. 

Der Karoq fährt an aktiven Sicher-
heitssystemen so gut wie alles 
auf, was in dieser Klasse zu krie-
gen ist. Der Notbremsassistent 
mit Kollisionswarnung samt Per-

sonenerkennung 
ist serienmäßig an 
Bord. Technisches 
Highlight der Moto-
renpalette ist der 
1.5 TSI-Turboben-
ziner, der 150 PS 
auf die Räder bringt 
und mit einer Zylin-
derabschaltung 
aufwarten kann. 
Eine Nummer klei-
ner angesiedelt ist 
der 1.0 TSI mit 115 
PS. Die Diesel leis-
ten ebenfalls 115 
und 150 PS, der  
stärkere verfügt 

über einen  Allradantrieb. Ganz 
aktuell ist die „Scout“ Variante im 
Offroad-Look, die in allen Moto-
risierungen (Diesel und Benziner 
mit 150-190PS) mit 4x4 kommt.

Skoda Karoq

Praktiker vom Feinsten

Mazda CX-5

Noch besser

Industriestraße 1 · 91207 Lauf · Tel. (0 91 23) 94 14-0 
www.die-wagners.com · info@die-wagners.com
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Was für ein Auftritt: Nach dem unschein-
baren Vorgänger präsentierte Renault im 
vergangenen Jahr die zweite Generation 
des Koleos. Mit seiner eigenständigen 
Interpretation der Renault-Design-DNA 
ist er schon auf den ersten Blick ein 
Vollblut-SUV, das mit bulliger Optik 
selbstbewusst auftritt und nicht nur den 
Vorgänger alt aussehen lässt. Dabei ist 
der Koleos auch ein sehr geräumiges 
SUV. Der Gepäckraum fasst zwischen 
624 und 1.960 l, er bietet in der Grund-
konfiguration eine Ladetiefe von 1 m, 

wird die Rückbank umge-
klappt, werden stolze 1,70 m 
daraus. Optional gibt es für 
das 4,67 m lange SUV eine 
3. Sitzreihe. Das Interieur 
verwöhnt auf Wunsch mit 
extra-edlen Annehmlichkei-
ten wie etwa klimatisierten 
Sitzen mit Nappaleder-Bezü-
gen. In der Topversion „Initiale Paris“ 
sind solche Nettigkeiten und noch viel 
mehr ab Werk an Bord. Nur Lenkrad-
heizung oder Panoramadach kosten 

noch extra. Besonders ins Auge sticht 
das hochwertige moderne Cockpit mit 
einem mittigen, an Tesla erinnernden 
Riesen-Touchscreen, der ab der Aus-
stattungslinie Intens Serie ist. Die Assis-
tenz- und Sicherheitssysteme sind auf 
der Höhe der Zeit. Kollisions- und Spur-
haltewarner, Berganfahrhilfe, Notbrems-
assistent und Tempomat gehören schon 
in der Basisversion „Life“ dazu. Auf lan-
gen Strecken freuen sich die Passagiere 
über die laufruhigen Diesel, die mit 130 
und 177 PS zur Sache gehen. Letzterer 
kommt auf Wunsch mit dem variablen 
4x4 der offroad-erfahrenen Tochter Nis-
san. Der zuschaltbare Allrad-Antrieb 
verteilt seine Kräfte im „Auto“-Modus 
bei Bedarf, in der „Lock“-Stellung per-
manent. Nicht nur darauf gibt es fünf 
Jahre Garantie. 

Renault Koleos

Platz da !
Der Renegade ist der Bestseller im 
Jeep-Portfolio. Was nicht verwun-
dert. Der Renegade macht nicht 
auf markanten Offroader, er ist 
einer. Und das zu einem vernünf-
tigen Preis. Die bullige Front mit 
den bekannten sieben Schlitzen 
im Kühlergrill und die kantige Form 
sorgen für einen standesgemäßen 
Auftritt, auch wenn er neben Brü-
dern wie Wrangler, Compass oder 
Cherokee doch eben der Kleine 
bleibt. Genauso erwachsen wie 
sie aber ist er, wenn er über einen 
Allradantrieb verfügt. Erst recht in 
der Trailhawk-Version, die bei Jeep 
für kompromisslose  Geländegän-
gigkeit steht. Kommt noch die 

Auszeichnung „Trail Rated“ dazu, 
könnte der Renegade – sofern sein 
Fahrer wollte und den Mumm dazu 
hätte -  den legendären Rubicon 
Trail bewältigen, das Symbol für 
ultraharte Ansprüche an die Off-
roadqualitäten eines Autos. Beim 
Renegade Trailhawk (ab 35.000 
Euro) sorgt der 2.0 l -Diesel mit 170 
PS für Tempo. Er verfügt über eine 
verstärkte Unterbodenverkleidung 
für Tank, Vorderachsaufhängung 
und das formidable 9-Gang-Auto-
matik-getriebe. Dazu kommt ein 
schlauer Bergabfahrassistent. Stei-
gungen bis 60 % packt er locker. 
Weil nicht jeden Tag Allrad ist, seien 
auch die Frontantriebsversionen 

erwähnt, die mit 
der gleichen rus-
tikalen Optik und 
der so geschätz-
ten  erhöhten 
Sitzposition 
aufwarten und 
ab 20.000 Euro 
in der Preisliste 
stehen. Dafür 
kommt der 110 
PS Benziner 
unter die Haube. 

