JULI 2019
AUSGABE

1

G

bH

m

m
en
ag .co
w
rt en 0
r
6
po
a
l S cl 7
5
1
ol
4
.m 6
M
e f
rf 44
f|
ß r
a do
or ldo -9
ld
tr el
se se 1
rs s
s 21
e üs
üs
u
D
tt D
.d l.: 0
en
tä 9
ar ww Te
s 4
ill 5
w
W 40

cL

M

Ausgabe 1 | 2019 | Schutzgebühr 5,-€

Unser Ansprechpartner wenn es um Ihre Werbung geht:
Verlagsrepräsentanz:
Sven Schwanenberg
Telefon: (+49) 174 329 74 95
Email: s.schwanenberg@pocars.de

inhalt

08

Der Aston Martin DB11
SPORTWAGEN

OFFROAD

Im Geheimdienst ihrer Majestät: Aston Martin
DB11 V12, fahren wie James Bond ............................8

Zu schade fürs Gelände: Der Range Rover Velar
zeigt sich von seiner schönsten Seite ........................38

Titelstory: Der McLaren 720S im Test auf der Straße
und auf dem Fluplatz in Mendig ...............................34

Ein Pickup geht quer: Allrad-Spezialist SsangYong
beweist mit dem Musso, dass es auch krass geht ......40

Amerikanischer Dauerbrenner: Die Corvette C7
schöpft ihre Kraft aus einem 6.2 V8..........................46

VERGLEICHTEST

BRITENPOWER
Von Frankfurt nach Düsseldorf: Der Roadtrip mit
McLaren MP4, 570, 650 und 720 .............................14
Edler geht es kaum: Der Bentley Bentayga vereint
puren Luxus mit Offroadfeeling................................24

20

E-Rakete. Tesla Model S P100D

4|

Ami gegen Engländer: Der Jeep Wrangler 2.2 Sahara
Unlimited fordert den feinen Briten Range Rover
Sport 3.0 SVD heraus................................................52
MESSE
Automobilsalon Genf: Die Neuheiten der Zukunft
präsentieren sich in der Schweiz ...............................26

36

Französischer Powerbrocken

inhalt

52

Royal gegen Rustikal: Range Rover Sport vs. Jeep Wrangler
OLDTIMER

POTTCARS AUF TOUR

Der Nürburgring in altem Glanz: Der AvD Oldtimer-Grandprix vereint die schönsten und schnellsten
Boliden aus allen Epochen ........................................22

Ab auf die Insel: Mit dem Peugeot 508 SW zur holländischen Ferieninsel Texel .....................................48

KLASSIKER
Die rote Legende: Mit dem Ferrari Testarossa schuf
PininFarina eine Schönheit für die Ewigkeit.............30

WEITERE FAHRZEUGTESTS
Mehr als nur ein großer Kombi: Der Mercedes
E220d T bietet viel Platz und wenig Verbrauch ........10

MUST HAVE

Opel geht offroad: Der Grandland X bringt Fahrspaß
in den Familienausflug ..............................................12

Fashion, Toys, Sport und Lesestoff: Die Empfehlungen der Redaktion......................................................42

Unglaublich aber höhrbar: Der Maserati Ghibli läßt
es krachen wie ein V8 ...............................................18

Gehören zum Auto wie der Schnuller zum Baby:
Armbanduhren voller Eleganz und Sportlichkeit......44

Jede Menge Power zum fairen Preis: Der Camaro
liefert nicht nur bei Preis/Leistung ab .......................19
Elon´s E-Rakete: Bis zu 1.000 PS stehen im Model S
P100 D zu Verfügung. Spaß oder Wahnsinn? ...........20
Mitsubishis perfekte Kombination: Der Outlander
Hybrid verkauft sich wie geschnitten Brot................21
Eine Filmlegende im Gewand der Neuzeit: Der Ford
Mustang Bullitt ist wieder da ....................................37

24

Luxus bis zum Abwinken

Es muß nicht immer 6 sein: Im Jaguar F-TYPE Cabrio P300 brazzelt jetzt ein Vierzylinder ...................54
EDITORIAL/IMPRESSUM.....................................7

|5

MEHR

HYBRID
SUV

Mehr für Ihr Geld.
Der neue Outlander Plug-in Hybrid.
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160.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Gerade erst hat der Automobilsalon in Genf seine Türen geschlossen, bewegt sich die Branche rast- und ruhelos weiter. Neben
ultraschnellen, extrem teuren, ja auch überflüssig erscheinenden
Fahrzeugen, avancierte ausgerechnet ein kleiner Kompakter zum
Publikumsliebling: der Honda e-Prototype.
Bugatti präsentierte das mit 16,7 Millionen Euro teuerste Exponat, den „la Voiture noire“, ein Einzelstück, Gerüchten zufolge für
Fußballstar Ronaldo extra angefertigt.
Legen wir aber mal das Hauptaugenmerk auf bezahlbare Autos:
Opel spricht mit dem neuen Grandland X die Offroadfamilie an,
die sowohl in der Stadt wie auch außerhalb auf Fahrvergügen setzt.
Und ähnlich sieht man das bei Mitsubishi: der Outlander Hybrid
begeistert durch jede Menge Platz, Variablilität, effizientes Fahren
und geringen Spritkonsum.
Doch in pottcars gehören natürlich auch die Modelle, die sich
nicht unbedingt jeder leisten kann, aber über die man trotzdem
gerne lesen und fachsimpeln möchte.
Bentley feiert in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen. Wir
haben den Luxus-SUV Bentayga V8S getestet und der macht auch
im Schlamm eine gute Figur, auch wenn er dafür eigentlich viel zu
schade ist.

Auf einem kleinen Urlaubstrip hat sich der neue Peugeot 508
SW bewährt. Einmal auf die holländische Insel Texel und zurück.
Unser Fazit zu allen Autos in dieser Ausgabe: schlechte gibt es
nicht mehr, dafür günstige, teure, gemütliche und superschnelle.
Also für jeden das Passende...
Viel Spaß beim Lesen und wünscht Ihnen

Bleiben wir bei den Briten: der McLaren 720S ist aktuell in seiner Klasse unschlagbar, er fasziniert durch extreme Fahrbarkeit und
unerwartete Alltagstauglichkeit.
Guido Strauß
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| Aston Marn DB11

Mein Name ist 11

DB11
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Aston Marn DB11

| FAHRBERICHT

Zum DB11
Sound auf
YouTube...

Seit 1964 besteht sie schon, die wohl berühmteste Filmbeziehung aller Zeiten. James Bond
007 und Aston Martin. Was mit dem DB5 in
“Goldfinger” seinen Anfang nahm, gipfelte
2015 in “Spectre” mit dem eigens hierfür gebauten DB10.
Doch die Briten waren sich im Klaren, dass
dieses Designhighlight nicht nur über die Leinwand rasen durfte und gestatteten ihrem neuen
Topmodell, dem DB11, optisch fast genau so zu
brillieren. Als legitimer Nachfahre des Serienvorgängers DB9 wollte man in allen Bereichen
eine Schippe drauf legen. Beim optischen Auftritt angefangen bis hin zum Antrieb sollte der
Kunde einen Aston Martin bekommen, den er
als sprichwörtlich wahrgewordenen Traumwagen bezeichen konnte.
Unter der Haube setzt ein selbstentwickelter
5,2 Liter großer V12 mit Doppelaufladung, 447
kW/608 PS und 700 Nm Drehmoment eine neue
Bestmarkte bei den DB-Modellen. Das genügt
um mit der Achtgang-Automatik von ZF den
knapp 1,8 Tonnen-Boliden von 0 auf Tempo 100
in 3,9 Sekunden zu beschleunigen. Bei 321
km/h ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
Motorverhalten, Gasannahme, Schaltvorgänge, Lenkung, Dämpfer, ESP und andere Fahrassistenten lassen sich im DB11 über die drei
Fahrmodi GT, Sport und Sport Plus einstellen.
Auch der Klappenauspuff läßt dadurch die 12
Posaunen so richtig schön aus den beiden ovalen
Endrohren blasen. Augen- und Ohrenschmaus
gehen hier im Einklang.
Im Innern erwartet einen typisch britischen
Style, Sportlichkeit gepaart mit Luxus, dazu ungewöhnlich viel Platz für einen Grand Tourismo. Obwohl der DB11 nur 1,28 m hoch ist,

sitzt man in den super bequemen Lesersesseln
auch als über die Norm großer Mensch verdammt bequem.
Das Navi- und Infotainmentsystem wird dem
Ein oder Anderen bekannt vorkommen, hier
fungiert Mercedes als Zulieferer.
Doch wie fährt sich 007´s womöglich nächster Dienstwagen im Alltag? Das Fahrwerk ist
eine Wucht, die Straßenlage atemberaubend,
man fühlt sich weder gerührt noch geschüttelt,
ist permanent Herr der Lage. Die Lenkung ist
perfekt direkt und zirkelt den Briten millimetergenau durch jede Kurve.
Der Aston steht, Fuß aufs Gaspedal und Feuer
frei. So muß es der Kugel ergehen, die aus dem
Lauf von James Bond´s Walther PPK gejagt
wird. Die 3,9 Sekunden Werksangabe kommen
einem sehr untertrieben vor, alles läuft gefühlt
viel schneller ab. Die 200 km/h sind ca. 7 Sekunden später erreicht, verbunden mit einem
Schub der die Reichweite der Mundwinkel in
Richtung Ohrläppchen vergrößert und eine
mehrstündige Lähmung verursacht, im Volks-

mund auch Grinsen genannt. Keine Ahnung, wie
es Daniel Craig schafft, seinen AM im Film zu
fahren ohne eine Miene zu verziehen. Das ist
hohe Schauspielkunst.
Ein Traumauto hat verständlich auch einen
Traumpreis: der beginnt bei rund 210.000,Euro, mit einigen Extras knackt man leicht die
Viertelmillion.
Fazit: Schönheit gepaart mit alltagstauglicher
brutaler Kraft. Mit dem entsprechenden Kleingeld sollte man sich die Lizenz zum DB11-Fahren gönnen.
Bericht/Fotos: Guido Strauss/Karin Weinand

ASTON MARTIN DB11
Motorbauart/Zylinderzahl..............................V12
Hubraum ...................................................5.2 Liter
Leistung (kW/PS) ......................................447/608
Drehmoment ..........700 NM bei 1.500 - 5.000/min
Kraftübertragung............Heck/8-Gang Automatik
0-100 km/h .........................................3,9 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit ...........................321 km/h
Verbrauch .........................11,4 Liter Super bleifrei
CO2-Ausstoß ..........................................265 gr/km
Leergewicht ...............................................1.770 kg
Grundpreis....................................ab 204.900 Euro
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| Mercedes E220d T

Der Premium-Lieferwagen
Nur ganz selten weiß man bei einem Testbericht nicht womit man beginnen soll. Bei der aktuellen E-Klasse ist dies der ungewohnte Fall.
Fangen wir deshalb diesmal mit dem Fazit an:
Mercedes sieht sich als Premiummarke mit der
Vorgabe, die besten Autos zu bauen. Ist man den
neuen E220d als T-Modell gefahren, gibt es daran
nichts zu widersprechen.
Die Schwaben demonstrieren wieder einmal,
wozu man in Sindelfingen fähig ist, sei es was
Fahrkomfort, Antrieb, Verarbeitung, Effizienz,
Fahrassistenzsysteme oder Platzangebot angeht.
Aber der Reihe nach... Den ersten Eindruck
vermittelt logischerweise das Design. Hier geht
man keine großen Risiken ein und präsentiert eine
saubere klassisch-moderne Linienführung, die
Proportionen stimmen, 4.933 mm Länge, 1.852
mm Breite und 1.475 mm Höhe sind sauber verpackt. Zwischen 670 und 1.820 Liter Ladevolumen stehen zur Verfügung. Einsteigen und sich
wohl und sicher fühlen. Dieses Gefühl umgibt
einen im “T” auf Anhieb. Platz zum Abwinken,
Luxus (wenn auch teilweise aufpreispflichtig)
wohin man schaut, Verarbeitung vom Feinsten,
perfekte Haptik und eine gute Rundumsicht sind
die Grundlagen für ein tolles Fahrerlebnis.
MERCEDES E220d T
Motorbauart/Zylinderzahl .............Diesel/Reihe 4
Hubraum.................................................1.950 ccm
Leistung (kW/PS) ......................................143/194
max. Drehmoment ...400 NM bei 1.500-2.500/min
Kraftübertragung............Heck/9-Gang Automatik
0-100 km/h .........................................7,7 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................235 km/h
Verbrauch ....................ca. 4,9 Liter Diesel/100 km
CO2-Ausstoß ..........................................109 gr/km
Leergewicht ...............................................1.780 kg
Grundpreis E220d Limousine..ab 50.723,75 Euro

10 |

Maßgeblichen Anteil daran hat primär der Antrieb. In diesem Fall ein laufruhiger 2-Liter Vierzylinder-Diesel kombiniert mit der harmonischen
9-Gang-Automatik. 143 kW/194 PS und 400 Nm
stehen zur Verfügung um die 1.780 Kg in 7,7 Sekunden auf 100 und letztendlich 235 km/h Endgeschwindigkeit zu beschleunigen. Dank
verschiedener Fahrmodi, etwa Comfort, Sport
oder Eco läßt sich der Spritkonsum kontrollieren.
Als Mindestverbrauch erreichten wir 4,2 Liter,
maximal standen 6,4 im Bordcomputer. Im
Durchschnitt genehmigte sich unser Testwagen
4,9 Liter Diesel. Der CO2-Ausstoß liegt bei 109
g/km. Dabei waren wir sogar zügig unterwegs.
Das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man
mit einer Tankfüllung knapp 1.200 km weit
kommt.

zeug nicht nur selbstständig scharf ab, die Lenkung gibt auch Impulse, in welche Richtung der
Fahrer jetzt lenken sollte.

Mercedes wäre nicht Mercedes, wenn man gerade im Sektor Assistenzsysteme nichts zu bieten
hätte. Hat man aber, und wie!

Was die Preispolitik angeht, so läßt sich leicht
streiten, allerdings bekommt man viel PremiumAuto für sein Geld. Und was die Qualität, das Niveau und das Raumangebot betrifft, so kann man
nur den Pepitahut ziehen und sich tief verbeugen.

Bestes Beispiel ist der Lenk-Assistent zur Unfallvermeidung: Rennt etwa ein Kind unvermittelt
von der Seite vor den Wagen, bremst das Fahr-

Selbst das autonome Fahren nimmt mit der EKlasse immer konkretere Formen an. Bis zu 130
km/h kann sie andere Fahrzeuge selbstständig
verfolgen. Einmal beim Vordermann per Radar
und Stereo-Kamera eingeklinkt, braucht die Limousine nicht einmal mehr Fahrbahn-Markierungen: Sie fährt exakt die Linie seines Vordermanns
nach und hält sauber den Sicherheitsabstand.
Preislich startet der E220d T bei 50.723,75
Euro, mit den entsprechenden aufpreispflichtigen
Extras wie bei unserem Testwagen hat man
schnell statt einer 5 eine 8 an erster Stelle stehen.

Bericht/Fotos: Guido Strauss (1)/Mercedes (1)

Mercedes E220d T

Variabilität ist eine der Stärken des E220d in
der T-Variante. Dabei ist sie so geräumig, wie es
die Kunden erwarten. Intelligente Features wie

die Cargo-Stellung der Rücksitzlehne und ihre
serienmäßige Teilung im Verhältnis 40:20:40
machen die großzügige Ladekapazität noch bes-

| FAHRBERICHT

ser nutzbar und gerade dieses Modell bei Außendienstmitarbeiter sehr beliebt.
Fotos: Mercedes
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| OPEL Grandland X

Der neue X von Opel
schwerde, ein beengtes Gefühl kommt trotz der
abfallenden Dachlinie nicht auf.

