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Liebe Autointeressierte,

Die Flucht in vermeintlich bessere Zeiten verschafft dem Re-
trotrend in allen Bereichen des Lebens neuen Lebensraum. 
Das Automobil mit seinen zahlreich abdeckenden Grundbe-
dürfnissen, ist auch hier das ideale Projektionsobjekt. Beson-
ders die trockene E-Mobilität soll mit Emotionen von gestern 
aufgepeppt werden. 

Da durchgehend gebaut, ist der Porsche 911 nicht direkter 
Teil dieser Geschichte, doch ist er ist ein hervorragendes 
Beispiel für den evolutionären Prozess, dass Größe auf das 
heutige Maß anwächst und auch die Technik nicht mehr zu 
vergleichen ist. Egal welche Epoche, der Rundscheinwer-
fer bleibt ein stets frisches Element. Technisch historisch 
stimmig, findet dieser sich schließlich auch bei Beetle, Mini, 
oder 500 wieder. Begleiten Sie uns am Anfang und Ende des 
Heftes auf eine Zeitreise in alle Richtungen. 

Unser Vergleichstest befasst sich mit der ausgerufenen Zu-
kunft und vergleicht den brandneuen Audi e-tron und seinen 
Bruder Porsche Taycan. Von der alten und vom Aussterben 
bedrohten Schule erzählt unser Test des Boxsters in seiner 
Jubiläumsausgabe. Ebenso als Geburtstagssondermodell, 
zweisitzig und dito frei saugend, grüßt ein weiteres Mal der 
MX-5. Mercedes V-Klasse und VW R-Wolf zeigen, dass auch 
für Nischen noch reichlich Raum existiert. Das zweite Test-
kapitel ist den SUV gewidmet, ganz vorne dabei: der frisch 
geliftete Dacia Duster und der schicke Renault Arkana. 

Verpassen Sie auch nicht unsere Klassikgeschichten und 
unseren Tipp vom Anwalt. 

Viel Spaß mit den folgenden Seiten wünscht Ihr,
Bernhard Reichel
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Retro boomt: Wohnraum, 
Mode, Musik und deren 
Tonträger, TV-Serien 
und Kino - es wird aus-
geschlachtet, was der 
Markt hergibt. Un-
sichere Zeiten und 
Emotionalisierung  
der E-Mobilität: 
der Trend star-
tet zum neuen 
Höhenflug. 

Fiat 500
Beetle und Mini haben den Weg geebnet. 
Liebling der Herzen wurde ein Italiener. 
Kulleraugen, Welpenschutz, kleine Ab-
messungen, wendig und preislich nicht 
derartig abgehoben wie so mancher Kon-
kurrent. Die Cabrio genannte Rolldach-
version ist besonders beliebt. Die brachia-
len Abarth-Modelle eroberten auch eine 
verstärkt männliche Zielgruppe. Die An-
zahl an optimierten Teilen war beachtlich, 
der richtig gute und laute Ferrari-Sound in 

einem Kleinwagen macht einfach Laune. 
Der 500 entpuppte sich als wahre Gold-
grube und hat den Konzern praktisch 
vor dem Untergang bewahrt. Seit gut 15 
Jahren verkauft sich der Italiener bestens 
und steht immer noch auf der alten Pan-
da-Plattform. Zwischenzeitlich war der 
500 sogar der Bruder des Ford Ka. Bei-
nahe hätte Fiat den Kleinwagen neben 
dem Panda gar nicht bauen wollen. Doch 
das Conceptcar „Trepiùno“ aus 2004 
überzeugte derart, 

dass drei Jahre später die Serienversion 
auf die Straßen rollte. Die Technik ist bis 
heute einfach und nur von Kleinigkeiten 
gestört. Womöglich ein Kandidat für einen 
der letzten Neuwagen mit Oldtimerpoten-
zial. In der Zwischenzeit machte der 500 
einige dezente Modellpflegen mit und der 
Nachfolger läuft aktuell parallel. Zur Zeit 
ist dieser nur elektrisch zu haben, aber 
Insider wollen bereits erfahren haben, 
dass die Plattform doch auch für Benziner 

tauglich sein soll.