Ein kommodes Auto mit sicheren 
Fahreigenschaften sowie  gutem 
Raumangebot und 351 bis 1300 l 
Kofferraum auf 4,26 m Länge. 
140 und 170 PS leisten die übri-
gen Benziner, 95 bis 170 PS die 
blitzsauberen Diesel.

Jeep Renegade

Ein Jeep ist ein Jeep 

Jetzt Probefahren!

Der neue 
Jeep  Renegade®

JEEP

Dodge · Chrysler · Jeep · seit 1986
 S 09151/83230 – www.koch-happurg.de

Hersbrucker Str. 28 · 91230 Happurg
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Karl-Büttner-Ring 7, 91207 Lauf / Wetzendorf 
Tel. 09123 / 8 12 26 
www.leicht.hyundai.de

Junge Sterne von RIEGER 
glänzen länger.

Exklusiv im Autohaus Rieger: die besten Gebrauchten
von Mercedes-Benz. Mit 24 Monaten Fahrzeuggarantie,

12 Monaten Mobilitätsgarantie u. v. m.*

GLC 220 d 4MATIC
EZ 6/17, 32.092 km, 9 G-Tronic,
125 KW/170 PS, Diesel, Euro 6,
weiß, Navi, AHK, Klima, LED,
Teilleder, Sitzheizung, Einpark-
Ass. uvm. 40.799,– €

C 400 AMG-Line 4MATIC
EZ 12/17, 25396 km, 9 G-Tronic,
245 KW/333 PS, Benzin, weiß,
Navi COMAND Online, Klima,
AHK, LED, Schiebdach, Einpark-
Ass. uvm. 45.897,– €

X 250 d 4MATIC
EZ 11/17, 3080 km, 7 G-Tronic,
140 KW/190 PS, Diesel Euro 6,
schwarz, Navi COMAND Online,
Leder, Klima, Einparkhilfe uvm.
40.978,– €

GLE 350 d 4MATIC
EZ 11/17, 27.282 km, 9 G-Tronic,
190 KW/258 PS, Diesel Euro 6,
schwarz, Navi COMAND Online,
Leder, Klima,LED, Schiebedach,
Sitzheizung, Einpark-Ass. uvm.
47.799,– €

*Die Garantiebedingungen fi nden Sie unter 
www.mercedes-benz.de/junge-sterne

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: 

Autohaus Rieger GmbH 
Nürnberger Straße 31, 90518 Altdorf, Tel. 09187-95190
 Orchideenstraße 49, 90542 Eckental, Tel. 09126-25750

Nürnberger Straße 55, 91126 Schwabach, Tel. 09122-92900
www.auto-rieger.de

War der Vorgänger ix35 eher 
von der unauffälligen Sorte, 
zeigt der 2015 präsentierte 
und im Frühjahr 2018 face-
geliftete Hyundai Tucson auch 
optisch Charakter. Das 4,48m 
lange Midsize SUV trägt 
künftig den typischen Kaska-
dengrill und eine neue Licht-
mimik mit (optionalen) Voll-
LED-Scheinwerfern. Unter 

der Haube arbeitet statt des 
bekannten 1.7 l Selbstzünders 
ein 1.6 l Diesel. Wahlweise mit 
115 oder 133 PS. Wer lieber 
Benziner fährt, hat zwei zur 
Auswahl. Mit 132 und 177 PS. 
Der starke Ottomotor ist mit 
Front- oder Allradantrieb kon-
figurierbar, Spitzen-Triebwerk 
ist der 186 PS Mildhybrid mit 
Dieselmotor, 48-Volt Akku, 4x4 
und auf Wunsch Doppelkupp-
lungsgetriebe. 

Die auffälligste Neuheit im 
Interieur des Hyundai Tucson 
ist das 9-Zoll große Display 
in der Mittelkonsole. Es hat 
im Vergleich zum Vorgän-
ger in der Diagonale etwas 
zugelegt und ist nun auf das 

Armaturenbrett aufgesetzt. Es 
reagiert auf Berührung . Die 
bewusst sparsame und über-
legte Anordnung der Schalter 
auf der Armaturentafel gibt nie 
Rätsel auf, die Anzeigen sind 
erfreulich übersichtlich und sie 
haben eine gute Auflösung. 
Die Anmutung des Interieurs 
schmeichelt Auge und Hand.  
Die Ausstattung des Tucson 

ist umfangreich. Unter ande-
rem gibt es klimatisierte Sitze, 
ein beheizbares Lenkrad und 
jede Menge Assistenten. 