Der drittletzte Buchstabe im Alphabet ist bei
Opel wegweisend geworden: das X. Bestes Beispiel ist der Mokka X. Mehr als 670.000 Bestellungen und mehrfach die Auszeichnung zum
“Allradauto” des Jahres sagen eigentlich alles.
Zu ihm stieß inzwischend der Crossland X, als
Dritter im Bunde folgt nun der Kompakt-SUV
Grandland X, der in Kooperation mit PSA entwickelt wurde, sich die Plattform mit dem neuen
Konzernbruder Peugeot 3008 teilt und mit diesem im französischen Werk Socheaux vom
Band läuft.
OPEL GRANDLAND X 1.6 D
Motorbauart/Zylinderzahl .............Diesel/Reihe 4
Hubraum.................................................1.560 ccm
Leistung (kW/PS) ........................................88/120
max. Drehmoment..............300 NM bei 1.750/min
Kraftübertragung ....Frontantrieb/6-Gang Schalter
0-100 km/h .......................................11,8 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................189 km/h
Verbrauch..............ca. 4,6-4,3 Liter Diesel/100 km
CO2-Ausstoß....................................118-111 gr/km
Leergewicht ...............................................1.433 kg
Grundpreis Grandland X 1.6 D ....ab 26.500 Euro
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Das wäre es dann aber fast schon mit den
deutsch-französischen Gemeinsamkeiten. Von
vorne präsentiert sich der 4,48 Meter lange, 1,84
Meter breite und 1,64 Meter hohe Grandland X
mit dem inzwischen Opel-typisch wuchtigen
Grill zwischen den LED-Scheinwerfer (optional
mit adaptiver Lichtverteilung). Die Seitenlinie
ist sauber-schnittig gezeichnet und endet in der
breiten, 2-farbig gehaltenen C-Säule.
Im Innenraum erwarten den Fahrer bekannte Elemente aus dem Insignia, Klimaautomatik, Navi und Infotainment, sogar die
schmuckvollen Blenden finden sich wieder.
Alles wirkt vertraut und leicht zu bedienen.
Hat man erst einmal auf den optionalen straff
gepolsterten Ergositzen mit AGR-Siegel (Aktion gesunder Rücken) und ihren großen Beinauflagen Platz genommen, kann man sich über
einen angenehmen und langstreckentauglichen
Reisekomfort freuen. Die Platzverhälnisse auf
beiden Sitzreihen geben keinen Grund zur Be-

Wenn es um die Antriebsvariianten geht, landen wir wieder beim neuen Opel-Eigner Peugeot. Nur mit Frontantrieb, allerdings optional
mit einer 6-Gang-Automatik lieferbar, übernehmen das Vorankommen entweder ein 1.2 TurboDreizylinder-Benziner mit 96 kW/130 PS oder
der 1.6 Liter Turbodiesel mit vier Zylinder und
88 kW/120 PS aus dem PSA-Konzern das Regime. Beide spritzig genug, mit einem Drehmoment von 230 Nm bzw. 300 Nm gesegnet,
geizen sie bei ihren Trinksitten. Der Benziner
soll kombiniert 5,4 Liter, der Diesel 4,3 Liter
konsumieren.
Wie bei allen aktuellen Modellen bieten die
Rüsselsheimer auch für den Grandland X mehrere Assistenten und Komfort-Features an. Dazu
zählen ein adaptiver Geschwindigkeitsregler mit
Fußgängererkennung und Notbremsassistent,
ein Müdigkeitswarner und die erwähnten Ergonomie-Sitze. Desweiteren gibt es optional eine
Traktionskontrolle mit fünf Fahrmodi, die bei
Opel "Grip Control" heißt. Das System soll die
Fahrt auf Schnee, Matsch, Sand oder bei Regen
sicherer machen. Auf Wunsch gibt es für den
Grandland X außerdem eine Zweifarben-Lackierung, bei der das Dach schwarz abgesetzt
wird. Auch das Infotainmentsystem "IntelliLink" und der Service-Assistent "OnStar" sind
wieder mit an Bord.
Den neuen Grandland X gibt es ab 23.700,Euro für den 1.2 Turbo Selection, später soll
sogar ein Plug-in-Hybrid das Portfolio ergänzen.
Bericht: Guido Strauss/Fotos: Opel

OPEL Grandland X

| NEUVORSTELLUNG

Das Cockpit präsentiert sich wie in allen aktuellen Opel-Modellen: übersichtlich,
ohne störenden Schnick-Schnack und je nach Modellausführung sehr ansehnlich. Die
Bedienelemente lassen keine Fragen offen, ebensowenig das Platzangebot.

Dank einem Ladevolumen von 514 bis 1.652 Liter eignet sich der Grandland X
optimal für den mehrtägigen Familienausflug mit ensprechendem Gepäck. Alternativ
sitzt auch der beste Freund des Menschen bequem in der dritten Reihe.

Kompakt und auf Drehmoment und Sparsamkeit ausgelegt. Die beiden Motorvarianten mit drei (Benziner) und vier Zylinder (Diesel) sind auf dem modernsten Stand
der Technik und genügen vollkommen für ein zügiges Vorankommen.
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| McLaren ROADTRIP 2018

V8 ROAD- Und plötzlich hast du wieder so einen Tag,
auf den du dich freuen kannst! Nämlich genau
dann, wenn du in deinem Email-Postfach eine
Einladung von McLaren findest, in der du zu
einem Roadtrip von Frankfurt nach Düsseldorf
eingeladen bist.
Roadtrip bedeutet bei den Briten, dass du die
Möglichkeit bekommst, einige der herrlichen
Fahrzeuge der Sportwagenmanufaktur aus Woking in England zu fahren, zu testen und vor
allem: zu genießen. Auf einer facettenreichen
Strecke von Frankfurt bis nach Düsseldorf. Auf
der Autobahn, über Land, auf Geraden und in
Kurven.

Doch bevor der Fahrspaß ins Rollen kommt,
steht erst ein obligatorisches Briefing an, mit
Infos rund um das Unternehmen McLaren Automotive und sein Fahrzeugportfolio. Dazu
dient einer der Konferenzräume des wunderschönen und noblen Hotels "Villa Kennedy" in
Frankfurt. Frank Steffling, seines Zeichens der
McLaren-Pressemann für den deutschprachigen
Raum hat für diesen Tag ein perfektes Roadbook mit einem abwechslungsreichen Streckenprogramm aufgelegt.
In diesem Fall stehen für 5 Journalisten 5
Fahrzeuge zur Verfügung: aus der aktuellen
Sportsserie ein 570 S Spider, aus der 2. Genera-

tion der Superserie zwei brandneue 720 S sowie
deren Vorgänger, der 650 Spider. Und als das
Non plus Ultra der "Job One", der erste von
McLaren Automotive 2011 produzierte MP 412C mit der Fahrgestell-Nummer 00001. Im
Grunde ein Fahrzeug, das ins firmeneigene Museum gehört und doch dürfen wir die Ikone auf
unserer Tour ausgiebig fahren.
Wer mit den Modellbezeichnungen nicht vertraut ist, hier einige Daten und Fakten: Die Zahl
spiegelt im Grunde genommen immer die Leistung des Modells wider, ein 570 S Spider hat
demzufolge 570 PS, ein 650 Spider 650 und der
720 S runde 720 muntere Pferdchen unter der
Heckhaube. Lediglich der MP4-12C fällt da mit
seiner Nomenklatur etwas aus der Rolle, aber
auch er ist mit 625 PS ausreichend motorisiert.
Die Motorbasis ist bei allen McLaren gleich. Für
den immensen Vorschub sorgt ein 3.8 Liter V8Biturbo, der in den neuesten Modellen ab 720 S
eine Hubraumerweiterung auf 4 Liter erfahren
durfte. In Fahrleistungen ausgedrückt bedeutet
das: der 570 beschleunigt in 3.2 Sekunden auf
100 und in 9.6 auf 200 km/h bis hin zu einer
Vmax von 328 Stundenkilometer. Das ist schon
beeindruckend, dabei legt der 650 noch eine
Schippe drauf. Er absolviert den Sprint in 3.0
Sekunden auf 100 und ist 5.4 Sekunden später
auf 200. Bei Tempo 333 ist der Vortrieb dann
vorbei. Einfach irre, aber noch lange nicht
alles...
Richtig extrem gibt sich der neue 720 S,
wobei er, so unglaublich es klingt, voll und ganz
alltagstauglich ist, im Grunde ein Sportler für
jeden Tag, mit Platz im Cockpit selbst für groß
gewachsene und nicht so zierliche Piloten wie
mich.
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Unterwegs im McLaren
570S Spider, 650 Spider,
720S und dem MP 4-12C.
Seine 720 PS entfesseln einen regelrechten
Orkan. 2.9 Sekunden auf 100 sind bereits furchteinflössend, aber 7.8 auf 200 demonstrieren
seine Kraft erst richtig. Doch damit nicht genug.
Die 300 km/h fallen nach einer 21.4 Sekunden
währenden Beschleunigungsorgie! Erst bei 341
Sachen ist Feierabend.
Mit diesem ganzen Hintergrundwissen geht
es ab in die vor dem Hoteleingang wartenden
Spielmobile. Schon wie diese Boliden da auf
einen lauern verursacht eine Gänsehaut, die sich
von den Fußsohlen bis zum Scheitel zieht. Gib
einem Baby eine Rassel in die Hand und schau
in sein strahlendes Gesicht. Ein Blick in die
Runde und der Vergleich passt.

So, Sitzposition gefunden, alles so angenehm
wie möglich eingestellt und mit zittriger Hand
den Startknopf gedrückt. Nein, das ist nicht Parkinson, das ist die tierische Vorfreude auf den
Sound, der mich erwartet. Acht Zylinder erwachen hinter mir zum Leben, es wird schlagartig
wieder eng im Schalensitz. Denn die Gänsehaut
beansprucht jede Menge Platz.
Erster Gang, behutsam aufs Gas und schön
sachte runter vom Hotelhof. Job One bedeutet
auch, dass Frank und ich die Pace vorgeben und
die Kolonne anführen. Mit angepaßtem Tempo
und Kribbeln im rechten Fuß geht es raus aus

Frankfurt auf die A3 und die A66. Zum erstenmal darf der 3.8-Liter-Biturbo hinter mir ungezügelt durchatmen. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von OC Oerlikon kommt
kaum mit dem Schalten nach, gut, dass es über
die sogenannte "Pre-Cog"-Funktion verfügt, bei
der der Fahrer den nächsten Gang vorwählen
kann. Die Schaltwippen lassen sich hierzu mit
geringer Kraft vorspannen. Dies ermöglicht
schnellere Gangwechsel. Bäm, Bäm, Bäm, der
Vordrang nimmt kein Ende, 100, 150, 200, 250
und... Und dann kommt doch tatsächlich eine
130er Begrenzung. Pedalwechsel. Der 6-Punktgurt verhindert, dass ich mit der Stirn aufs Alcantara-Lenkrad dotze.

Wer nun mit welchem Modell die erste
Etappe von Frankfurt Richtung Bad Ems genießen kann, bedarf keiner Diskussion, irgendwie
hat jeder schon seinen Favoriten auf dem
Schirm.
"Job One" zieht mich magisch an, dieser
Erstgeborene aus den heiligen Hallen in Woking
läßt mich vor dem Einsteigen in Erfurcht erstarren und verlangt mir anschließend alles ab, um
unauffällig und elegant auf der rechten Fahrerseite ins Cockpit zu gleiten. Kurz und gut, das
klappt nicht so, wie ich es mir wünsche, meine
Einstiegstechnik harmoniert nicht so mit der erforderlichen Sitzposition, Pedalerie und Lenkrad. Und wohl auch mein Körperbau. Aber was
muß, das muß und nach einigen Minuten Verrenken und Verzerren sitze ich endlich drin.
Punkt. Das war entscheidend. McLaren-Mann
Frank macht da schon eine routinierte Figur, als
er links neben mir Platz nimmt. Was doch ein
paar Kilo weniger Gewicht ausmachen.
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Halleluja, was für eine Verzögerung! Kurzer
Blick nach links, das breite Grinsen von Frank
zieht sich von der Seitenscheibe bis zu meiner
linken Schulter. Gut, das ist nicht meine erste
Tour in einem McLaren und doch überrascht
einen jedesmal wieder diese unglaubliche Perfomance was Vortrieb und Negativbeschleunigung angeht. Hätte ich nicht diese peinlichen
Probleme beim Ein- und Aussteigen, ich würde
auf den nächsten Autobahnrastplatz fahren, aussteigen und diesem silberen Erstgeboren mit
einer Ein-Mann-LaOlá rund ums Fahrzeug huldigen.
Aber wie gut, dass sich eine schöne und
ebenso befriedigende Alternative dazu anbietet,
in Form einer herrlichen Strecke abseits der Autobahn. Die B260, die sogenannte Bäderstraße
durch den Taunus, vorbei an Schlangenbad und
Nassau bis hin nach Bad Ems. Strahlender Sonnenschein, eine wunderschöne Natur und Kurve
auf Kurve machen jeden Kilometer zu einem Erlebnis.
Der Big-Mäc zeigt jetzt seine Cruiser-Fähigkeiten, es muß nicht immer volle Power sein.
Das können sie einfach, die Briten. Diese ausgewogene Balance zwischen kompromisslos
sportlichem Fahren und Alltagstauglichkeit fasziniert genauso wie das ganze Erscheinungsbild
dieser Boliden.
Kurzer Stopp in Nassau, eine Runde Erfrischung für alle, Autos durchgezählt, ein bisschen Erfahrungsaustausch untereinander und ne
Runde automobile Reise nach Jerusalem ge-
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spielt. Zack, nächster Platz heißt 720S. Die Gänsehaut wird chronisch. Diesmal fahre ich alleine. Frank bleibt als Copilot im Job One, der
Rest hat ebenfalls seine neuen Lieblingsspielzeuge auserkoren.
Der 720S hat wie alle Fahrzeuge an diesem
Tag eine britische Zulassung, aber die Lenkung dort, wo sie bei uns hingehört, links. Das
erfordert etwas weniger Konzentration beim
Spurhalten, hebt dafür im Gegenzug den
Fahrspaß auf einen ganz neuen Level.
Ausnahmsweise überläßt man mir nun Platz
Eins im Rudel und ich leite uns zum nächsten
Highlight. Dieses hört auf den Namen "Malbergtunnel", und führt über eine Länge von 1,6
Kilometer aus Bad Ems heraus. Vor der Tunneleinfahrt sammeln wir uns an der roten Ampel,
fünf McLaren, 40 Zylinder, 10 Turbos, 10
Schwarzenegger-Unterarm-dicke Auspuffrohre.
Dazu fünf Dirigenten. Das rollende London
Symphony Orchestra on Tour. Die Ampel zeigt
Grün, langsam führe ich uns in die Dunkelheit
des Tunnels. Vor mir alles frei, bis auf den Hinweis "50". Verdammt, habe ich nicht gesehen.
Kickdown. Der 720S wird entfesselt. Ich habe
das Gefühl, hinter mir trifft eine Explosion eine
Implosion. Dieses metallisch, brutal dumpfe,
mit steigender Drehzahl immer schriller werdende akustische Inferno läßt meinen Adrenalinpegel hochschnellen wie die Drehzahlanzeige
in den roten Bereich. Klar, die Fenster sind
unten, die volle Dröhnung knallt wie eine Flipperkugel zwischen den Tunnelwänden hin und
her. Und nun das ganze noch mal Vier. Denn-

hinter mir spielt sich das gleiche Szenario ab.
An dieser Stelle ein dickes Lob an die Erbauer
des Tunnels. Nirgendwo beginnt es zu bröckeln,
die Kacheln an den Wänden bleiben dran und
selbst die schummerige Deckenbeleuchtung
kommt nicht zum Flackern. Ich sehe ein Licht
am Ende des Tunnels. Für die meisten Menschen ist dies symbolisch ja etwas positives. In
unserem Fall leider nicht. Denn für uns bedeutet
es das Ende der akustischen Orgie.
Mit sinkender Drehzahl und Herzfrequenz
peilen wir nun unser nächste Ziel an. Über Koblenz auf die A48 und ein Stück A61 in Richtung Köln, sieht der Etappenplan das Brauhaus
in Mendig als kulinarischen Zwischenstopp vor.
Also runter von der Autobahn und parken auf
den extra reservierten McLaren-Roadtrip-Parkplätzen im herrlichen Biergarten der Vulkanbrauerei.
Lecker zünftiges Essen, autofahrergerechte
Getränke und ein erneutes Fachsimpeln untereinander, aber auch mit den neugierigen zahlreichen anderen Gästen, verkürzt die Zeit bis zur
Schlußetappe nach Düsseldorf. Einfach jetzt
weiter auf der A61 nach Düsseldorf zu fahren
wäre doch etwas zu monoton. Frank´s Strecke
sieht eine Route durch die Eifel bis nach Blankenheim vor, und anschließend freies Fahren
mit den Geschossen über die A1 ins Zielgebiet
am Rhein.
Noch einmal heißt es untereinander Fahrzeuge tauschen, doch inzwischen hat glaube ichjeder seinen Favoriten auserkoren. Meiner bleibt
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der 720S in Lila-Metallic. Für den Rest der Tour
werde ich ihn mal etwas genauer unter die Lupe
nehmen. Denn als Topmodell in der Superserie
hat er einiges mehr auf dem Kasten als die schon
extrem feinen 570er. Wie in jedem McLarenModell, kann auch hier der Fahrer seine individuelle Perfomance einstellen. Fahrwerk,
Ansprechverhalten Motor, Lenkung und Sound
obliegen seinen Vorgaben. Ich bin bis jetzt fast
nur im Sportmodus gefahren, der ist für den Alltag perfekt. Der Trackmodus hingegen läßt
wahrlich die Sau raus. Die erste Änderung findet
hinter dem Lenkrad statt. Schaut man bisher auf
ein verhältnismäßig normales Monitordisplay
mit allen relevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Kilometer, Reichweite, Tank und Reifenluftdruck- und
Temperaturen so wendet sich das Blatt im
sprichwörtlichen Sinne. Der Monitor fährt ein
Stück aus seiner Halterung, kippt um 90 Grad
nach unten, fährt wieder ein und gibt den Blick
frei auf ein ganz schmales Display mit den nötigsten Informationen. Ganganzeige, Drehzahl,
Verkehrsschilderkennung und Tempo. Das ist
alles. Mehr braucht man auch auf der Rennstrecke nicht, mal abgesehen von den Verkehrsschildhinweisen.
Das adaptive Fahrwerk packt noch einen
Härtegrad drauf, die Lenkung reagiert auf
Millimeterbefehle und der Sound, ja der
Sound, auch er darf wieder zeigen, wozu er
fähig ist. Jetzt nehmen wir uns die A1 vor,
Frank übernimmt die Führung im MP 4-12C...
Kaum taucht das erste "Tempolimit-Ende"Schild auf, gibt Frank im Job One Gas. Ich lasse
ihm einen kleinen Vorsprung, die zweispurige
Autobahn ist frei, Tempo 100, Großhirn an Gasfuß: "FEUER FREI!". Ich schaue kurz vor mich,
blicke wieder auf den Tacho, Shit, wo kommen
denn die 230 so plötzlich her, nochmal ungläubig vergewissert, 280. In Sekundenbruchteilen,
so kommt es mir vor. Die Tempoanzeige marschiert in Zwanziger-Schritten nach oben. Runter vom Gas, sonst ziehts mich durch den vor
mir fahrenden ebenfalls nicht gerade langsamen
Mc von Frank.