Text: Bernhard Reichel
Fotos: Hersteller



Früher war alles besser. Eine beliebte Le-
gende, welche zeitlos ist, wie so manch 
schönes Karosseriekleid. Prinzipiell ist es 
doch eine wunderbare Eigenschaft des 
Menschen, dass er sich vorwiegend an die 
schönen Aspekte der Geschichte erinnern 
möchte. Rational nachgedacht, möchte 
wohl keiner mehr auf das begleitende Level 
von Rassismus, Medizin, Umwelt-
schutz oder Herrschaften der jewei-
ligen Zeit zurückfallen. Retrodesign 
bringt uns diese guten Gefühle von 
damals zurück. Dazu gehört auch 
ein gewisser Wunsch nach Ent-
schleunigung. Wir fühlen uns 
sicherer und gut aufgehoben, grei-
fen scheinbar auf Bewährtes und 
Vertrautes zurück. Je unsicherer 
die Zeiten, desto höher sind das 
Bedürfnis und Sehnsucht danach. 
Bis weit in die 80er zelebrierten 
wir in Aufbruchstimmung die freu-
dige und hoffnungsvolle Zukunft, 
im letzten Vierteljahrhundert erwies sich als 
strategischer, die Menschen in permanenter 
Angst und Krisen zu halten. Ölkrise, Terror-
angst, Währungskrise, Flüchtlinge, Diesel-
drama, Klimatote, Corona - und obwohl 
letzteres noch nicht mal annähernd ausge-
standen ist, stimmt man uns schon auf den 
Horror der Blackouts und Cyberangriffe ein. 
Kein Wunder, dass  gerade in dieser Epo-

che in allen Bereichen unseres Lebens Re-
troelemente einziehen. Auch wenn immer 
wieder Vorglüher wie der erste Mazda MX-5 
oder Nissan Figaro auftraten, Retrodesign 
im Automobilbau machte wohl erst der VW 
New Beetle nachhaltig populär. Mini folgte 
bald, auch Fiat und den seeligen Chrysler 
PT-Cruiser wollen wir nicht vergessen. 

The new Mini
So richtig wollte der Funke beim New Beetle 
nie überspringen. Obwohl spürbar teuer 
und in der ersten Generation von fragwürdi-
ger Qualität gelang dem New Mini, was VW 
nie gelingen sollte. Besonders die Damen-
welt war verliebt in das praktische Stadt-
auto, die Dreitürigkeit bis zur dritten neu-
en Generation war kein Hinderungsgrund. 

2001 kam die erste neue Generation unter 
finaler Führung von BMW auf den Markt. 
Die Entwicklung begann, jedoch noch unter 
der Regie von Rover, ehe die Bayern die 
Traditionsmarke übernahm.  Bald folgte 
das bis heute beliebte Cabrio. Die eigent-
lich höchst kreative Coupe-Version und der 
Roadster fanden unerklärlicher Weise keine 

große Fangruppe. Obwohl schon 
der klassische Cooper durch sein 
stetiges Größenwachstum auffiel, 
wurde besonders der Countryman 
zum Erfolg. Das schweizer Maga-
zin „Auto Illustrierte“ machte sich 
sogar den Spaß und baute den 
originalen Mini als Kartonnachbau 
im Innenraum des  Stadtkraxlers 
auf. Die Zelebrierung der Design-
zitate und britischen Kults betreibt 
Mini auf höchstem Niveau, auch 
wenn seit der dritten Generation 
der Tankdeckel auf die rechte Seite 
wanderte. Der Union Jack  strahlt 

einen per Heckleuchtendesign an oder wird 
kunstvoll ins klassische Stoffverdeck ein-
gewebt. Nach bizzarem E-Autoexperiment 
mit Akkus statt Rückbank ist die aktuelle 
Generation bereits als Vollelektrische Ver-
sion zu haben. Die vierte Generation wird 
gemeinsam mit dem chinesischen Joint 
Venture-Partner Great Wall entwickelt und 
produziert.