Spurführungs- und Spur-
wechselhelfer, Verkehrszei-
chenerkennung wie Ein- und 
Ausparkhilfe zeigen, dass man 
in Sachen elektronische Hel-
ferlein vorn bei der Musik ist. 
Apropos: Pauken und Trom-
peten und auch noch eine 
Tuba gehen mit dem Tucson 
sicher auf Tournee, wenn der 
513 l große Kofferraum durch 
Umlegen der Rückbank auf 
1503 l vergrößert wird. Im 
Frühjahr 2019 wird es auch 
den 1.6 l Diesel als Mildhybrid 
mit 48Volt-System geben. 

Was haben Renault Alaskan und 
Mercedes X-Klasse gemeinsam? 
Dass sie auf der Plattform ihres 
Bruders Nissan Navara stehen 
und dass alle drei in Barcelona 
gebaut werden. Und was macht 
die 5,34 m lange X-Klasse dann 
zum Mercedes? Eine nicht nur 
durch breitere Räder gezielt ver-
änderte Spur, Scheibenbremsen 
vorne wie an der Hinterachse, 
eine deutlich komfortablere und 
fahraktivere Abstimmung und 
dicke Dämmung für viel Ruhe auf 
der Fahrt. Nix klappert, nix dröhnt, 
Daimler halt! Der Belastbarkeit der 
hinteren Fünflenker-Starrachse 
tut der Zugewinn an Fahrkomfort  
keinen Abbruch. Sie macht den 
X-250 d mit seinen 190 PS und 
satten 450 Nm Drehmoment nicht 
nur zum souveränen  Lastesel, 
sondern parallel auch zum kom-
moden Reise- und Freizeitkumpel, 
der mit seinem Allradantrieb inklu-
sive zuschaltbarer Geländeunter-

setzung nahezu jedes Ziel auch off 
the road erreicht. Mercedes hat 
den klassischen Kompromiss zwi-
schen möglichst großer Ladeflä-
che – eine Euro-Palette muss drauf 
passen – und ausreichend Platz für 
fünf Personen gut gelöst. Palette, 
Skier, Surfboard und Mountain-
Bikes finden locker Platz und 
im Fond sitzt es sich selbst auf 
längeren Strecken angenehm. 
Vorne gibt es erst recht nichts zu 
meckern. Das Armaturenbrett ist 
puristisch-chic, der Dreh-Drück-
Steller für das Comand-System ist 
in die Mittelkonsole integriert, die 
Instrumente und das Info-Display 
wie das Multifunktionslenkrad sind 
im aktuellen Mercedes-SUV-Stil 
gehalten. Serienmäßig an Bord 
sind Verkehrszeichen-, Spurhal-
te- und aktiver Brems-Assistent. 
Desweiteren ein Anhänger-Sta-
bilitätsprogramm, Tempomat, 
LED-Leuchten und eine Rück-
fahrkamera.

Hyundai Tucson

Charakterdarsteller 

Mercedes X 250 

King off the road 

OFFROAD
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SUV·ALLRAD

Der Wrangler ist unter den SUV, was 
der Porsche 911 bei den Sportwagen 
ist: eine Ikone. Die jüngste Generation 
nähert sich dennoch zart der Moderne. 
So schaltet der Allradantrieb namens 
Selec-Trac, wie bei zeitgemäßen SUV 
üblich, die Vorderräder je nach Bedarf 
selbstständig zum Heckantrieb zu. Das 
hat vor allem im Straßenbetrieb Vortei-
le. Der bisherige starre Zuschalt-Allrad 
ließ sich wegen starker Verspannungen 
auf festem Untergrund selten einset-
zen. Der Neue kann sowohl bei zügiger 
Kurvenfahrt als auch auf rutschigem 
Untergrund punkten. Passend zum 
Charakter des Wrangler gibt es natür-

lich parallel die Stellung „Part-Time“-
Allrad mit fester 50:50 Kraftverteilung 
sowie eine Geländestufe. Wirklich ver-
lernt hat der Kraxl-König also nichts, 
nur ist er benutzerfreundlicher und 
fahraktiver geworden. Nach wie vor 
baut der Wrangler auf einem Leiterrah-
men auf. Die Windschutzscheibe steht 
jetzt stärker geneigt, was ihn etwas 
windschlüpfiger macht und den Ver-
brauch senkt. Ohne die Grundform 
der Ikone anzutasten, haben die Inge-
nieure im Detail  vieles verändert. Die 
Gürtellinie wurde leicht abgesenkt, die 
Windschutzscheibe ist um rund 4 cm 
verlängert, was die Übersichtlichkeit 

steigert. Als Reisebeglei-
ter taugt der Wrangler 
auch für lange Stre-
cken. Die Vordersitze 
sind bequem und lassen 
genug Bewegungsraum, 
die Rückbank ist ange-
nehm dimensioniert. Die 
Fahrwerksabstimmung 
ist im Vergleich zum Vor-
gänger feinfühliger, der 
Komfort hat dadurch 
erheblich gewonnen. Für 

flottes Vorankommen des 3-türigen 
wie 5-türigen Wrangler sorgt ein 2,1 l 
Diesel mit 200 PS. Sauber bereits nach 
der ab 2021 geltenden Euro-6d-Norm.

Jeep Wrangler

Die Ikone 

Jetzt Probefahren!

Der neue 
Jeep® Wrangler

JEEP
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