nicht normal, was die Mannen da nördlich von
London geschaffen haben. Jetzt hab ich ausnahmsweise mal keine Gänsehaut, jetzt habe ich
einen Krampf. Im Gesicht. Rechts und links in
den Mundwinkel. Vom Grinsen. Ich befürchte,
das bleibt einige Zeit und ich komme als Joker
für die nächste Batman-Verfilmung ins Gespräch.
Meine Begeisterung für den 720er nimmt
keine Ende, mit welch stoischer Ruhe diese
1.196 mm flache Flunder auf der Straße liegt.
Selbst die Befürchtung, das Fahrwerk würde
für nachhaltende Rückenschmerzen und ein
gestauchtes Steißbein sorgen erweisen sich als
vollkommen unbegründet.
Weiter gehts mit moderaten 240 Sachen, ja,
moderat. Denn die kommen dir nicht so verdammt schnell vor, wenn du glücklicherweise
keinen Verkehr vor dir hast. Ich checke mal kurz
den Durchschnittsverbrauch. 17,8 Liter. Junge,
die haste dir auch redlich verdient. Bei Usain
Bolt sagt auch keiner was, wenn er sich im Anschluß an einen 200m-Sprint 3 Liter Iso in den
Hals schüttet. Wer so rennt, darf sich was genehmigen. Und dem 720S nimmt keiner einen Tropfen übel, wobei man erwähnen sollte, wer mit
dem Teil normal fährt, der kommt auch mit
knapp über 10 Liter aus. Er ist einfach in jeder
Hinsicht ein Extrem.
Das beginnt schon beim Preis. Rund 250.000
Euro sind eine Menge Schotter, aber, zieht man
zum Vergleich sein Pendant aus Zuffenhausen,
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den neuen 911 GT2 RS in Betracht, so ist der
nochmals 35.000 € teurer. Aber auch wenn Porsche den GT2 RS als schnellsten je gebauten
911er deklariert, fahrerisch und dynamisch ist
der 720S die Messlatte. Kein Supersportwagen
in dieser Preis- und Leistungsklasse, kann aktuell dem 720S das Wasser reichen. Er ist das automobile Superlativ unter den Superlativen.
Extrem in jeder Hinsicht, aber vor allem, was
den Fahrspaß angeht.
Zurück auf die Straße, vor uns taucht Düsseldorf auf. Jetzt schon? Oh Mann, wir sind
doch erst seit 8 Stunden unterwegs. Traurigkeit
beschleicht mich, gleich diesen Wagen vor dem
Hyatt abzustellen und ihn seinem ungewissen
Schicksal als Pressefahrzeug zu überlassen. Bei
mir zuhause ginge es ihm sicherlich deutlich
besser. In der kühlen Garage ein Dach über dem
Dach, dazu bekäm er jeden Tag seine Streicheleinheiten, genug zu trinken und regelmäßigen
Auslauf. Im Gegenzug hätte ich ein chronisches
Grinsen im Gesicht, ganz zu schweigen von der
Gänsehaut.
Doch nun heißt es Abschied nehmen, ein
wahnsinnig toller und rasanter Tag geht zu
Ende. Alles hat gepaßt, das Wetter, die Straßenverhältnisse und vor allem die ganze Truppe,
denen es genauso ergeht wie mir. Von McLaren
infiziert und keine Heilung in Aussicht. Zum
Glück.

Bericht: Guido Strauss/Fotos: Guido Strauss/Nico Strauss

Alter Schwede, sorry, Brite, das nenn ich Vortrieb. Das sprichwörtliche Gummiband käme
hier gut zum Zuge, oder der Vergleich mit einem
Katapult. Oder erinnert sich noch jemand an den
Traktorstrahl vom Todesstern in Star Wars? So
zog mich der Job One vor mir an. Das ist doch
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Ein Sturm zieht auf
Mit dem Ghibli Diesel beweisen die Italiener, dass ein Selbstzünder
auch hämmern statt nageln kann.

Über 100 Jahre besteht mittlerweile die Marke
Maserati, über ein Jahrhundert zeichnet sie sich
durch faszinierende Fahrzeuge, geniale Designs
und klangvolle Motoren aus.
Dass diese Tradition der guten Töne auch in
einem Selbstzünder fortgeführt wird, versteht sich
irgendwie von selbst.
Mit der wunderschön gezeichneten Sportlimousine Ghibli, wie bei vielen Modellen nach
einem orientalischen Sandsturm benannt, geht Maserati einen unüblichen, aber überzeugenden Weg.
Neben zwei 3-Liter V6-BiTurbo Benziner mit 330
und 410 PS steht ein ebenfalls 3-Liter starker und
doppelt aufgeladener V6-Diesel in der Preisliste.
275 PS bzw. 202 kW werden per 8-Gang-Automatik an die Hinterräder abgegeben und beschleunigen den Italiener in 6,3 Sekunden von 0 auf
100. Für einen Diesel ganz akzeptabel, doch Maserati wäre nicht Maserati, wenn man diesem Aggregat nicht noch den richtigen Ton verpasst hätte. Und
der hat es in sich! Vergessen Sie alles, was Sie bisher an langweiligen Auspuffgeräuschen bei Dieselfahrzeugen gehört haben. Dieser hier ballert,
bollert, brodelt, hämmert und donnert in einer Sinfonie vor sich hin, dass Herbert von Karajan verzückt zwischen
den 4 Endrohren
seinen
Taktstock schwingen würde.

Für diese Melodien hätten die Maserati-Sounddesigner mehr als einen Grammy verdient!
Aber nicht nur der Ton macht hier die Musik,
selbst beim Verbrauch stellt sich eine gewisse Euphorie ein. Die Werksangabe von 6,3 Liter ist äußerst optimistisch, in der Realität stehen rund 9
Liter auf der Anzeige, durchaus okay, wenn man
bedenkt, welchen Spaß jeder einzelne Tropfen hier
beschert. Zurückhaltend sind 7,3 Liter machbar.
Hat man im geräumigen Innern seine Pilotenposition eingenommen, wird man von edlen Materialien und einem sauber gezeichneten Cockpit
umgeben. Insgesamt liegt die Verarbeitung auf
höchstem Niveau. Fahrwerksseitig schluckt der
Ghibli kaum merklich jede Unebenheit, sofern das
optionale Skyhook-Sportfahrwerk nicht aktiviert
ist. Er gleitet mit einer Seelenruhe dahin, der Sound
der Abgasanlage ist kaum zu hören. Entspanntes
Fahren in einem 4-türigen Sportwagen, Maserati
zeigt, wie es gehen kann.
Doch irgendwann juckt es im rechten Fuß.
Dann geht die Post ab und endet erst bei 250 km/h.
Und genau so schnell wie er be-

schleunigt, verzögert der Ghibli auch. Dafür sorgt
die bärenstarke Brembo-Bremsanlage. 36 Meter
Bremsweg aus 100 km/h liegen auf einem Top-Niveau, das kann auch Porsche kaum besser. Aber irgendwie ist das bei einer so sportlichen Limousine
auch Pflicht.
Preislich beginnt das Fahrvergnügen bei
69.300,- € für den bereits hervorragend ausgestatteten Diesel, einige Spaßfeatures lassen sich optional dazukaufen.
MASERATI GHIBLI 3.0 V6 DIESEL
Motorbauart/Zylinderzahl................................V6
Hubraum.................................................2.987 ccm
Leistung (kW/PS) ......................................202/275
max. Drehmoment ......570-600 NM bei 2.000/min
Kraftübertragung............Heck/8-Gang Automatik
0-100 km/h .........................................6,3 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................250 km/h
Verbrauch ........................ca. 9 Liter Super/100 km
CO2-Ausstoß............................................158 g/km
Leergewicht .........................................ca. 1.875 kg
Grundpreis GHIBLI 3.0 V6 D ......ab 69.300 Euro

Fazit: Noch nie war ein Diesel so aufregend
und so böse, im positiven Sinne. Zu einem fairen
Preis bekommt man einen Sportwagen, der Feuer
hat, sparsam und ohne Aufpreis von der Aura einer
100 jährige Tradition umgeben ist.

Foto: Maserati

fahrbericht

| Masera Ghibli 3.0 Diesel

Wer mehr über den Ghibli erfahren möchte,
findet unter www.maserati.de einen Fahrzeugkonfigurator und jede Menge interessante Infos zu den
letzten 100 Jahren Firmen- und Fahrzeuggeschichte.
GS
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DER V8-PROTZ
Sie wollen eine Sportwagenikone für unter
50.000 Euro fahren? Sie wollen Leistung satt
und beim Anlassen die Nachbarschaft aus den
Federn schmeißen? Wie wäre es dann mit dem
Camaro von Chevrolet? Kaum einer bietet mehr
Fahrspaß, mehr Leistung und mehr Sound als
der Ami...
Der deutsche VW-Tuner Günther Oettinger
(1920-1997) sagte einmal: “Hubraum ist durch
nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum!” - Diese Weisheit gilt in den Staaten
schon seit Jahrzehnten.
Eine Marke, die noch immer darauf setzt, ist
Chevrolet. Sowohl in die Corvette wie auch in
den Camaro wird ein Aggregat mit stolzen 6,2
Liter Hubraum implantiert.
Im letzteren leistet es inzwischen 333
kW/453 PS, stemmt bärenstarke 617 Nm Drehmoment in die Kurbelwelle. In Kombination mit
der 8-Gang-Automatik ergeben sich daraus beachtliche Beschleunigungswerte: von 0 auf 100
vergehen gerade einmal 4,4 Sekunden, die 200
Stundenkilometer sind nach 14,3 Sekunden geknackt. Bei 290 km/h ist dann Ende Gelände.
Wer sich bei den diversen Fahrmodi, "Tour",
"Sport", "Schnee/Eis" und "Rennstrecke" und
beim Motorsound (Leise, Tour, Sport, Rennstrecke) für die Track-Modi entscheidet, erlebt fast
den Weltuntergang, vor dem sich so viele Amerikaner fürchten. Brutal ist noch harmlos ausgedrückt, was da aus der optionalen
Dual-Mode-Auspuffanlage herausballert. Ein
V8-Orchester par excellance, genauso, wie man
es bei einem Muscle-Car erwartet.Dazu gesellt

sich der Schub nach vorne. Die ebenfalls aufpreispflichtigen RECARO-Performance-Schalensitzen umarmen den Fahrer und reißen ihn an
sich. Akustisch und gefühlt gibt man dem Ami
3 Sekunden von 0 auf 100. Ein Krampf im rechten Fuß läßt eine freie Autobahn zu Cape Canaveral in der Horizontalen werden. Rechts und
links fliegen die Leitplanken vorbei, im Rückspiegel sieht man sie noch vibrieren. Zumindest
erscheint es dem Piloten so.

tungsdüsen. Ihre Chromringe sehen nicht nur
hübsch aus, sondern sind auch praktisch: Sie erfüllen gleichzeitig die Funktion der Temperaturregelung. Unter dem Touchscreen befindet sich
eine ganze Batterie von einem Dutzend Tasten.
Die Armablage in der Tür ist ergonomisch perfekt auf den Fahrer abgestimmt. Gleiches gilt für
die nur auf ihn zugeschnittene Mittelarmlehne,
unter der sich aber nach wie vor die übliche Ablage befindet. Man sitzt wie in Abrahams Schoß.

Kommt nun die Situation und ein 100erSchild vermasselt die Beschleunigungsorgie, so
beißen sich die 4 Kolben der BREMBO-Hochleistungsbremsanlage unerbittlich in den 345
mm- Scheiben an der Vorderachse fest. Von 100
auf 0 bringen sie das Geschoß letztendlich auf
33,5 m zum endgültigen Stillstand. Zum Vergleich: sowohl der Audi RS5 (35,1 m)wie auch
der aktuelle BMW M4 (35,2 m) benötigen hier
rund 1,5 m mehr Strecke. Respekt!

Und nun zum Finanziellen. Der Camaro an
sich steht ab 40.400 Euro in der Preisliste - für
die 4-Zylinder-Variante mit 275 PS. Das waschechte Muscle-Car mit dem genialen 6.2 V8 gibt
es für 45.900 Euro mit 6-Gang-Schalter bzw. für
49.900 Euro mit der 8-Gang-Automatik.

Das Sportwagenfeeling beim Fahren wird
verstärkt durch das Ambiente im Innenraum.
Selbst großgewachsene Fahrer finden hier
eine langstreckentaugliche Sitzposition. Alles ist
im Blickfeld angeordnet, zwischen den beiden
klassisch analogen Instrumenten für Drehzahl
und Geschwindigkeit finden sich vier digitale
Rundanzeigen für Öldruck, Öltemperatur, Tankinhalt und Batteriespannung. Das konfigurierbare Head-up-Display gibt neben Tempo und
Kurbelwellenumdrehungen auf Wunsch auch
die Querbeschleunigungskräfte an.
Ungewöhnlich erscheinen die unten statt
oben in der Mittelkonsole positionierten Lüf-

Dass so viel Fahrspaß ein gewisses Maß an
Super-Sprit verlangt, erklärt sich von selbst. Mit
11-16 Liter muß man schon rechnen. Gelegentlich auch mit 1-2 Liter mehr. Darüber entscheidet der rechte Fuß. Und der neigt bei dieser
Sportwagenikone bekanntlich dazu, zu verkrampfen. Aber das Thema hatten wir ja schon...
Bericht/Fotos: Guido Strauss
CHEVROLET CAMARO V8
Motorbauart/Zylinderzahl................................V8
Hubraum ...................................................6.2 Liter
Leistung (kW/PS) ......................................333/453
max. Drehmoment..............617 NM bei 4.600/min
Kraftübertragung............Heck/8-Gang Automatik
0-100 km/h .........................................4,4 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................290 km/h
Verbrauch ...................ca. 11,1 Liter Super/100 km
CO2-Ausstoß............................................252 g/km
Leergewicht ...............................................1.659 kg
Grundpreis Camaro V8 ................ab 45.900 Euro
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| Tesla Model S P100D

Elons E-Rakete
Während zur Zeit der Diesel überall zerissen
wird, ist die E-Mobilität aktueller denn je. Egal ob
die deutschen Autobauer, die Japaner oder die
Südkoreaner, alle bauen ihre Modellpaletten zu
diesem Thema mehr und mit effektiveren
Fahrzeugen aus. Als Vorreiter in der
Szene allerdings klotzt Elon Musk amerikatypisch mit seinen Tesla so richtig
ran.

Elektrisch ist bei diesem Wagen so gut wie
alles, angefangen bei den ausfahrenden Türgriffen
bis hin zum bärenstarken Antrieb, wobei wir beim
absoluten Highlight wären: in seiner neuesten

Drüben, im Silicon Valley, der
Hochburg der Computer-, IT- und
HighTec-Branche baut er seit 2012 sein
Modell S, den Vorreiter im aktuellen
Elektrohype und was emissionsfreie
Sportlimousinen angeht. Die neueste Variante hört auf die Bezeichnung P100D.
Auf den ersten Blick entdeckt man
einige Designanleihen wie etwa bei Jaguar, BMW,
und Aston Martin, allerdings so elegant und mit
einer Harmonie zusammengestellt, dass man dem
Model S absolute und edle Eigenständigkeit attestieren muß. Und dieser erste positive Eindruck
wird durch die Verarbeitungsqualität zusätzlich
verstärkt. Sie ist untypisch amerikanisch sauber
und hochwertig. Zwar wirkt der Innenraum spartanisch und nur mit dem Nötigsten bestückt, aber
genau das schafft ein enormes Raumgefühl.
Hier gibt es ein Lenkrad, einen Hebel für
Fernlicht, Blinker und Scheibenwischer, sowie je
einen für die Automatik, den Tempomaten und die
Lenkradverstellung. Das wars! Alle anderen Einstellungen, Licht, Klima, Fahrzeugdaten etc. steuert
der
Fahrer
über
ein
17-Zoll-Touchscreen-Display in der Mittelkonsole.
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Evolutionsstufe stehen 770 - 1.000 PS und 980
(!!!) Nm Drehmoment an, damit gehts von 0 auf
100 km/h in irrwitzigen 2,7 respektive 2,4 Sekunden bis hin zur Vmax von 250 km/h. Speziell modifizierte Exemplare sollen es sogar in 2,1
Sekunden geschafft haben.
Dabei legt der permanent allradangetriebene
Tesla eine Fahrperformance an den Tag, die man
mit Worten kaum beschreiben kann. Das konnte
der P100D auf dem “Test Event Area” auf dem
Flugplatz in Mendig zeigen: auf der Start-Landebahn sind nach nur wenigen Metern 160 km/h erreicht und schon geht es nach rechts in eine 90°
Grad-Kurve, kurz runtergebremst auf 120, eingelenkt, Vollgas bis zur nächsten Rechts, mit 110 Sachen rein und direkt wieder das Gaspedal
durchtreten bis auf den Boden. Eine leichte Seitenneigung, die akustisch vom Geschrei der Reifen

untermalt wird und das Summen der Akkukühlung
sind die einzigen Merkmale, die der Supersportler
den Insassen übermittelt. Das sprichwörtliche “wie
auf Schienen fahren” trifft es hier auf den Punkt.
Ebenso beeindruckend wie der Vortrieb
ist die Verzögerung beim Bremsen. Auf
der Teststrecke wurden die Brembos
richtig gefordert, hatten jedoch mit dem
2,1-Tonner leichtes Spiel und zeigten
keinerlei Fading.
Die 100 kwh-Akkus sollen eine NEFZReichweite von 613 Km ermöglichen,
realistisch sind über 500 Km, Optimal
aufladen kann man an den Tesla Supercharger, dann sind die Akkus nach rund
70 Minuten wieder voll, in der eigenen
Garage vergehen am normalen Hausstrom dagegen Stunden!
Den Model S gibt es als 75D ab 69.019 €, wer
auch leistungsmäßig alles ausschöpfen möchte ist
mit 144.670 € dabei, wobei bereits die Serienausstattung kaum Wünsche offen läßt, es sind die
elektronischen Optionen, die den Preis nach oben
treiben.
TESLA MODEL S P100D
Motorbauart ..............Drehstrom-Asynchronantrieb
Batteriekapazität .......................................100 kWh
Leistung (kW/PS).....................566/770 (735/1.000)
Drehmoment ...........min. 980 NM bei 0 - 5.100/min
Kraftübertragung............Allrad/1-Gang Automatik
0-100 km/h ..................................2,7 (2,4) Sekunden
Höchstgeschwindigkeit .............................250 km/h
Testverbrauch ..............................................27 kWh
CO2-Ausstoß ................................................0 gr/km
Leergewicht.................................................2.108 kg
Grundpreis Tesla Model S...............ab 69.019 Euro

|

3 Diamanten unter Strom
gehts in 11 Sekunden, erst bei 170 km/h wird
abgeriegelt. Beides sind Werte, die im normalen
Fahrbetrieb mehr als genügen.
Trotz eines Leergewichts von knapp 2 to hält
sich der Durchschnittsverbrauch bei aufgebrauchtem Akku mit 5,5 bis 7,9 Liter in Grenzen. Diesen kann man ganz bequem an der
heimischen Steckdose am Besten über Nacht
aufladen.