Renault 5
Eine richtig gelungene Retrokiste wird 2024 
den immer noch hervorragend laufenden 
aber schon in die Jahre gekommenen Zoe 
ersetzen. Der Designumschwung macht 
durchaus Sinn, die etwas trockene E-Mo-
bilität erhält etwas emotionalen Schwung 
von gestern und trifft auf ähnliche Konzep-
te bei Fiat, Honda und Mini. Die Ziffer „5“ 
wird Renault optional auch im Logo integ-
rieren, welches in wenigen Märkten sogar 
beleuchtet sein darf. Es wird wohl bei einer 
Leistung von gut 140 PS und 400 Kilome-
ter Reichweite bleiben, auch wenn die 

CMF-B-EV-Plattform künftig auch 700 Kilo-
meter realisieren dürfte. Eine Turbo- Versi-
on von Alpine mit mindestens 160 PS wird 
ziemlich sicher folgen. Spätes-
tens seit den letzten offiziel-
len Teasern ist klar, dass 
es auch eine potente   
A l p i n e - Version ge-
ben wird. E r k e n n e n 
können wir bereits eine an 
den legendä- ren Backenturbo 
angelehnte Motorhaubenlüftung und einen 
mächtigen Heckspoiler. Womöglich se-
hen wir bald ein entsprechendes weite-

res Conceptcar. Den 218 PS und 300 Nm 
offenbarenden Motor aus dem künftigen 
Mégane E-Tech wuchtet die kleine elektri-
sche Rennsemmel in gerade mal sechs 
Sekunden auf Tempo 100 km/h. Damit ist 
der neue R5 von Alpine (womöglich A5 ge-
nannt) doppelt so stark wie das historische 
Vorbild, allerdings auch doppelt so schwer. 
Auf selbiger Plattform wird es auch einen 
4ever getauftes Retro-Crossover im Stile 
des alten R4 geben, sozusagen als elektri-
schen Capture. Auch eine Transporterversi-
on ist geplant. Insgesamt arbeitet Renault 
an 10 neuen reinen E-Autos. 
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VW Beetle
1994 überraschte Volkswagen mit der knallgelben und kugelrunden Studie Concept 1. Eine freche und fröhliche Neu-
interpretation des ewigen Bestsellers. Ein Jahr später wurde das Conceptcar schon ohne Dach präsentiert. 1998 folgte schließlich die Se-
rienversion auf Basis des Golf IV. Damit wanderte der Motor natürlich auf die Vorderachse. Trost spendete die liebevolle Blumenvase 
am Armaturenbrett. Das Cabrio weckte mit seinem auf der Karosserie aufliegenden Verdeck besonders viel Nostalgie. Unvergessen 
bleibt auch die Extremversion RSI mit 3.2 Liter-V6. 2011 erschien der Nachfolger auf Golf VI-Basis, welcher deutlich größer wurde. 
16 Jahre dauerte es, bis VW das Dune-Conceptcar aus dem Jahr 2000 verwirklichte, ehe 2019 die Produktion endete. Die Nachfrage 
stieg sogar auf ein Allzeithoch, die Plattform war jedoch zu veraltet. Neues Leben könnte ein 
elektrischer Nachfolger einhauchen, mit Motor und Antrieb wieder im Heck.

VW Bulli
Von der Idee des Microbusses im Retrolook vergingen gut 20 Jah-
re und zahlreiche Zwischenstudien. Das finale Auto fährt schon 
nächstes Jahr nur rein elektrisch vor. Technisch basiert der Bus auf 
dem MEB, welcher unter anderem schon die Modelle ID.3 und ID.4 
trägt. Durch Karosserieform und Sitzposition erhielt der Bus aber 
einige Sonderanpassungen, etwa die Lenksäule. Der ID Buzz wird 
4,70 Meter lang und bietet durch den Raum sparenden E-Antrieb 
aber enorm viel Platz. Besonders für die USA und Lieferdienste 

wird es eine gut fünf Meter umfassende Langversion geben. Wie 
beim Original sitzen Motor und Antrieb hinten, Allrad wird folgen. 
Der Basisakku reicht für gut 300 Kilometer, der Größere für 500. 
Spätestens 2025 soll das Modell rein autonom fahren können. Lan-
ge hat es gedauert, aber nun rollt der Hippie-Bus serienmäig elek-
trisch auf unsere Straßen. Mit verspielten Spaßautos tat sich VW 
stets schwer: Beetle, Eos, Scirocco, T-Roc Cabrio brachten nicht 
den erwünschten Erfolg, der Buzz kalkuliert offenbar unerlässlichen 
Nutzwert maximal ein. Das Ding wird ein Renner.