Seit 2014 bietet Mitsubishi den Outlander
Plug-in Hybrid an, der bereits zahlreichen Umweltpreise einheimsen konnte. Für das Modelljahr 2017 gönnten ihm die Japaner eine
Modellpflege die sich in erster Linie in einer
Verbrauchsoptimierung und bei den Assistenzsystemen widerspiegelt.
Wem ein konventionell motorisierter SUV
mit reinem Otto- oder Dieselaggregat zu bieder
und zu langweilig erscheint, der sollte doch einmal im Mitsubishi Platz nehmen...
Zunächst einmal scheint alles wie gewohnt
und übersichtlich, bis man sich an Hand des
Bordbuches mit den ganzen Gimmicks und Features vertraut gemacht hat und die futuristische
und innovative Seite des Outlanders entdeckt.
Eine automobile X-Box auf 4 angetriebenen Rädern.
Alleine das Getriebe ist ein Leckerbissen für
sich. Anhand des Wählhebels kann man wäh-

rend der Fahrt Energie zurückgewinnen und in
die Batterie einspeisen (Rekuperation). In diesem Zusammenhang dient er nicht einfach nur
der Fahrstufenauswahl, sondern steuert auch das
Aufladen der Batterie während der Fahrt. Die
Intensität der Energierückgewinnung läßt sich
durch die Paddle am Lenkrad manuell in sechs
Stufen einstellen. Dementsprechend bremst der
Outlander selbsttätig ab. Im Fahrbetrieb hat man
sich an dieses System unglaublich schnell gewöhnt und betätigt die Bremse eigentlich nur
noch kurz vor einer Ampel oder in dringlichen
Situationen. Womit wir auch schon beim Antrieb wären: die Basis bildet der 2-Liter 16-VMIVEC-Benziner mit 89 kW/121 PS, dazu
gesellen sich sowohl an Vorder- wie auch Hinterachse ein Elektromotor mit jeweils 60 kW/82
PS und treiben somit alle vier Räder permanent
an.
Bis 120 km/h und etwa 50 Km weit kann man
rein elektrisch fahren, danach schaltet sich automatisch der Benziner hinzu. Von 0 auf 100

Preislich startet der Plug-in Hybrid bei
39.990,00 €. Dafür ist die Basis bereits hervorragend ausgestattet: 7 Airbags, Berganfahrhilfe,
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung, Klimaautomatik (2 Zonen), 18”-Leichtmetallfelgen,
Lichtund
Regensensor,
Radio-CD/MP3-Kombination, Schnellladeanschluss, schlüsselloses Smart-Key-System, inkl.
Start-Stopp-Knopf, Tempoautomatik etc.
Fazit: Der Outlander macht als Plug-in-Hybrid richtig Spaß, bietet jede Menge Platz und
verführt zum entspannten Fahren bei moderatem
Verbrauch. Als sei man mit dem ICE auf der Autobahn unterwegs.
Bericht/Fotos: Guido Strauss

MITSUBISHI OUTLANDER HYBRID
Motorbauart/Zylinderzahl ..4-Zylinder plus 2 E-Motoren
Hubraum ...............................................................2.0 Liter
Leistung (kW/PS) Benziner 89/121 plus 2 x Elektro 60/82
max. Drehmoment ................................332 NM bei 1/min
Kraftübertragung.................Allrad/Stufenlose Automatik
0-100 km/h ......................................................11 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit........................................170 km/h
Verbrauch .............................................ca. 1,7 Liter Super/
Stromverbrauch komb. 13,4 kWh/100 km
CO2-Ausstoß..........................................................41 g/km
Leergewicht ...........................................................1.810 kg
Grundpreis Outlander Plug-in-Hybrid....ab 39.990 Euro
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Mitsubishi Outlander Hybrid

AvD oldtimer gp

Wo Klassiker vertreten sind, darf Porsche selbstverständlich nicht fehlen.

Selbst in den kleinen klassischen Formelserien wurde mit einem Engagement gefightet als ginge es um die Weltmeisterschaft.
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Die renommierte Designschmiede ISDERA
präsentierte auch in diesem Jahr ihre zeitlos
schönen Modelle rund um den “Imperator”

Ein erstklassiges und
breitgefächertes Starterfeld
bei den Zweisitzigen Rennwagen und GT bis 1961 ließ die
Langstreckenklassiker
der
späten 50er auferstehen. Insbesondere das Abendrennen
am Samstag, bei dem unvergessene Modelle wie Porsche
904, Mercedes-Benz 300 SL,
Austin Healey oder Maserati
Tipo 63 in die Dämmerung hineinfuhren, bildete bei perfekten Wetterbedingungen einen stimmungsvollen Höhepunkt des
Wochenendes.
Zahlreiche Neuerungen boten in diesem Jahr
noch mehr Racing, noch mehr Service und noch
mehr Festivalflair am Nürburgring. So setzten
zwei Läufe des Porsche Carrera Cup Deutschland einen Akzent im modernen Motorsport, der
gleichzeitig einen Spiegel der stark besetztragung des Cups auf dem Sender Sport1 ermöglichte ein umfangreiches Livestreaming, zehn
der insgesamt 26 Rennen des Wochenendes
übers Internet zu verfolgen.

Legends, deren Fahrzeughistorie bis in die
2000er Jahre hinein reicht. Deutsche Motorsportgeschichte gab es beim DRM-Revival, wo
der vom Berliner Mücke-Team eingesetzte Zakspeed-Ford Capri (früher von Klaus Ludwig gefahren) einen Doppelsieg einfuhr. Für
Begeisterung sorgten aber auch die Tourenwagen aus DTM, ITC, STW und verwandten europäischen Serien. Hier gab es ein Wiedersehen
mit Rennlegenden wie dem
Alfa Romeo 155 V6 TI, dem
BMW M3 E30 oder auch dem
Mercedes-Benz 190 Evo II, in
denen obendrein nicht selten
die Stars von damals Platz nahmen. Leopold Prinz von Bayern, Harald Grohs und
Christian Menzel etwa rollten
im DTM-BMW M3 an den
Start, AvD-Sportpräsident Volker Strycek, der 1984 den ersMeistertitel
der
Viele der Teilnehmer waren sprichwörtlich Feuer und Flamme ten
DTM-Historie holte, trat im
Opel Astra aus der STW an. Er
Veranstaltung. „Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix sammelte außerdem im Langstreckencockpit dihat bei Aktiven, Partnern und Zuschauern auch rekte Eindrücke vom Geschehen, als er bei den
im internationalen Vergleich eine hervorragende Zweisitzigen Rennwagen und GT bis 1961 starBeurteilung erhalten. Das ist für uns Motivation, tete
den positiven Trend fortzusetzen und das Event
„Es ist einfach faszinierend, solche Autos
für alle Beteiligten auch in Zukunft weiterzuentzu fahren“, beschrieb Strycek das Gefühl, dass
wickeln.“
er gewiss mit vielen Teilnehmern des AvD-OldHistorische Faszination pur – es gab sie timer-Grand-Prix teilt. „Andere wären froh,
reichlich. Die Rennwagen der 20er und 30er solch ein Modell in der Garage zu haben, und
Jahre in der Vintage Sports Car Trophy waren wir fahren damit sogar Rennen. Das hat einen
bei den Besuchern ein ebenso beliebtes Fotomo- ganz besonderen Charme. Ein Auto wie der Tritiv wie die GTs und Prototypen der neu ins Pro- umph TR4, den ich mir hier mit Bernhard Waggramm aufgenommenen Masters Endurance ner teile, ist total puristisch – das fordert einen
als Fahrer ungemein. Die Bremsen sind im Vergleich zu modernen Rennwagen geradezu
schwachbrüstig, das Handling ist ganz anders,
die Lenkkräfte viel höher. Solche Autos im
Grenzbereich zu bewegen, ist unheimlich anspruchsvoll. Aber das Fahren macht auch wahnsinnig viel Spaß.“
Das noch einmal gewachsene Rennprogramm bescherte den Besuchern beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix in diesem Jahr einen vollen
Zeitplan, der thematisch keine Wünsche offenließ. „Wir freuen uns, dass wir das Programm so
umfangreiche und attraktiv wie nie zuvor gestalten konnten“, resümierte Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, Präsident des
Automobilclub von Deutschland e. V. nach der

Fotos: Guido Strauss

it mehr als zwei Dutzend Rennen und
Gleichmäßigkeitsprüfungen hat der
AvD-Oldtimer-Grand-Prix an diesem Wochenende knapp 51.000 Zuschauer auf dem Nürburgring in die Historie des Motorsports entführt. Auf
und neben der Traditionsstrecke waren 15 hochkarätige Starterfelder zu sehen, in denen es ein
Wiedersehen mit legendären Fahrzeugen gab. Zu
den Höhepunkten gehörte u.a. das Revival der
Cosworth-Ära von 1967 bis
1983.

M

Auch im kommenden Jahr wollen die Organisatoren diese Entwicklung fortsetzen. Eine
wichtige Voraussetzung ist bereits geschaffen:
Die Veranstaltergemeinschaft verständigte sich
mit dem Nürburgring auf die Weiterführung des
Events, das voraussichtlich in der zweiten Augustwoche 2019 seine 47. Auflage erleben wird.
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Abseits
der Träume

| Bentley Bentayga V8S

Firmenpatriarch Walter Owen Bentley hätte es sich bestimmt nicht träumen lassen, dass
irgendwann einmal ein Fahrzeug, das seinen klangvollen Namen trägt, abseits von Asphalt für
Aufsehen sorgt. Der Bentayga V8s tut dies, auch wenn er eigentlich dafür zu schade ist.
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Bentley Bentayga V8S
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ls Walter Owen Bentley vor genau 100
Jahren aus seinen Nachnamen eine der
klangvollsten Automobilmarken schuf, tat er
dies mit der Absicht, außergewöhnlich gute, luxuriöse und vor allem schnelle Fahrzeuge für gut
situierte Gentleman-Driver zu bauen.
Über die Jahrzehnte setzte man diese Firmenphilosophie geradlinig durch, auf den Rennstrecken dieser Welt sammelte man Pokale und
Titel en masse. Die Straßenfahrzeuge überzeugten ebenfalls durch ihre Power, ihr einzigartig luxuriöses Innenleben und das gelegentlich
extravagante Karosseriedesign.
Bis heute entstehen im britischen Crewe
jährlich rund 11.000 in ehrlicher Handarbeit gefertigte Luxusfahrzeuge der Modelle Mulsanne,
Continental (Coupé und Cabrio) und Bentayga.
Wobei wir beim Kernthema angelangt
wären. Der gute W. O. hätte sich wohl in seinen
kühnsten Träumen niemals vorstellen können,
dass irgendwann einmal ein Bentley auf einem
anderen Untergrund außer Asphalt eine Daseinsberechtigung erfährt.

Aber auch der Rest der automobilen Welt beobachtete das SUV-Projekt der Sportwagenmanufaktur skeptisch. Ich war da keine Ausnahme,
muß ich gestehen. Als schließlich die ersten
Fotos des Serienfahrzeuges veröffentlicht wurden, gab es nur zwei Lager. Die einen fanden ihn
globig, häßlich, eines Bentley unwürdig, die andere Fraktion war fasziniert vom bulligen Auftreten, dem Spagat zwischen SUV- und
Sportlimousinendesign.
Meine Skepsis, meine Vorurteile wandelten
sich bei unserem ersten Aufeinandertreffen in
unfassbare Begeisterung. Das, was da vor mir
stand, war ein Bolide, der jeden GL, Q7, Ca-

Der
Bentaygaums chme ichel
esine
tFa h rgäte
mit
s Luxus
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ina ndwerklicher
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yenne oder Escalade verblassen läßt. Äußerlich
und erst recht mit dem, was sich unter der Hülle
verbirgt.

W.O. wäre sicher begeistert,
wenn er sehen könnte, wie der
neue Bentayga Langstreckentauglichkeit mit Off-Road-Vergnügen vereint.
2,4 Tonnen Lebendgewicht werden hier von
einem 770 Nm stemmenden 4-Liter Biturbo-V8
mit 404 kW/550 PS in 4,5 Sekunden auf 100 geschossen und finden erst bei 290 km/h ihr physikalisch bedingtes Ende. Dank der wohl aktuell
harmonischsten 8-Gang-Automatik weltweit,
sieht man die Gangwechsel eigentlich nur im
Drehzahlmesser. Um den Bentayga vor unnötigem Spritkonsum abzuhalten, wird die Zylinderzahl im Bedarfsfall halbiert. Der Wechsel
zwischen Vier- und Achtzylindermodus geschieht völlig unmerklich, auf Streicheln des
Gaspedals reagiert der Vierliter mit dezentem
Bollern, das beim vollen Durchtreten in schärferes Grollen wechselt. So kommt man auf einen

Verbrauch ab etwa 11,5 Liter. Wohlgemerkt
„ab...“. Aber bei einem Luxusfahrzeug, das in
dieser Motorisierung (alternativ gibt es noch den
W12-Benziner und einen V8-Diesel) mit einem
Basispreis von rund 175.000 Euro an den Start
geht, schaut man eher verliebt auf die Breitling
in der Cockpitmitte als auf die Tankuhr.
Auf der Autobahn gibt sich der Bentley mehr
als souverän. Doch er ist ein waschechtes SUV.
Im Gelände fühlt er sich mindestens genauso
wohl, schlammiger Untergrund, Sand, Schotter,
er bügelt alles weg, die Traktion reißt nie ab.
Aber mal ehrlich, er ist einfach zu schade für den
Drecktrip. Aber gut zu wissen, dass er es kann.
Fazit: Der Bentayga polarisiert. Zumindest
auf Fotos. Live sieht das ganz anders aus. Durch
die Bank weg erntete er während unserer Tour
Applaus und „Daumen hoch“. Spätestens der
Blick in das handgefertigte Interieur läßt aus
Skeptiker Fans werden, unabhängig, ob es ihr
Portemonnaie zuläßt oder nicht. Für mich persönlich ist dies kaum zu toppen. Man spürt die
Liebe zur Marke, zum Detail, die in Crewe von
den 4.000 Mitarbeiter gelebt und umgesetzt
wird. W.O. wäre sicher stolz!
Bericht/Fotos: Guido Strauss
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autosalon genf
Alle Jahre wieder eröffnet Genf die Automessensaison in Europa. Dieses
Jahr war ein Schwerpunkt die Elektromobilität. Aber auch die Supersportwagen und Autos für Jedermann standen mitten im Blickpunkt.
m Messekomplex Palexpo trafen sich vom 7.-17. März wieder dieCrème
de la Crème der Autobranche und präsentierten einen vielfältigen Mix an
Modellneuheiten.

I

Als Liebling der Massen entpuppte sich der knuffige „e Prototype“ von
Honda, einzigartig kam der Bugatti „La Voiture noire“ einher. Mit 1.500 PS
und einem exorbitanten Preis von 16,7 Mio Euro war er das teuerste Exponat
in Genf.
Dass Offroader und Pickups hoch im Trend liegen ist unbestritten. Mitsubishi mit dem L200, SsangYong mit dem neuen Korando, Audi mit dem etron Sportback und Mercedes mit dem GLE53 AMG waren die auffälligsten
dieser Spezies.

Die Premiere des „e Prototype“ ist Honda´s nächster Schritt hin zur Elektrifizierung

Der rein elektrische PininFarina BATTISTA leistet 1.900 PS, kostet 2 Mio. Euro und soll 2020 kommen.
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Fotos: Nico Strauss/Hersteller

Besonders attraktiv für die rund 602.000 Besucher waren die Aussteller,
die ein besonderes Erlebnis boten. Dazu gehören etwa die Stände von Citroën,
aber auch Renault oder TAG Heuer, auf welchen auf Simulatoren ein Rennparcours bewältigt werden konnte oder dem Stand von McLaren, der die Fans
einlud, sich in einen dieser fantastischen Boliden zu setzen.

SsangYong präsentierte
seinen neuen Korando.
Sein auffälligstes Merkmal:
das Rückleuchtendesign.

Bei Aston Martin jagte eine Neuvorstellung die nächste. In Zukunft wird es Mittelmotorsportler geben.

Die neue BMW 3er Limousine fällt besonders mit der Neuinterpretation der BMW-Niere auf.

| 27

autosalon genf

Europa-Premiere
des neuen L200
von Mitsubishi.
Auch ein Pickup
kann mit scharfem
Design auftreten.

Ferraris F8 Tributo kommt als Nachfolger des 488 und verfügt über 720 PS Leistung.

Der Audi e-tron
bekommt jetzt
einen noch schnittigeren Bruder.
In Genf premierte
der e-tron Sportback.

Fotos: Nico Strauss/Hersteller

Das 1500 PS starke Einzelstück Bugatti "La Voiture Noire" kostet über 16 Millionen Euro.

Die von Giorgetto und Fabrizio Giugiaro gegründete Designschmiede GFG Style führt mit dem Kangaroo eine neue Fahrzeugkategorie namens Hyper-SUV ein.
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| Ferrari TESTAROSSA
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Ferrari
Ferrari
TESTAROSSA
Testarossa

In den 50er Jahren tauchte sein Name zum
ersten Mal auf und gewann dreimal die Markenweltmeisterschaft: Der Ferrari Testa Rossa.

nach 19,7 Sekunden und bei 295 km/h war dann
Schluß mit Lustig, Getriebeübersetzung und
Luftwiderstand waren an ihrem Limit.

Seine Typen-Bezeichnung verdankte er den
rot lackierten Zylinderköpfen, die damals als
eine Art Zeichen für die unbändige Power der
Sportwagen aus Maranello standen und ein kleines Kunstwerk darstellten.

Der Testarossa verlangte seinem Fahrer alles
ab, was Konzentration und Reaktionsvermögen
anging. Die zeitgemäße 240/45 VR 415 TRXBereifung auf der Vorderachse sorgte für einen,
sagen wir mal, variablen Geradeauslauf, je nach
Rille im Asphalt, an der Hinterachse sorgten
280/45 VR 415er TRX für die entsprechende
Traktion, ESP und solch ein Firlefanz waren damals noch nicht im Programm. Neben der Fußarbeit an den Pedalen stand Handarbeit ganz
oben auf der To-do-Liste eines Ferraristi. Das
fehlen einer Servolenkung verlangte den Fah-

Fast 30 Jahre später, 1984, ließen Namen neu
aufleben und schrieben ihn von nun in einem
Wort: TESTAROSSA. Um damit eine wahrscheinlich noch größere Legende zu schaffen.
Pininfarina, als Autodesigner selbst schon zu
Lebzeiten legendär, schaffte es, ein zeitlos schönes Kunstwerk auf vier Rädern zu kreieren, wie
es wohl kein zweites mehr geben sollte.

| KLASSIKER

rerarmen im Stand 149 N und während der Fahrt
69 N an Kraftaufwand ab. Die Pedalkräfte spielten sich zwischen 30 N beim Gaspedal, 180 N
bei der Kupplung und 220 N fürs Bremspedal
ab. Also waren auch kräftige Waden gefragt.
Das alles spielte für den Besitzer aber keine
große Rolle, zu begehrenswert war der Platz
hinter dem Volant. Immerhin wurden in den 12
Jahren Bauzeit bis 1996 die stattliche Anzahl
von 7.177 Testarossa, 512 TR und 512 Modificata an die beneidenswert Glücklichen in aller
Welt verkauft.

Weiter auf Seite 20 >

Er war flach, er war breit, er war schnell und
er war laut. Ein typisch italienischer automobiler
Macho in Vollendung. Gedacht als Nachfolger
des damals schon legendären Ferrari 512 BBi
(Berlinetta Boxer), trieb den neuen Rotkopf im
Heck ein 4.942 ccm großer Zwölfzylinder-VMotor mit 180°-Winkel, vier Ventilen pro Zylinder, einer modernen und den strengen
amerikanischen Abgasvorschriften entsprechenden Bosch-K-Jetronik sowie Trockensumpfschmierung an. In Zahlen bedeutete das 287
kW/390 PS bei 6.300/min und ein bulliges
Drehmoment von 490 Nm bei 4.500/min. Basta.
Für die damalige Zeit waren die Fahrleistungen spektakulär und bei jedem Autoquartett
einer der Trümpfe. Den obligatorischen Nullaufhundert-Sprint erledigte der 1.632 kg schwere
Sportler in 5,7 Sekunden, die 200 erreichte er
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Damit zählten diese Baureihen ungeachtet
ihres hohen Preises von anfangs 222.300,- DM
(1985, später 332.000,- DM anno 1995) zu den
am weitest verbreiteten Ferrari-Modellen.
Selbst in Hollywood bekam der schnittige Italiener seinen gebührenden Auftritt. Mit ihm als
Dienstfahrzeug chauffierte Undercovercop
Sonny Crocket (Don Johnson) 1986 ab Staffel
3 seinen Kollegen Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) von Tatort zu Tatort. Als Monospecchio (mit dem einen oben liegenden
Außenspiegel der ersten Serie) und in Weiß erlangte der Testarossa so noch mehr Berühmtheit.
Ferrari stellte dem Produktionsteam zwei Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung nachdem man
ziemlich verärgert darüber war, dass in den ersten beiden Staffeln Sonny Crocket mit einer Replika des Ferrari Daytona Spyder 365 GTS/4
basierend auf einem Corvette-Chassis umherheizte.
Zurück ins Cockpit. Bei einer Außenhöhe
von lediglich 1,13 m standen einem im Inneren
nur noch 870 mm zur Verfügung, für die Italiener, die den Wagen entworfen und entwickelt
haben war das wahrscheinlich mehr als ausreichend, aber der Rest der Weltbevölkerung ab
1,80 m durfte nicht unter Klaustrophobie leiden.
Wer beim Umdrehen des Schlüssels nun ein
störrisches und schwer zu zähmendes Biest erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Der Testarossa verfiel rasch in seine Leerlaufdrehzahl
von 1.000/min und blubberte mit seinen zwölf
Töpfen gemächlich vor sich hin. Bis, ja bis man
ihm die Sporen gab...
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Der 12-Zylindersound
des TR auf Youtube...

Ferrari
Ferrari
TESTAROSSA
Testarossa

Dann kam das Cavallino rapante in ihm zum
Vorschein und er stürmte laut brüllend nach
vorne. Ein Augen- und Ohrenschmaus par Excellence...
Wer es gerne gemächlich und schaltfaul anging, den verblüffte der rote Flitzer mit seinem
Drehmoment und seiner Elastizität: von 50 km/h
bis zur Endgeschwindigkeit genügte ihm der 5.
Gang. Und nicht, dass er dabei ruckelnd in Fahrt
kam, nein, ganz sauber vergingen nur etwa 15
Sekunden für den damals obligatorischen Zwischenspurt von 60 auf 120 km/h, 30 Sekunden
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später knackte er die 180er Marke. Ohne auch
nur einmal zu schalten.

An dieser Stelle: Vielen Dank an Christian
Oswald für seines rotes Schätzchen!

Zu guter Letzt noch die unnötigste Frage: was
genehmigte sich ein 5-Literzwölfender damals?
Ganz ehrlich, das spielte bei diesem Teil keine
Rolle. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, der
Minimalverbrauch läge bei 14,8 Liter Super,
maximal seien es über 23. Aber wen juckte das?
Bei diesem zeitlosen Kunstwerk aus Blech für
die Ewigkeit...

FERRARI TESTAROSSA 1985

Bericht/Fotos: Nico Strauss/Theresa Weinand

Motorbauart/Zylinderzahl..............................V12
Hubraum.................................................4.942 ccm
Leistung (kW/PS) ......................................287/390
max. Drehmoment..............490 NM bei 4.500/min
Kraftübertragung ........Heck/5-Gang H-Schaltung
0-100 km/h .........................................5,7 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................295 km/h
Verbrauch ......................14,8 - über 23 Liter Super
CO2-Ausstoß..........wer wollte das damals wissen?
Leergewicht ...............................................1.632 kg
Grundpreis 1985 ..............................222.300,- DM
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| McLaren 720 S

BIG MAC

D

ie Briten haben´s schon wieder
getan! McLaren hat seinen
nächsten Hammer ausgepackt!
Wer meint, die eh schon sauschnellen 570er und der 600LT aus der
Sports-Serie wären beeindruckend, den
belehrt der 720s aus der Superserie eines
besseren, wobei er, so unglaublich es
klingt, voll und ganz alltagstauglich ist, im
Grunde ein Sportler für jeden Tag, mit
Platz im Cockpit selbst für groß gewachsene und nicht so zierliche Piloten wie
mich.

Seine 720 PS entfesseln einen regelrechten Orkan. 2,9 Sekunden auf 100 sind
bereits furchteinflößend, aber 7,8 auf 200
demonstrieren seine Kraft erst richtig.
Doch damit nicht genug. Die 300 km/h fallen nach einer 21,4 Sekunden währenden
Beschleunigungsorgie! Erst bei 341 Sachen ist Feierabend.
Als Topmodell hat er einiges mehr auf
dem Kasten als die schon extrem feinen
570er. Wie in jedem McLaren-Modell,
kann auch hier der Fahrer seine individuelle Perfomance einstellen. Fahrwerk, Ansprechverhalten Motor, Lenkung und
Sound obliegen seinen Vorgaben. Ich bin
zu Beginn erst einmal im Sportmodus ge-
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fahren, der ist für den Alltag perfekt. Der
Trackmodus hingegen läßt wahrlich die
Sau raus. Die erste Änderung findet hinter
dem Lenkrad statt. Schaut man bisher auf
ein verhältnismäßig normales Monitordisplay mit allen relevanten Informationen
wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Kilometer, Reichweite, Tank und Reifenluftdruckund Temperaturen, so wendet sich das
Blatt im sprichwörtlichen Sinne. Der Monitor fährt ein Stück aus seiner Halterung,
kippt um 90 Grad nach unten, fährt wieder
ein und gibt den Blick frei auf ein ganz
schmales Display mit den nötigsten Informationen. Ganganzeige, Drehzahl, Verkehrsschilderkennung und Tempo. Das ist
alles. Mehr braucht man auch auf der
Rennstrecke nicht, mal abgesehen von den
Verkehrsschildhinweisen.
Das adaptive Fahrwerk packt noch
einen Härtegrad drauf, die Lenkung reagiert auf Millimeterbefehle und der Sound,
ja der Sound, auch der darf wieder demonstrieren, wozu er fähig ist.
Autobahn A1: Kaum taucht das erste
„Tempolimit-Ende“-Schild auf, kommt
der Befehl von Großhirn an Gasfuß:
„FEUER FREI!“. Ich schaue kurz vor
mich, blicke wieder auf den Tacho, wo

kommen denn die 230 so plötzlich her,
nochmal ungläubig vergewissert, 280. In
Sekundenbruchteilen, so kommt es mir
vor. Die Tempoanzeige marschiert in
Zwanziger-Schritten nach oben. Holy Shit!
Alter Schwede, sorry, Brite, das nenn
ich Vortrieb. Das sprichwörtliche Gummiband käme hier gut zum Zuge, oder der
Vergleich mit einem Katapult. Das ist doch
nicht normal, was die Mannen da nördlich
von London geschaffen haben. Kämpfte
ich zu Anfang mit einer Gänsehaut, bekomme ich nun einen Krampf. Im Gesicht.
Rechts und links in den Mundwinkeln.
Vom Grinsen. Ich befürchte, das bleibt einige Zeit und ich komme als Joker für den
nächste Batman-Film ins Gespräch.
Meine Begeisterung für den 720er
nimmt keine Ende, mit welch stoischer
Ruhe diese 1.196 mm flache Flunder auf
der Straße liegt. Selbst die Befürchtung,
das Fahrwerk würde für nachhaltende Rückenschmerzen und ein gestauchtes Steißbein sorgen erweisen sich als vollkommen
unbegründet.
Weiter geht´s mit moderaten 240 Sachen, ja, moderat. Denn die kommen dir
nicht so verdammt schnell vor, wenn du

McLaren 720 S
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Fakten
McLaren 720s

Motor: 4.0 Liter V8 BiTurbo
Leistung: 720 PS/527 kW bei 7.250 Umin
Drehmoment: 770 Nm bei 5.500 Umin
Hinterradantrieb, 7-Gang-DKG
Leergewicht: 1.283 kg
Länge: 4.540 mm, Breite: 2.160 mm, Höhe: 1.196 mm
Vmax: 341 km/h
0-100 km/h: 2,9 Sekunden
0-200 km/h: 7,8 Sekunden
0-300 km/h: 21,4 Sekunden
Verbrauch: 10,2 - 18 Liter
CO2-Emissionen: 249 g/km, Euro 6
Preis: ab 247.350 €

Das beginnt schon beim Preis. Rund 250.000 Euro
sind eine Menge Schotter, aber, zieht man zum Vergleich
sein Pendant aus Zuffenhausen, den neuen 911 GT2 RS
in Betracht, so ist der nochmals 35.000 Euro teurer. Auch
wenn Porsche den GT2 RS als schnellsten je gebauten
911er deklariert, fahrerisch und dynamisch ist der 720S
die Messlatte. Kein Supersportwagen in dieser Preis- und
Leistungsklasse, kann aktuell dem 720S das Wasser reichen. Er ist das automobile Superlativ unter den Superlativen. Extrem in jeder Hinsicht, aber vor allem, was
den Fahrspaß angeht. Ja, er ist ein Biest, aber mit dem
richtigen Dompteur total easy zu bändigen und zu fahren.
Doch das nächste Superlativ bei McLaren kommt
Anfang 2020 auf die Straße: der über 2 Millionen Euro
teure, 3sitzige „Speedtail“ (Foto rechts). Mit 403 km/h
der schnellste Mac aller Zeiten und mit einer Beschleunigung von 0-300 (!) km/h in 12,8 Sekunden dürfte er
im Guinness-Buch auftauchen. God save the Hypercars!

Foto: Nico Strauss | Guido Strauss | McLaren (1)

glücklicherweise
keinen
Verkehr
vor
dir
hast. Ich checke mal kurz den Durchschnittsverbrauch.
17,8 Liter. Junge, die haste dir auch redlich verdient. Bei
Usain Bolt sagt auch keiner was, wenn er sich im Anschluss an einen 200m-Sprint 3 Liter Iso in den Hals
schüttet. Wer so rennt, darf sich was genehmigen. Und
dem 720S nimmt keiner einen Tropfen übel, wobei man
erwähnen sollte, wer mit dem Teil normal fährt, der
kommt auch mit knapp über 10 Liter aus. Er ist einfach
in jeder Hinsicht ein Extrem.
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König der Löwen
Fast könnte man ihn als legitimen Nachfolger des aus den
Achtzigern bekannten 205 GTi anerkennen, den Peugeot 308
GTi.
Der kleine Löwe beeindruckte zur damalige Zeit mit seinem
sportlichen Auftreten, den Fahrleistungen und seinem moderaten
Preis. Ohne Kat standen maximal 128 PS zur Verfügung, was für
die damalige Zeit für 8,1 Sekunden auf 100 und 204 km/h Spitze
reichte. Darüber kann der neue Sportler aus Sochaux nur müde
lächeln.
Im neuen GTi leistet ein 1,6-Liter “Turbomotörchen“ beachtliche 272 Pferdestärken! Chapeau! Dementsprechend gut hängt
der frontangetriebene Vierzylinder mit seinem manuellen 6Gang-Getriebe am Gas und lässt die Nadel blitzschnell in den Begrenzer schnalzen. Bei 6.000 U/min verlangt der fixe Gallier nach
der nächsten Schaltstufe. Die Ladedruckanzeige klettert dabei bis
auf irrwitzige 2,5 Bar.
Respektable 6 Sekunden vergehen
bis zu den obligatorischen 100 km/h,
das deftige Drehmoment von 330
Newtonmeter steht bereits bei 1.900
M/min an. Somit ist der Franzose 0,2
Sekunden schneller auf Tempo 100 als
das Performance Modell des Wolfsburger Golf GTi. Bei elektronisch abgeriegelten 250 km/h ist aber auch hier
Schluß mit lustig.

Von außen wirkt der Kompaktsportler, einmal abgesehen von
den farblich abgesetzten Akzenten rundum, ziemlich unscheinbar.
Erst bei genauerem Begutachten entdeckt der Fachmann allerdings schnell, dass doch noch ein wenig mehr dahinter steckt. 380
Millimeter innenbelüftete Bremsscheiben mit roten Bremssätteln
auf der Vorderachse, eine Duplex Abgasanlage (die leider mehr
faucht als brüllt) und vor allem der bekannte Schriftzug „GTi“
lassen ahnen, dass da mehr drin ist, als es den ersten Anschein
hat.
Trotz sportlicher Ambitionen bleibt das kleine Kraftwerk
beim Spritkonsum moderat. Zwischen 6,8 und 9,3 Liter (Ø-CO2
-Emission 139 g/km) sind akzeptabel. Ebenso sein Preis: ab
34.950 € bekommt man ein so gut wie komplett ausgestattetes
Spaßmobil, incl. Navi, Klima und Assistenzsystemen, die tadellos
funktionieren. Okay, da war der 205 GTi pragmatischer.
Fazit: Im Alltag kann man den kompakten 5-Türer ebenso gut nutzen wie
auf der Rennstrecke. Und mit einem
Kofferraumvolumen von 420 Liter
lässt sich nahezu jeder Einkauf problemlos unterbringen. So gesehen ein
optimales Familienauto mit hohem
Spaßfaktor und alltagstauglichem
Nutzwert.