Trabant
Das gescheiterte Comeback des Trabi lässt sich schnell 
unter der Kategorie „seiner Zeit voraus“ einordnen. 
Vor allem bezogen auf seinen E-Antrieb, welcher 2009 
höchstens noch als Nische abgetan wurde. Keine vier 
Meter lang, schmal, einfach und funktional und trotz 
Akku-Rucksack gerade mal eine Tonne schwer. 64 PS, 
160 Kilometer Reichweite, 130 km/h Höchstgeschwin-
digkeit und ein 1,8m2 Solardach waren seine Eckdaten. 
Die Serienproduktion war für 2012 angedacht, die Investoren 
sprangen allerdings ab. Die Geschichte hinter dem neuen 
Trabi war geprägt von leidenschaftlichen Autofreunden. 
Zum 50. Jubiläum schuf Modellautohersteller Herpa den 
Retroentwurf im Maßstab 1:10. Das Modell kam so gut 
an, dass IndiKar ein fahrbereites 1:1-Auto baute und auf 
der IAA vorstellte. Das Schöne am Retrodesign: man 
kann es jederzeit auf den Markt bringen.



ENTDECKEN SIE JETZT 
DIE SUBARU MODELLPALETTE.
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BMW Z8
Sportlich, elegant, mächtig, zeitlos und vor allem klassisch schön. 
Eine Kunst, welche nur sehr wenige Autos in Vollendung schafften. 
Ein moderner Alfa Romeo 8C oder eben der BMW Z8 versprühen diesen 
besonderen Charme. Von Elvis zu James Bond: Vom legendären 507 
inspiriert, lief von 2000 bis 2003 der Z8 vom Band. Ein 4,4 Meter kur-
zer Roadster mit klassischem Stoffverdeck, artgerechtem 5.0-Liter-V8-
Saugmotor mit 381 PS und das ganze verwaltet von einem 6-Gang-
Schaltgetriebe: das ist BMW pur. Elegante Linien, reduzierte Fläche, 
breite Nieren, Heckleuchten wie ein Lidstrich und ein angespitztes Hai-
fisch-Maul: Die Werke von Henry Fisker sind zeitlose Kunstwerke. Nur 
5.703 Exemplare wurden gefertigt, obwohl ursprünglich 8.000 geplant 
waren und sind heute begehrte Sammlerstücke. Besonders selten sind 
die Alpina-Versionen. Bis 2050 verspricht BMW Ersatzteile zu liefern. 

BMW
Die bayerische Traditionsmarke tritt bei 
ihren Neuaufstellungen stets die Flucht 
nach vorne an, setzt eher neue Trends und 
Epochen, als die Vergangenheit zu zitieren, 
auch wenn die Marketingabteilung aktuell 
versucht, die für den chinesischen Markt 
stimmigen Mega-Nieren als Hommage an die 
frühen Modelle zu verkaufen. Abgesehen 
vom raren Z8 und dem Volltreffer unter der 
Marke Mini, findet man die Retro-Renner 
von BMW vor allem im Conceptcarkeller. 

Zum 75-jährigen Jubiläum des 328 stellten 
die Designer eine richtig breite Neuinter-
pretation auf die Räder und dank Carbon 
wurde auch das Leitthema Leichtbau ge-
konnt in die Neuzeit übertragen. Richtig 
nah dran war BMW 2006 mit der Hommage 
des 1940er 328 Mille Miglia Touring Coupe. 
Spitze Scheinwerfer, Wahnsinns-Rücken 
und geteilte Windschutzscheibe. Kein Wunder, 
war doch noch Chris Bangle selbst federfüh-
rend. In Gelb und Weiß präsentierte sich  
2015 die Hommage an den legendären 

3.0 CSL. Besonders die in die Karosserie 
integrierten Spoiler an Dach und Heck sind 
stimmig. Bis heute hoffen wir auf eine Re-
alisierung der 2008er Studie als würdigen 
M1-Nachfolger. 2016 waren BMW-Fans an 
einer Realisierung ziemlich dicht dran. Auf 
Basis des M2 zauberten die Designer eine 
auf Kleinserie ausgelegte Karosserie, welche 
den bis heute vermissten 2002er würdigen 
soll. Leider wurde bis heute nichts daraus. 
So bleibt als praktisch einziger Retro-
BMW der Roadster Z8.