Fotos: Guido Strauss
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| Peugeot 308 GTi

Gut gebrüllt, kleiner Löwe der
Neuzeit...

m Jahr 68

s Bullitt aus de

Der Ur-Vater de

Fahrerorientiert,

pit

das Bullitt-Cock

So werden ihn

A

wohl die meisten

sehen...

nno 1968 erlangte ein ganz besonderer Ford auf der Kinoleinwand
weltweiten
Kultstatus.

Das Auto: der Ford Mustang GT Fastback. Der Film: „Bullitt“ mit Steve
McQueen in der Hauptrolle. Ein Star war
geboren und Filmgeschichte wurde geschrieben. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums lässt der neue Ford Mustang
BULLITT diese Legende wieder aufleben.
Mit einem noch leistungsstärkeren Motor,
einer exklusiven Lackierung und einem
modernen, leistungsorientierten Innenraum ist dieses Auto auf dem besten Weg,
selbst Kultstatus zu erlangen.

Fotos: FORD / © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Legendärer
Filmstar

|

Nicht nur der Wagen selbst ist ein echter Hingucker, auch die Serienausstattung
kann sich sehen lassen:

Der neue BULLITT verwöhnt seine Insassen mit dem Ford Navigationssystem
inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und
Touchscreen, einer B&O PLAY PremiumSound-System mit 12 Lautsprechern und
1000 Watt Beschallung, einer PremiumPolsterung in Leder-Optik in Schwarz mit
grünen Ziernähten (Sitzmittelbahn der
Vordersitze in Leder), klimatisierten Vor-

dersitzen (Heizung und Lüftung, allerdings nicht verfügbar mit optionalen Recaro-Sportsitzen),
Park-Pilot-System
hinten mit Rückfahrkamera sowie exklusiver Türverkleidung und exklusivem Armaturenbrett in Leder-Optik mit
Ziernähten.

Unter der Haube gibt der 5,0 l Ti-VCT
V8 mit 338 kW/460 PS den Ton an. Das
maximale Drehmoment von 529 Nm wird
ausschließlich über ein 6-Gang-Schalt- getriebe an die Hinterachse weitergegeben.
So bestückt sprintet der leer doch immerhin 1.9 to schwere Ami in 4,6 Sekunden
auf 100 bis hin zur Höchstgeschwindigkeit
von 250 km/h.

Zu den Highlights zählen exklusive
Leichtmetallräder im 5-Speichen-BullittDesign in Schwarz, vorne 9 J X 19 mit
Reifen 255/40 R 19, hinten 9,5 J X 19 und
275/40 R 19er Schlappen, schwarzem
Kühlergrill, Bullitt™-Emblem auf der
Heckklappe und Schaltknauf im BullittDesign.

Den BULLITT gibts ab 52.500.- Euro,
an Extras stehen lediglich Recaro-Sportsitze vorn in schwarzer Leder-Optik mit
grünen Ziernähten für 1.800,- Euro, das
MagneRide-Hochleistungsfahrwerk für
2.000,- Euro sowie eine Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung für 400,Euro zur Wahl.
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neuvorstellung

Ford Mustang BULLIT
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So british,
so beautiful

| Range Rover Velar D240

Mit dem Evoque fing sie an, die Erfolgswelle
auf der Range Rover nun schon seit einigen Jahren reitet. Schuld daran ist wohl der Mut, ein
solch progressives Design in Serie zu bringen.
Die Begeisterung von allen Seiten und den Medien jedenfalls bestätigte das Ergebnis aus dem
britischen Coventry.

Nun gibt es ein neues Gesicht in der Range
Rover-Familie: Der Velar erweitert als viertes
Range Rover-Modell das Angebot. Der Neuling
findet seinen Platz im Portfolio zwischen Range
Rover Evoque und Range Rover Sport. An den
Start bringt der Velar eine neue Dimension an
Glamour, Modernität und Eleganz, einen Grad an
Luxus, Raffinesse und Leistungsfähigkeit, der
bislang im Segment der Midsize-SUV kaum zu
finden war. Pur, elegant und voller Technik: Der
neue Velar ist nicht mehr und nicht weniger als
ein neuer Typ Range Rover für einen neuen Käufertyp.
Das avantgardistische Karosseriedesign wird
zudem von hochmodernen Technologien geprägt.
Ein Beispiel sind hier etwa die Voll-LED-Scheinwerfer des Velar, die schmalsten, die die Briten
jemals in ein Serienmodell integriert haben.

Unter der sexy Haube finden aktuell sechs
Aggregate Platz: drei Diesel, der D180 mit 132
kW/180 PS, der D240 mit 177 kW/240 PS und
der D300 mit 221 kW/300 PS. Als Benziner stehen der P250 mit 184 kW/250 PS, der P300 mit
221 kW/300 PS, sowie der P380 mit 280 kW/380
PS zur Verfügung. Zwei Dinge haben alle gleich,
die von harmonisch bis sportlich agierende 8Gang-Automatik von ZF und permanenten Allradantrieb. Wie auch sonst sollte man die hohen
Drehmomente auf die Straße bringen. Der
stärkste Diesel verfügt über brachiale 700 Nm
bei nur 1.500 U/Min.
Was sein Äußeres angeht, so legt der Velar
die Designlatte sehr hoch, da durften
sich auch die Verantwortlichen für den
Innraum nicht lumpen lassen. Das Interieur verwöhnt die Passagiere mit
entspannendem Komfort, ein großzügiges Platzangebot erfährt durch hochwertige Materialien, ein ansprechend
puristisches Design und eine hohe Verarbeitungsqualität seine Abrundung.
Besonders ins Auge fällt auch die Tatsache, dass die Zahl der Schalter und
Bedieneinheiten im Velar auf ein ab-

solutes Minimum beschränkt wurde, ein weiterer
Faktor, der zur Eleganz und stilistischen Reinheit
des Interieurs beiträgt. Man kann als autoaffiner
Tester hier nur den Hut ziehen. Das dargebotene
Ambiente ist fast schon zu schade für den Alltag
Insgesamt wird der Velar innen wie außen
von hochentwickelter Technologie bestimmt. So
hat er beispielsweise das neue Infotainment-System Touch Pro Duo an Bord: Gleich zwei hochauflösende 10,2-Zoll-HD-Touchscreens, gekonnt
in die Innenraumarchitektur integriert, gewährleisten beste Unterhaltung und volle Kontrolle.
Die schlanken, intuitiv bedienbaren Bildschirme
fügen sich harmonisch ins Cockpit ein. Nicht we-

niger eindrucksvoll ist daneben die Praxistauglichkeit des Velar, für die unter anderem der mit
673 Liter Volumen sehr großzügig angelegte Kofferraum bürgt.
Der Range Rover Velar ist ab 56.400,- € erhältlich, beim Basispreis hat man dann die Wahl
zwischen dem 250 PS-Benziner und dem 180 PSDiesel. An der Spitze der Preisliste steht dann der
P380 ab 67.100,- €. Ab deshalb, weil man sich
durch zahlreiche technische und sportliche Akzente gegen Aufpreis seinen individuellen Velar
zusammenstellen kann. Doch eines haben alle gemeinsam, das Design, vor dem man wie vor der
Queen am liebsten niederknien möchte...
RANGE ROVER VELAR INGENIUM D240
Motorbauart/Zylinderzahl...............Diesel/Reihe 4
Hubraum ..................................................1.999 ccm
Leistung (kW/PS) ........................................177/240
max. Drehmoment ...............500 NM bei 1.500/min
Kraftübertragung............Allrad/8-Gang Automatik
0-100 km/h ...........................................7,3 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit .............................217 km/h
Verbrauch ...........................5,8 Liter Diesel/100 km
CO2-Ausstoß ............................................154 gr/km
Leergewicht.................................................1.841 kg
Grundpreis Velar D240....................ab 60.600 Euro
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Der Musso sein.

| SsangYong Musso 2.2 Diesel 4WD

Ein PickUp der komfortabel, funktional und robust ist? Bei SsangYong´s
neuestem Familienmitglied ist das
ein Muss.

Mit dem sagen wir mal etwas eigenwillig designten Actyon Sports war SsangYong bisher im
Bereich günstiger PickUps vertreten. Es gab viel
Auto für vergleichweise bescheidenes Geld. Allerdings war seine Anhängerlast mit 2,3 Tonnen
nicht ganz so auf der Höhe der Zeit.
Doch das soll sich nun ändern und die Zeichen stehen sehr gut. Mit einem neuen Modell,
aber einem Namen, der schon in den 90er Jahren
in den Annalen der Südkoreaner auftaucht. Dem
Musso. Aus dem Koreanischen übersetzt bedeutet er „Nashorn“. Und irgendwie paßt er auch
zum Auftreten des neuen, denn der 2018er
Musso macht einen unglaublich robusten und
soliden Eindruck.
Okay, über das Aussehen eines echten Nashorns kann man streiten, wie so oft finden die
einen es faszinierend schön, die anderen abgrundtief häßlich. Diese Diskussion kommt im
automobilen Fall eigentlich gar nicht erst auf,
denn endlich, ja endlich, nach grausamen Jahrzenten an skurillen Fahrzeugmodellen noch über
die Jahrtausendwende hinaus hat man in Pyoentaek eine Designsprache entwickelt, die auch außerhalb der Halbinsel Anerkennung findet.
Korando und Tivoli waren die Vorreiter einer
modernen, positiven Modelloffensive, aber mit
dem neuen Rexton haben sich die Verantwortlichen unter SsangYong-Chef Johng-Sik Choi das
verdient, was für einen Südkoreander einem Ritterschlag gleichkommt: Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit. Der beste Beweis dafür ist
der Off-Road Award 2018 für den neuen Rexton.
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Doch zurück zu unserem Nashorn. Warum
wir den Rexton in diesen Bericht mit einbezogen haben? Zum einen weil er bei uns im Test
die Messlatte sehr hoch gelegt hat, zum anderen,
weil er die technische Basis für den Musso bildet. Dieser ist eigentlich ein Derivat mit Ladefläche.
Unter der Karosserie verbinden den PickUp
und das SUV-Flaggschiff die robuste und komfortable Radaufhängung mit Doppelquerlenkern
vorne und Fünflenker-Hinterachse sowie den
Quad-Frame-Leiterrahmen aus ultra-hochfestem
Stahl, der Stabilität und Sicherheit im Gelände
bietet, aber auch die Insassen vor Lärm und Vibrationen bewahrt.

Die Ladefläche kommt auf 1,30 m Länge bei
1,57 m Breite und 57 cm Höhe, weist gegenüber
dem Vorgänger Actyon Sports ein Volumenplus
von 112 Liter auf und darf 850 kg Nutzlast befördern. Ist eine Anhängerkupplung verbaut,
kann der neue Musso 3 Tonnen ziehen.
Ebenso wie das äußere Erscheinungsbild,
kommt der Fahrgastraum fast identisch zum
Rexton daher. Platz, richtig viel Platz bietet der
über 5 m lange und 1,95 m breite PickUp seinen
Insassen. Dazu fast den gleichen Fahrkomfort,
der ein wenig rustikaler wirkt, bedingt durch den
Gewichtswegfall aufgrund der Pritsche.
Was überrascht sind die Langstrecken- und
Autobahnqualitäten. Entspannt und wie auf
Schienen absolviert der Musso außerhalb von
Stadt, Land, Fluß sein Pensum. Bis zu 195 km/h
sind möglich, sauschnell für einen PickUp, oder
bleiben wir beim Namensgeber, für ein Nashorn.
Dieses Tempo braucht eigentlich niemand, aber
gut zu wissen, dass er es kann. Flott unterwegs
laufen auf der Autobahn etwa 10 Liter Diesel
durch die Brennkammern. Ansonsten kamen wir
auf einen Durchschnitt von 7,8 Liter. Wenn man

bedenkt, dass sein 2.2 Liter Dieselaggregat 133
kW/181 PS leistet und über ein Drehmoment
von 400 Nm verfügt, dann darf er sich diese
Menge an Sprit gerne einverleiben. Was den Antrieb betrifft, so bieten sich dem Kunden verschiedene Möglichkeiten. Standard ist ein
6-Gang-Schalter, alternativ mit gleich vielen
Gängen als Automat. Ebenso Basis ist eine angetrieben Achse, optional gibt es Allrad.
Nicht nur was Fahrverhalten und Leistung
betrifft macht das Arbeitstier eine gute Figur,
nein auch in Punkto Sicherheit und Fahrassistenzsysteme fährt er ganz vorne mit. Angefangen bei der Totwinkelüberwachung in den
Außenspiegeln, über den Spurwechselassistenten, ein Notbremssignal, einer Berg-An- und
Abfahrhilfe, bis zum Querverkehrswarner beim
Rückwärtsfahren gibt es, wenn auch zum Teil
aufpreispflichtig, Features, die man früher in
einem PickUp nicht erwartet oder gebraucht
hätte.
Drei Ausstattungsstufen für den neuen Musso
stehen bei SsangYong in der Preisliste, Crystal,
Quartz und Sapphire. Bereits in der Basisversion
Crystal für 23.990 Euro darf sich der Kunde u.a.
über Klimaanlage, Tempomat, DAB-Radio mit
MP3-Funktion, Bluetooth und Lenkradfernbedienung, USB-Anschluß, Bordcomputer, Zentralverriegelung, Fensterheber rundum, Lichtund Regensensor, Mittelarmlehne vorne und
hinten sowie elektrisch einklappbare Außenspiegel freuen.
Fazit: Mit dem Musso bleiben die Südkoreaner ihrer „Viel Auto zu erschwinglichen
Preise“-Philosophie treu. Allerdings kommt jetzt
noch Qualität dazu und die Modelle haben endlich ein Gesicht, das überwiegend Lob und Anerkennung erntet. Und das soll nicht nur so, das
Musso sein.
Bericht/Fotos: Guido Strauss

SsangYong Musso 2.2 Diesel 4WD
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SsangYong will mit dem neuen Musso hoch hinaus.
Das scheint vom Fahrwerk her kein Problem zu sein.
SSANGYONG MUSSO 2.2 DIESEL 4WD
Motorbauart/Zylinderzahl ........................Reihe 4
Hubraum.................................................2.157 ccm
Leistung (kW/PS) ......................................133/181
max. Drehmoment...............400 NM ab 1.400/min
Kraftübertragung .....2WD/4WD/6-Gang Schalter
0-100 km/h................................... ca. 9,9 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit............................195 km/h
Verbrauch ....................ca. 7,8 Liter Diesel/100 km
CO2-Ausstoß ............................................211 g/km
Leergewicht ...............................................2.155 kg
Zul. Gesamtgewicht ..................................2.880 kg
Max. Anhängelast .....................................3.000 kg
Maße (L/B/H)......................5.095/1.950/1.840 mm
Radstand .................................................3.100 mm
Bodenfreiheit..............................................215 mm
Wendekreis ...................................................11.8 m
Musso 2.2 Crystal 2WD .................ab 23.990 Euro
Musso 2.2 Quartz 4WD ................ab 33.990 Euro
Musso 2.2 Sapphire 4WD .............ab 37.990 Euro
Große Klappe, aber die kann er sich erlauben. Angesichts seines Preis-Leistungverhältnisses.

Bequem, übersichtlich und bedienerfreundlich. Auf diesem Fahrerplatz fühlt man sich
auch auf langen Strecken wohl.

181 PS leistet der 2.157 ccm große Turbodiesel.
Sauber verpackt hinter dem neuen
PickUp-Gesicht.
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1:18 Modell Land Rover Defender Movie Edition
Dieses Modell ist eine Replik von einem von drei Defender
TD5 110 Fahrzeugen, die von Land Rover Special Vehicles
für den Filmgebrauch umgebaut wurden. Die ursprünglichen Autos hatten 3,5 V8 Vergaser-Motoren und Automatikgetriebe und erhielten eine benutzerdefinierte
Lackierung. Dieses Modell ist eine treue Reproduktion mit
allen Zubehör und Oberflächen des Originals und ist sicher
für Sammler aller Altersgruppen.
Preis: 240,- Euro

Volvo Polestar Teamwear
Polestar Cyan Team Polo
Dieses Polo-Shirt ist aus atmungsaktiver,
schnell trocknender Polyesterseide mit UVSchutz und Reißverschluss. Es ist in den Cyan
Racing-Farben erhältlich, die einen hübschen
Kontrast zum schwarzen Kragen bilden
Preis: 53,55 Euro

Polestar Cyan Team Cap
Polestar Cyan Racing-Team-Kappe mit dem
Team-Logo auf dem Schild. Die kobaltblaue
Unterseite des Schilds bildet einen hübschen
Kontrast zu der schwarzen Oberseite der
Kappe.
Preis: 29,75 Euro

BMW Cruise M Bike, NBG III
Sportliches BMW Cruise M Bike aus
Aluminium mit gefederter SuntourGabel für optimalen Stoßausgleich.
Hochwertige Shimano-Komponenten wie die 30-Gang-XT-Schaltung
und
hydraulische
Scheibenbremsen. Die Sattelstütze
aus leichtem Carbon spart Gewicht. Die Continental-CruiseCONTACT-28"-Reifen
verfügen
über ein „Safety System“. Mit Felgen
und Kontrastelementen in markantem Rot. Ausgezeichnet mit dem
Red Dot Design Award 2014.
Preis: ab 1.100,- Euro
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Fotos: Hersteller / Die vorgestellten Artikel sind in den jeweiligen
Händler-Stores oder online erhältlich.
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Audi Quattro - Die Rallyegeschichte.
The Rally History. Deutsch/Englisch.
Vorwort v. Walter RöhrlR
„Ich war schon Fan des Quattro, bevor ich ihn zum ersten Mal gefahren bin." Selbst nach mehr als 25 Jahren schwärmt Doppelweltmeister Walter Röhrl von der Faszination Audi Quattro. Kein Auto
hat den Rallyesport mehr geprägt, mehr verändert als die Allradwaffe aus Ingolstadt.
Autor John Davenport, früher Rallye-Beifahrer und -Teamchef, hat
diese Zeit selbst miterlebt und erzählt Rallye für Rallye die komplette Geschichte des Ingolstädter Audi Quattro. Wie der Allradantrieb den Rallyesport auf den Kopf stellte, wie Michèle Mouton
der Männerwelt das Fürchten lehrte und wie sich Walter Röhrl im
SportQuattro E2 unsterblich machte.

259 Seiten | 400 Farbfotos | Format 30,5 x 32,7 cm
gebunden mit Schutzumschlag
Verlag Klein Köln | Preis: 49,90 Euro
ISBN-13: 9783927458420

Der weltbekannte Fotograf Reinhard Klein hat die Quattro-Revolution im Rallyesport rund um den Globus hautnah begleitet und
die Stimmung jener Tage wie kein anderer eingefangen. In diesem
hochqualitativen Werk zeigt er seine schönsten Aufnahmen, darunter auch zahlreiche bisher unveröffentlichte Bilder.
Eine Vorstellung aller Audi-Rallyewagen vom Audi 80 über die verschiedenen Quattro bis hin zum Coupé S2 sowie ein umfangreicher Statistikteil runden Audi Quattro die Rallyegeschichte ab.

Das Auto-Buch
Die große Chronik mit über 1200 Modellen
Marken, Modelle, Meilensteine
Das Auto – für manche ein Gebrauchsgegenstand, für andere
Ausdruck des Lebensstils, Kultobjekt und große Leidenschaft.
Nur wenige Erfindungen haben das Leben so verändert wie
die des Automobils vor gut 125 Jahren – ein Grund mehr für
diese umfangreiche Chronik. Das Auto-Buch lässt die Geschichte des Automobils lebendig werden.

Es stellt über 1200 wichtige Modelle vor – von Karl Benz‘ Motorwagen über legendäre Kultautos bis zu modernsten Hybridfahrzeugen. Es erklärt die Meilensteine der Motortechnik
und porträtiert die großen Marken und ihre Konstrukteure.
Steckbriefe vom Kleinwagen bis zur Limousine und schicken
Rennwagen jeder Epoche laden zum Stöbern und Entdecken
ein. Der umfassendsteBildband auf dem Markt.

360 Seiten | über 1.800 Farbfotos | Format 25,2 x 30,1 cm
fester Einband | gebunden
Dorling Kindersley Verlag GmbH, München
Preis: 29,95 Euro | ISBN 978-3-8310-2206-9
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Ferrari Chronograph Pilota mit schwarzem Ziﬀerblatt
und rotem Armband
Die Uhr Scuderia Ferrari Pilota, deren Details vom Armaturenbrett eines Rennwagens inspiriert sind, erfasst den dynamischen und kämpferischen Charakter eines Champions auf den
Rennstrecken.
Eine starke Rennsportseele prägt den Chronographen Pilota
mit 45 mm Gehäuse und seitlichen Schutzabdeckungen der
Krone als Ausdruck der Seele im Cockpit, die den Fahrer beflügelt.
Die Uhr mit Gehäuse aus Edelstahl und schwarzer Lünette
weist ein schwarzes Ziffernblatt mit Details in Kontrastfarben
und das Wappen in seinen unverwechselbaren Farben auf 12
Uhr auf.
Den entschlossenen Stil der Scuderia Ferrari Uhr ergänzt das
Armband aus rotem Silikon mit kämpferischen schwarzen Details .
Details: Armband aus Silikon, Wasserfest bis 5 Atmosphären
Wasserdruck, Zusammensetzung: 70% Edelstahl, 30% Silikon
Preis: 230,- Euro

Peugeot Chrono
Limited Watch
Diese limitierte PEUGEOT Chrono Edition verfügt über ein Stoppuhrwerk und ein 24-Stunden-Zifferblatt. Sein mattschwarzes Stahlgehäuse, die erhabenen Zeiger und die durchbrochenen Zeiger machen
es zu einem hochwertigen Objekt. Gravierte Krone und Mineralglas.
Preis: 149,- Euro
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Fotos: Hersteller/Guido Strauss (1). Die vorgestellten Artikel sind in den
jeweiligen Händler-Stores oder online erhältlich.
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VW GTI Watch
Keine Experimente - einfach GTI pur! Diese modische Kunststoffuhr im
GTI-Design hat ein schwarzes Zifferblatt mit Wabendruck. Die Indizes
sind weiß und GTI-Rot, inspiriert durch den GTI-Drehzahlmesser. Ein
gedrucktes, rotes GTI Logo befindet sich in der oberen Hälfte des Zifferblattes. Japanisches Quarzuhrwerk.
Die Stunden- und Minutenzeiger sind silberfarben, der Sekundenzeiger
ist GTI-Rot. Weitere Highlights: Schwarze Edelstahlkrone und integriertes Silikonarmband, Volkswagen Gravur auf der schwarzen Edelstahlschließe, 3 ATM wasserdicht, satinierte Gehäuseunterseite.
Preis: 29,90 Euro

FORD R.S. Chronograph
Purer Stil für’s Handgelenk: Der Chronograph aus der Ford RS Line
besticht mit herausragendem Design, hochwertiger Verarbeitung und
exzellenter Funktionalität. Sportlich oder elegant kombiniert ist die
Uhr aus Edelstahl eine Allzweckwaffe – das perfekte Accessoire zu
jedem Outfit. Die Kombination aus dunklem Gehäuse, schwarzem Keramikring, schwarzem Ziffernblatt, schwarzem Silikon-Armband und
Details wie Zeigern und erhabenen Index-Ziffern aus gebürstetem Silber verschafft ihr einen edlen Look.
Das Uhrwerk ist ein Chrono VD54, es ist 3 ATM water resistant und
muss zum Händewaschen, bei Regen oder beim Sport nicht abgenommen werden. Auf einer Seite des Gehäuses aus dunklem Edelstahl
ist das Ford-Logo eingraviert, auf dem Gehäuseboden die Logos von
Ford, Ford Design und Ford Performance
Preis: 188,90 Euro

| 45

must have

must have

fahrbericht

Fette Vette

| Corvee C7 S

ngray

Früher hatte der einzig wahre amerikanische Sportwagen den Ruf, nur über eine brachiale Längsdynamik
zu verfügen. Die Corvette C7 Stingray zeigt, dass es inzwischen auch ganz anders geht.

C

amaro, Charger oder Mustang gelten zu Recht als potente Sportwagen, aber ein Image wie ein Testosteron-Container hat nur die
Corvette. Die siebte Generation der US-Ikone bietet allerhand Neuigkeiten.

Die Amerikaner sind bekannt für ihre Vorlieben, Burger und Muscelcars. Die "Stingray" , der amerikanische Stachlrochen verfügt allerdings
genauso wie der Burger über eine weltweite Fangemeinde. Der erstmals
1962 verwendete Beiname der Corvette ist seit 2014 wieder fest in die Bezeichnung integriert und scheint dem Zweisitzer zum Nimbus des Gefährlichen zu verhelfen. Dabei ist der Stachelrochen ein ganz verträgliches
Wesen – ebenso wie die Corvette. Bei uns ist sie mit dem Basis-Paket unterwegs, was von Hause aus schon eine unglaubliche Perfomance mitbringt
und nicht unbedingt schlechter als mit optionalem Z51 agiert.
Die typischen Proportionen sind in der aktuellenC7-Generation erhalten geblieben, nur kantiger und damit noch aggressiver ist die Optik
geworden. Gegenüber dem Vorgängermodell ist die Vette geringfügig länger, schmaler und flacher, der Radstand vergrößerte sich um zwei Zentimeter und würde mit 2,71 Metern sogar für eine viertürige Limousine
reichen. Das steil aufragende Heck ist mit eckigen, an ein Flügelprofil erinnernden Rückleuchten versehen, die nun in einem seltsamen aber prägnanten Kontrast zu den nach wie vor runden Auspuff-Endrohren stehen.
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Das Cockpit ist spürbar aufgewertet, kaum noch Plastik, dafür die
Wahl zwischen diversen Trimms, einschließlich Karbon, Alcantara und
Leder. Stand zuvor die Mittelkonsole mit dem darunter liegenden Transaxle-Tunnel noch wie eine betonierte Trennwand zwischen Fahrer und Beifahrer, so ist die neue asymmetrische Innenarchitektur klar auf die Person
ausgerichtet, die Schlüssel und Lenkrad fest in der Hand hält. Die bogenförmige Einfassung reicht bis zum Polster des Beifahrersitzes und lässt
wie in eine geöffnete Schale blicken, in der die Informations- und Steuerungs-Einheiten zusammen gefasst sind. Vieles ist modernisiert im Innenraum, aber die Tasten für die elektromagnetischen Türschlösser sind
erhalten geblieben. Sie sind zwar nicht besonders bedienungsfreundlich,
gehören aber nun mal zu den Eigenheiten dieses Zweisitzers. Wenn die
Elektrik mal ausfällt, hilft der mechanische Öffnungshebel im Fußraum.
Wenn der Startknopf den 376 Kubik-Inch großen Achtzylinder
weckt, könnten selbst eingefleischte Elektromobilitäts-Prediger vom Glauben abfallen. Der Sound ist zum Niederknien und nach der ersten TunnelDurchfahrt möchte man am liebsten alle Autobahnen überdachen lassen.
Das fette Bollern im Zusammenspiel mit dem durchschlagenden Schub,
den die Gashebelbewegung entfesselt, machen die typische Faszination
dieses Muscle-Cars aus, die so nur wenige andere Sportwagen bieten können. In der Nachbarschaft jedenfalls macht man sich mit der C7 keine
Freunde, morgens um 7 Uhr... Beim Anlassen...

Corvee C7 S ngray

| FAHRBERICHT

Die C7 Stingray kann sich aus allen Perspektiven sehen lassen - von oben kompakt, von hinten imposant und im Innern
sportlich eng.

Fotos: Guido Strauss | Theresa Weinand | Drohnenfotos: Marc Zehran

Der hinter der Vorderachse montierte „Small Block“ bringt nicht
viel Gewicht auf die Lenkung, weshalb der Wagen entspannt zu chauffieren ist und auch bei scharfer Kurvenfahrt neutral und spurtreu bleibt.
Das mit 36 Zentimetern Durchmesser sehr kleine Lenkrad behindert
nicht das Gefühl permanenter und präziser Kontrolle, die 16 Millimeter
breitere Spur vorn ist dem gewiss nicht hinderlich. Ausgeprägter Sportgeist bestimmt die Performance des manuellen 7-Gang-Getriebes in den
Gängen eins bis sechs, gezähmte Wildheit an der Hinterachse bieten die
Sportmodi. Von 0 auf 100 km/h gehts in respektablen 4,1 Sekunden. Der
siebte Gang ist sehr lang übersetzt, weshalb er dem Cruisen vorbehalten
ist. Die Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h wird nur im sechsten Gang
erreicht.
Noch ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit: Wer 6,2 Liter Hubraum
für politisch unkorrekt erklärt, dem ist schwer zu widersprechen. Der
Testverbrauch von 13,8 Litern (nach EU-Norm 12,2 l/100 km) offenbart,
dass man mit dieser Spritmenge zwei Kompaktwagen über die gleiche
Strecke hätte bewegen können. Wer zaghaft mit dem Gaspedal umgeht,
kommt auch mit 8,5 Liter aus, fragt sich nur, macht das Spaß? Besitzer
und Nutzer einer Corvette machen aber eine andere Rechnung auf: Für
einen deutschen oder italienischen Sportwagen mit gleichem Leistungslevel hätten sie weit mehr als 100.000 Euro ausgeben müssen. Für das
gesparte Geld können sie sich eine Menge zusätzlicher Tankfüllungen
leisten – die allerdings mit 70 Litern auch nicht gerade üppig bemessen
ist.
Aber wenn wir gerade beim Finanziellen sind, kommen wir doch
mal zur Ausstattung und den so genannten Extras, die hier nicht „extra“,
sondern „all inklusive“ sind: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Bose-Soundsystem, Head-Up-Display (bei der Corvette übrigens schon seit 1997),
beheiz- und kühlbare Sitze mit elektrischer Verstellung und MemoryFunktion und automatisch abblendbare Außenspiegel. Wer auf diese Details, Motor- und Fahrleistungen schaut, kann eigentlich nur zu einem
Ergebnis kommen: Die 91.450 Euro dafür sind ein Schnäppchen.
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| Mit dem Peugeot 508 SW auf Texel

Ab auf die
Insel...

Statt mit Kind und Kegel geht es mit
Frau, Hund und dem neuen Peugeot 508 SW
zum Erholen auf die holländische Nordseeinsel Texel.
rlaub auf einer Insel? Wer träumt
nicht davon. Gerade bei den Rheinland-Pfälzer und den Landsleuten aus
NRW zählt Texel zu den beliebtesten Reisezielen, die man in überschaubarer Zeit
mit dem Auto erreichen kann. Zumal das
Eiland als ausgesprochen Kinder- und
Hundefreundlich gilt.

U

In der Provinz Nordholland gelegen,
ist sie die westlichste und und mit ca. 170
qkm die größte der Westfriesischen Inseln.
Von unserem Startpunkt in Koblenz erreicht man das von uns ausgewählte Reiseziel De Cocksdorp an der Nordspitze von
Texel in rund fünf entspannten Stunden.
Dazwischen liegen 470 Kilometer, zum
Größtenteil Autobahn, herrliche Landstraße entlang der Nordsee und die Autofähre in Den Helder.

Für den Urlaub perfekt geeignet, erweist sich der neue Peugeot 508 SW, die
Kombiversion der Ende 2018 vorgestellten
coupéhaften Limousine. Diese begeisterte
bereits durch ihr tolles Design, das harmonische Fahrverhalten, die spritzige Motorsierung und das überraschende Platzangebot speziell für groß gewachsene Passagiere in der vorderen Reihe.
Nun heißt es also packen. Alles was für
einen Urlaub in der angemieteten Ferienwohnung erforderlich ist, füllt den 530
Liter großen Kofferraum. Im Notfall kann
man mit umgelegten Rücksitzen sogar
über 1.780 Liter verfügen. Das war bei uns
nicht von Nöten, denn statt Kind und
Kegel, gehörte die Rückbank ganz alleine
unserem gut gesicherten autofahrtbegeisterten Hund.

Futuristisch aber edel, mit perfekt langstreckentauglichen Sitzen.
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Mit dem 120 kW/163 PS starken 2-Liter
BlueHDi FAB-Motor und der 8-Stufenautomatik bestens ausgerüstet, geht es zunächst auf die A61 in Richtung Venlo. Nach
passieren der virtuellen holländischen
Grenze halten wir uns immer Richtung
Nijmegen/Amsterdam. Hinter der niederländischen Hauptstadt folgen wir der A10
und der E22/A7 bis nach Westerland. Hier
schnuppern wir die erste Meeresluft und
haben noch etwa 40 km Landstraße über
die N99/N250 bis zur Fähre in Den Helder.
Ein Blick auf den Verbrauchsdurchschnitt begeistert ebenso, wie das ruhige
und gelassene Dahingleiten des 508 auf
den letzten 400 km. 5,1 Liter Diesel hat er
sich auf 100 km eingeflöst, bei einem vollgepackten, leer bereits 1,7 to auf die Waage
bringendem Fahrzeug nicht schlecht.

Viel Platz in der Höhle des Löwen: zwischen 530 und 1.780 Liter.

Typisch für Texel: ein neugieriges Lämmchen

Und der Fahrkomfort steuert sein übriges zu dieser Tour bei. Selbst ich mit meinen 1,98 m genieße die Fahrt, auch Dank
der optionalen Massagesitze, ohne Zwicken und Zwacken im Rückenbereich. Von
unserem Hund ganz zu schweigen. Der
schlummert zufrieden in der zweiten
Reihe.
Hin und wieder konnte ich es nicht lassen und habe die Assistenzsysteme ausprobiert. Gerade auf den holländischen
Autobahnen sollte man es tunlichst vermeiden, die angegebenen Tempolimits
auch nur minimal zu überschreiten. Da
sind unsere Nachbarn rigoros wenn es ums
Abkassieren geht. Über Lenkrad und iCockpit aktiviere ich Spurhalte- und Toterwinkelassistent, sowie den automatischen
Geschwindigkeitsregler AACC mit Stop &

Go Funktion. Das Ergebnis ist schon ziemlich nah dran am autonomen Fahren. Der
Peugeot hält sich perfekt auf der rechten
Spur bei Tempo 120. Taucht vor uns ein
langsameres Fahrzeug auf, so drosselt er
die Geschwindigkeit und hält den vorgewählten Abstand. Beschleunigt der Vordermann, klebt der 508 an ihm wie eine
Klette. Aber der Clou ist die Kombination
aus Verkehrsschilderkennung und Tempomat. Geht das Autobahnlimit von 120 auf
100 runter, paßt der Geschwindigkeitsregler sich an. Darf wieder schneller gefahren
werden, beschleunigt er automatisch. Zur
eigenen Sicherheit muß man stets mindestens eine Hand am Steuer lassen, sonst
bremst sich das System nach einiger Zeit
bis zum Stillstand herunter. Dies ist besonders hilfreich bei einem gesundheitsbedingten Ausfall des Fahrers.