2002 Hommage

3.0 CSL Hommage R
328 Mille Miglia Coupé 

Mini ACV30 Concept

Concept Ninety

328 Hommage 

M1 Hommage

Lancia Stratos
Der Stratos prägte wohl nicht nur die Marke Lancia wie kein Auto zuvor, 
sondern auch gleich den gesamten Motorsport. Nicht nur durch seine 
Erfolge, sondern auch durch sein unverwechselbares keilförmiges 
Karosseriekleid von Bertone. Umso bemerkenswerter, dass sich, 
nach einigen anderen Initiatoren, ausgerechnet Pininfarina an einen 
Retroentwurf wagte, welcher so dicht an der Serie stand wie kein 
anderer Versuch (etwa der Stratos von Fenomenon 2005). Der 
Automobilzulieferer Brose unter Michael Stoschek wagte 2008 den 
besagten weiteren Versuch. Technisch basierte der Sportwagen auf 
einem 33cm verkürztem Ferrari 430 Scuderia, von welchem aber 
nicht viel übrig blieb, außer dem 540 PS starken 4.4-Liter-V8-Saug-
motor. Leider war es ausgerechnet das Veto von Ferrari, welches 
eine Kleinserie verhinderte. Es blieb wieder lange ruhig, ehe 2018 
mit dem italienischen Kleinserienhersteller MAT eine Lizenzverein-
barung von 25 Stück getroffen wurde. 

Foto: Michael Stoschek
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Chevrolet Camaro
1966 erblickte ein weiteres Ponycar - lange Haube, 
kurzes Heck - das Licht der Welt. Der Name leitet sich 
aus dem Französischen ab und bedeutet so viel wie 
Kamerad - sehr passend. V8 war natürlich Pflicht, 
Reihen-Sechszylinder und auch Vierzylinder rundeten 
die Basis ab. Die Generationen zwei, drei und vier 
vollzogen stets auffallende Charakterwandlungen, 
ehe 2002 vorerst der Vorhang fiel. 2009 sprang GM 

auf die neue Retrowelle auf und brachten eine gran-
diose Neuinterpreation des Camaro, welche auch in 
Europa gut angenommen wurde. Besonders lässig 
war die Cabrioversion. Schon 2015 folgte der Nachfolger 
und die aktuelle Generation mit verschärftem Design 
und zugespitzten Details. Für Vortrieb sorgen Motoren 
mit vier, sechs und acht Zylindern. Letzterer wuchtet 
659 PS an die Hinterachse. Die Topmodelle schneiden 
besonders gerne auffällige Grimassen. 

Alpine A110
Lange hat das Alpine-Comeback gedauert, aber die 
Wartezeit hat sich ausgezahlt. Heraus kam nicht ein-
fach ein übermotorisierter Sportwagen in einer unbe-
zahlbaren Liga, sondern ein kompromisslos kompak-
ter leichter Renner alter Schule mit einer gelungen 
Retrohülle, welche sogar der Übernahme des ein-
stiegen Namens würdig ist. Dank Aluminium kommt 
der Sportwagen auf knapp 1.100. Kilo Der Vierzylin-
der-Turbo hat mit seinen 250 oder 290 PS leichtes 
Spiel und sorgt für beeindruckende Fahrleistungen 
auf Topniveau. Gebaut wird die neue A110 am histo-
rischen Standort in Dieppe. Schwestermodell hätte 
eigentlich der Caterham C120 werden sollen, den 
Briten ging aber am Ende der Entwicklung das Geld 
aus.Renault hat mit der Marke noch Großes vor und 
so wurde bereits das F1-Team in Alpine umbenannt. 
Schon der Nachfolger der A110 wird, wie alle weite-
ren Modelle, rein elektrisch. Wie dem künftigen Ent-
wicklungsparnter Lotus, wird auch dieser Traditions-
marke ein SUV-Modell nicht erspart bleiben. 