Alles in allem sehr beeindruckend,
funktionell und empfehlenswert.
In Den Helder angekommen, geht es
ziemlich flott voran. Alle halbe Stunde legt
eine Fähre ab in Richtung Den Hoorn auf
Texel. Im Preis von 37,-€ sind Hin- und
Rückfahrt inbegriffen (Die anderen Tarife
für Motorräder oder Wohnmobile gibt es
unter www.teso.nl). Nach 20 Minuten erreichen wir die Insel.
Kaum an Land angekommen, übermannt einen das Gefühl herrlicher Ruhe
und Gelassenheit. Links und rechts der
Straße wird man von den tierischen Wahrzeichen Texels begrüßt: Schafe und
Lämmchen ohne Ende. Auf der Hauptschlagader von Texel geht es 20 km fast
immer geradeaus bis nach De Cocksdorp.

Egal aus welcher Perspektive, ob von vorne, hinten oder seitlich, der neue Peugeot 508 SW wirkt selbst im Stillstand unglaublich dynamisch.
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Kleiner Hund und großer Löwe. Auch wenn der 508 SW bissig dreinschaut, er ist von seiner Natur her lammfromm.

Hier haben wir uns bei "Van der Linde
Vakanties" auf deren toll restaurierten
Bauernhof "Bouwlust" für 8 Tage ein zwei
geschossiges äußerst geschmackvoll eingerichtetes Appartement angemietet. Mit
Terrasse, jeder Menge Platz und Auslauf
für Hund und Herrchen. Für alle Selbstversorger, so wie wir, bieten sich 10 Minuten
zu Fuß im Stadtkern von De Cocksdorp
genug Einkaufsmöglichkeiten.
Selbstverständlich kann man auch
mit dem Auto zum Shoppen, allerdings ist
das Parken auf Texel fast überall kostenpflichtig. Wir haben im Vorfeld online eine
E-Vignette zum Preis von 20,- € gekauft,
die in Verbindung mit dem eingegebenen
KFZ-Kennzeichen inselweit für eine ganze
Woche barrierefreies Parken ermöglicht.
Einfach Auto abstellen und fertig.

Kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten auf Texel. Langweilig dürfte es hier
niemandem werden, und wenn das Wetter
mitspielt hat man den Jackpott gewonnen.
An fast allen Stränden sind Hunde erlaubt,
die können sich dort paradiesisch austoben, rennen, buddeln chillen. Texel selbst
ist eine perfekt gepflegte und mit Liebe zur
Natur orientierte Insel.
Die Tier- und Pflanzenwelt ist wohl
einzigartig. Was besonders auffällt, ist die
Sauberkeit der Strände. Wo viele Hunde
unterwegs sind, gibt es auch viele Hundehaufen? Irrtum. Die Ordentlichkeit und
der Anstand der Gäste ist dieses Thema betreffend vorbildlich. Kinder können bedenkenlos im Sand spielen, ohne dass die
Eltern befürchten müssen, ihre Kids könnten in Tierfäkalien greifen.

Aus einem alten Bauernhof wurde die „Bouwlust“mit modernem Wohnambiente.
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Ebenso ordentlich sind die Radwege
der Insel angelegt. Gegenseitige Rücksichtnahme zwischen den Vier- und Zweiräder ist hier selbstverständlich. Und wie
in Holland üblich, gibt es außer den Deichen keine Erhebungen, alles ist flach.
Wem Tiere am Herzen liegen, der
sollte unbedingt ins Ecomare in De Koog
(www.ecomare.nl), die Auffangstation für
junge und geschwächte Robben, Seevögel,
Schweinswale und anderen Meeresbewohner. Hier werden sie wieder aufgepäppelt
und gesund gepflegt um später artgerecht
ausgewildert zu werden. Amüsant sind besonders die Fütterungszeiten in den offenen Außengehegen, während denen man
in unmittelbarer Nähe das ganze hautnah
beobachten kann. Man spürt es und man
sieht es den Tieren an, sie befinden sich

Der berühmte Leuchtturm am Nordkap.

Auch „Sven“ wird wieder aufgepäppelt.

nicht in Gefangenschaft sondern in guter
Kurzzeitpflege. Die Aquarien im Innenbereich sind nicht minder interessant und
lehrreich, die Artenvielfalt beeindruckend.
Eltern mit Kinder seien auch die verschiedenen Bauerhöfe empfohlen, hier bieten
sich wie in einem Streichelzoo Möglichkeiten, Lämmchen zu knuddeln oder beim
Scheren der Schafe live dabei zu sein.
Überkommt einen auf Texel ein plötzliches Hungergefühl, so empfehlen sich
die "Paal´s", mit Nummern versehene
Strandpavillions. Paal 28 z.B. befindet sich
im Nordwesten nahe des Gebietes "Krim"
und ist für seine all-you-can-eat Sparerips
bekannt.

Bericht/Fotos: Guido Strauss

Auf der anderen Seite der Insel und
nur etwa 10 Minuten Fahrt entfernt liegt
Oudeschild, ein idyllischer und romantischer kleiner Ort mit seinem klassischen
Hafen und sehr guten Restaurants für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.
Hier bietet sich die Möglichkeit einer Seehund-Safari. Mit einem Kutter geht es raus
ins Wattenmeer vor die Küste Texels. Dort
leben in friedlicher Ruhe Kegelrobben,
normale Robben und Schweinswale. Dieses Gebiet zählt zum UNESCO Welterbgut
und ermöglicht es den Besuchern ganz
nahe an die Tiere heranzufahren und zu
fotografieren. Die Neugier der kleinen Gesellen ist enorm, sie brauchen manchmal
ein wenig Zeit, aber dann kommen sie bis
auf etwa einen Meter an die Boote heran.
Fahren wir weiter quer über die Insel
und kommen mit unserem Peugeot 508
SW zu "De Slufter", ein imposantes Naturschutzgebiet, eine Salzwiesenfläche zwischen zwei Sanddeichen. Über eine
Steintreppe bzw. einen rollstuhlgerechten
Weg erreicht man den Gipfel der Dünen
und kann das Sluftertal überblicken und
sich beeindrucken lassen. Gerade im Sommer ist die Fläche übersät von lila Strandflieder. Ein Großteil von De Slufter ist
abgesperrtes Vogelschutzgebiet, hier können Eiderenten, Watvögel, Möwen und
Zwergseeschwalben ungstört brüten. Ver-

Das Naturschutzgebiet „De Slufter“ ist eine riesige Salzwiesenfläche zwischen zwei Deichen.

ständlicherweise gilt hier für Hunde Leinenpflicht.
Zentral gelegen befindet sich Den
Burg, der Hauptort auf Texel und der Verwaltungssitz. Den Burg ist DAS Touristenzentrum mit zahlreichen Geschäften,
Institutionen,
Banken,
Bibliothek,
Schwimmbad und Fremdenverkehrsbüro.
Die Wurzeln von Den Burg gehen bis ins 7.
Jahrhundert zurück. Heute findet jeden
Montagmorgen hier der Wochenmarkt
statt.
Wer viel sehen, entdecken und fotografieren möchte, der sollte auf alle Fälle entlang der Küste und der Deiche fahren. Hier
bieten sich ständig Möglichkeiten für
kleine Zwischenstopps, sei es, um eine
Windmühle zu sehen, raus aufs Meer zu
blicken oder um Vogelschwärme zu beobachten. Selbst wenn man kein Ornithologe
ist, üben die Tiere mit ihrem dargebotenen
Verhalten eine gewissen Faszination aus.
Die Natur auf Texel ist einfach unglaublich.
Wenn es dunkel wird auf Texel sollte
man unbedingt zum berühmten Leuchtturm. Von unserer Unterkunft in De Cocksdorp sind es nur 4-5 Fahrminuten. Eine
Gelegenheit, das Night-Vision Nachtsicht-

system des Peugeot 508 SW auszuprobieren. Es zeigt die Straßensituation bei
Nacht im Kombiinstrument und weist auf
eventuelle schlecht sichtbare Fußgänger
oder Tiere hin. Und es funktioniert wirklich verdammt gut! Rechts und links werden Schafe angezeigt, unbeleuchtete
Wanderer und Radfahrer tauchen rechtzeitig im Bild auf.
Nach acht Tagen geht es dann schweren Herzens wieder zurück Richtung Koblenz. Die Ruhe und Gelassenheit von
Texel wird fehlen, das war Erholung pur.
Und das Fazit zu unserem Reisemobil?
Der neue Peugeot 508 SW ist ein hervorragendes Auto, er fährt sich angenehm, bei
Bedarf sogar sportlich, bietet Komfort,
ausreichend Platz und ist sehr genügsam.
Wenn man es möchte, schafft er den Sprint
auf 100 km/h in 8,5 Sekunden und erreicht
eine Höchstgeschwindigkeit von 226 Stundenkilometer. Dank Euro 6d-Temp hat er
auch freie Fahrt in allen Städten.
Den 508 SW gibt es bereits ab 32.750
Euro als „Active“ mit BlueHDi 130-Diesel,
Sechsgang-Schalter und umfangreicher
Serienausstattung. Für acht Tage Texel
incl. Unterkunft, Essen und Nebenkosten
sollte man rund 1.400 Euro einkalkulieren.

Im Ecomare kommen die großen und erst recht die kleinen Tierfreunde auf ihre Kosten.
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vergleichtest

| Jeep Wrangler vs. Range Rover Sport

Stars & Stripes
vs Union Jack

Wilder Westen trifft auf britischen Lifestyle - Wyatt Earp auf Sherlock Homes.
Der Jeep Wrangler Sahara 2.2 Unlimited und der Range Rover Sport SDV6 könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch wenn es um Fahrspaß abseits der Straße geht haben sie
mehr gemeinsam als man glaubt...

V

ergleichtests sind oftmals ein zweischneidiges Schwert. Bei zwei Fahrzeugen gibt es wohl oder übel fast immer
einen Sieger und einen Verlierer. Auch
wenn sich manchmal nur eine minimale
Punktdifferenz ergibt.

legen, so ist der gewünschte Zweck doch
bei beiden gleich: Die Passagiere auf jedmöglichem Untergrund sicher ans Ziel zu
bringen. Auf aspahltierten Wegen gilt das
als selbstverständlich, aber wie siehts aus
im Gelände?

Time“-Allrad mit fest vorgegebener 50:50Kraftverteilung sowie, natürlich, eine Geländestufe. Gerade auf losem Untergrund
spürt man, wie sich in Sekundenbruchteilen bei leichtem Schlupf im Heck die Vorderachse dazu gesellt.

Wir wollen das Thema heute einmal
anders angehen, denn bei dem Range
Rover Sport und dem Jeep Wrangler Unlimited ist es wie bei dem berühmten ÄpfelBirnen-Vergleich. Das beginnt bei der
Leistung, 306 PS holte der Range Rover aus
seinem 3-Liter-V6 Diesel, 200 PS bietet der
2.2-Liter-Vierzylinder Selbstzünder im
Jeep. Dann ist da noch der Preisunterschied: Der Engländer steht als SDV6 ab
84.300,- Euro in der Liste, die Amis bieten
ihren Wrangler Sahara 2.2 Unlimited ab
56.000,- Euro an. Beide erfüllen selbstverständlich die neue 6d-Temp-Abgasnorm

Die Marke Jeep hat bekanntlich eine
über 30 Jahre längere Historie als der
Range Rover. Bis ins Jahr 1940 reichen
seine Wurzeln, der „Willys“ wurde als Miltärfahrzeug für den 2. Weltkrieg konzipiert. Den ersten echten Range Rover
brachte der Mutterkonzern Land Rover
hingegen im Jahre 1970 auf den Markt.
Schon damals galt er als Vorbild für die
neue Gattung von luxuriösen Offroader.

Seine Variante des permanenten Allradantriebs im Range Rover spendiert dem
Premium-SUV die Dynamik eines
heckangetriebenen Fahrzeugs, ohne dass
es seine Geländeeigenschaften einbüßt.
Hier arbeitet ein einstufiges Verteilergetriebe mit Torsendifferenzial und verteilt
die Antriebskraft standardmäßig im
Verhältnis 42:58 auf Vorder- und Hinterräder. Mithilfe des Torsendifferenzials kann
die Kraftübertragung je nach Haftung von
62 Prozent vorn bis 78 Prozent hinten variiert werden.

Sehen wir einmal davon ab, dass der
Brite sein Hauptaugenmerk auf Luxus und
der Nordstaatler aus Toledo/Ohio seines
auf klassisch rustikales Allroundtalent
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Zurück ins Gelände: Beide verfügen
über 4WD-Antrieb und eine 8-Gang-Automatik. Im Jeep kommt der als Selec-Trac
bezeichnete Automatik-Allrad zum Einsatz. Der schaltet wie bei modernen SUV
den Vorderradantrieb je nach Bedarf
selbstständig hinzu. Außerdem gibt es
eine weitere Schaltstellung für den „Part-

Bei Beiden kommt in keinem Moment
das Gefühl auf, den Anforderungen nicht
gewachsen zu sein. Der Jeep gibt den Untergrund etwas weniger gefühlvoll an seine
Insassen weiter als sein Kollege, der über

Jeep Wrangler vs. Range Rover Sport

| VERGLEICHTEST

Schon imposant, wie er sich vor einem aufbaut, der bullige Range Rover Sport SDV6.

Schotter, Schlamm und Wasserdurchfahrten sind des Wranglers perfekter Spielplatz.
Luftfederung und das sogenannten Dynamic-Response-System verfügt, das die
Wankbewegungen der Karosserie unterdrückt. Hier kommen die unterschiedlichen Charakteristika der beiden am Besten
zur Geltung. Und machen auch die Preisdifferenz plausibel.

Fotos: Guido Strauss/Fahrer: Marvin Jesse/Tom Bretfeld

Der Jeep bietet eine Wattiefe von 762
mm, der RR Sport kommt auf 850 mm.
Damit lassen sich schon einige respektable
Wasserdurchfahrten bewältigen.

sich selbst als geübten Geländeliebhaber
nicht zutraut, so schaffen beide, wenn
auch nur mit bedächtigem Vorwärtskommen, Winkel von etwa 40°. Danach setzt
die Physik dem ganzen seine Grenzen.
Und der Mut verläßt den Fahrer...
Fazit: Wer sich wie ein Rodeoreiter durch
die Wildnis kämpfen möchte, der hat mit
dem Jeep den perfekten Gefährten gefunden, wer Wert auf Komfort beim OffroadAusflug legt, den trägt der RR Sport wie
eine Sänfte durch unwegsames Gelände.

Fahrdaten im Vergleich:
Range Rover Sport:
0-100 km/h in 7,2 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
Max. Drehmoment: 700 Nm / 1.500 min
Verbrauch: 7,2 Liter Diesel
Jeep Wrangler Sahara:
0-100 km/h in 10,7 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 172 km/h
Max. Drehmoment: 450 Nm / 2.000 min
Verbrauch: 7,4 Liter Diesel

Im groben Einsatz gehen aber beide
miteinander konform, sie wühlen sich
durch Schlamm und vernaschen Schotter
wie festen Untergrund. Der Range Rover
fährt sich dabei herrlich kontrollierbar
übersteuernd, der Wrangler prescht unbeirrt nach vorne. Da ist er so kompromisslos
wie einst der Land Rover Defender oder
die vorletzte Generation der G-Klasse von
Mercedes.
Selbst wenn es mal abseits des Alltags
zu Steigungen kommen sollte, die man
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Auch ohne 6 in Topform

Ein Vierzylinder in einem Jaguar?
Und dann noch in einem F-TYPE? Was
hier nach Majestätsbeleidigung klingt,
nennt man bei Porsche Downsizing, denn
Cayman und Boxster sind ausschließlich
nur noch als Vierer erhältlich.

Bei einem Einstiegspreis ab 59.300,Euro für das Coupé und 66.300,- Euro für
das Cabrio ist serienmäßig bereits die 8Gang Quickshift-Automatik verbaut.
Klima und weitere Komfortfeatures sind
ebenfalls schon im Preis drin.

Allerdings, das Grübeln weicht schnell
der Begeisterung. Auf den ersten Metern
ist der neue 2.0-Liter mit 300 PS unter der
langen Haube und der Modellbezeichnung
P300 kaum von seinem Sechszylinderbruder mit 340 PS zu unterscheiden. Fahrwerkstechnisch fährt er sich genauso
spielerisch, in der Beschleunigung fehlen
ihm lediglich 0,4 Sekunden (0-100 in 5,7),
bei der Endgeschwindigkeit 10 km/h (250
km/h). Dafür genehmigt er sich etwa 2
Liter weniger Sprit (kombiniert 7,9 Liter
Super) und trumpft mit besseren Emissionswerten auf (179 statt 225 g/km). Und
alles nach neuester 6d-temp-Norm!

Doch nun zur Frage aller Fragen.
Wie klingt ein Vierzylinder in einem
Jaguar-Sportwagen? In einem Wort:
jaguarlike! Das fachmännische Ohr
erkennt schon den kleinen feinen
Unterschied zu einem Sechser, aber
trotzdem ist den Briten die Akustik
sehr gelungen. Der Ton paßt zum
Auto und niemand braucht sich des
kleinen Aggregates zu schämen.

Fotos: Theresa Weinand

fahrbericht

| Jaguar F‐TYPE P300 CABRIO
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Der P300 ist ein vollwertiger Sportler,
keinesfalls eine Sparversion, sondern perfekt für den Fahrer oder die Fahrerin, die
nicht unbedingt einen V6 benötigen.
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