Ford Mustang
1964 erblickte der Begründer der Ponycars das Licht der Welt und 
wurde unerwartet zum absoluten Kult und Beststeller. Das Erfolgs-
geheimnis war sicherlich auch der Preis. Auf heutige Verhältnisse 
umgerechnet bekam man für 35.000 Euro heute wie damals einen 
Wahnsinns-Sportwagen. In Österreich darf man leider gleich mehr 
als die Hälfte vom Nettopreis als Steuer dazulegen. Bereits vor dem 
offiziellen Verkaufsstart wurden über 20.000 Fahrzeuge bestellt. 

Interessierte haben sogar vor den Schauräumen übernachtet. 
Durchgehend erfolgreich verlief die Karriere leider nicht, besonders 
die dritte Serie hatte wenig mit dem Original zu tun. Erst 2004 mit 
der fünften Generation setzten die Designer auf Retroelemente. 
2014 folgte Nummer sechs und wurde endlich wieder offiziell in 
Europa angeboten. Kein anderer Sportwagen wird trotz heftiger 
Leistung so sympathisch und neidfrei akzepiert. Der V8-Sauger ist 
ein Gedicht, überraschend geil: das manuelle Getriebe. 

Lamborghini Countach LPI 800-4
Zum 50. Jubiläum des Countach legt Lamborghini den Countach neu auf. 
Darunter steckt der Stier Aventator, den V12-Mildhybrid-Motor spen-
det der Sián. Das Design orientiert sich hauptsächlich am originalen 
1971er Conceptcar von Bertone, wie die 
Kiemen hinter der Seitenscheibe oder 
die bis ins Dach gezogene Vertie-
fung, welche zeitgemäß nun als 
weitergezogenes Glaselement 
interpretiert wurde. Der klassische 
seitliche Lufteinlass der späteren 
Modelle darf natürlich nicht fehlen. Klapp-
scheinwerfer wären im Jahr 2021 die Sensation ge-
wesen, fußgängerschutztechnisch aber kaum mehr realisierbar. 
Wie der damalige interne Entwicklungscode 112, ist dieser Countach 
auf diese Stückzahl limitiert. Zu haben sind zahlreiche Orignalfarben oder 
stimmige moderne Lacke. 2 Millionen sollte man allerdings überweisen können.

Dodge Challenger
Das Original kam Anfang der 70er auf den Markt, gut fünf Jahre nach dem Mustang. Besonders cool waren die Versionen 
ohne B-Säule und natürlich die Modelle mit 7,2 Liter-V8-Motor. Das Cabrio flog leider bald aus dem Programm, die 
zweite Generation war 1978 als umgestrickter Mitsubishi Sapporo mit Vierzylindermotor eine unbeliebte Mogelpackung. 
Die dritte Generation erschien 2008 und setzt konsequent die Linie des Ur-Challengers um. Unter der Haube arbeitete 
ein kerniger 3.6-Liter-V6 oder ein bulliger 6,4-Liter-Hemi-V8. Letzter erstarkte in der Topversion SRT Demon dank 
Kompressor final auf absurde 819 PS.
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Nissan IDx
Was für eine scharfe Kiste! 4,10 Meter kurz, 1,70 Meter breit und 

nur 1,30 Meter hoch ist das IDx-Konzept von Nissan aus 
2013. Das Coupé wurde als braver Alltags-

freund sowie als pfeffiger Nismo vor-
gestellt. Letzterer wartete mit einem 
extrasportlichen Interior auf, welches 
ganz gezielt PC-Gamer ansprechen 
sollte. Unter der Haube steckte der 
gut 230 PS starke Vierzylinderturbo 
aus dem Juke Nismo. Das kantige 
Design soll an den Datsun 510 er-
rinnern. Wenn uns schon der neue 

400Z verwehrt bleibt, dann bringt uns 
bitte dieses Auto, gerne mit E-Antrieb.

Opel GT
Noch unter GM-Führung überraschte Opel mit einer weiteren Neu-
interpretation des GT. Bei diesem Versuch stimmte nun alles, vor 
allem die richtig kleinen Abmessungen und ein Gewicht von unter 
einer Tonne. Das Auto wollen wir für die Straße!

Citroën DS 2CV
Schon über ein Jahrzehnt warten wir auf die Realisierung der 
Studie Revolte. Ente, Käfer, Trabbi: das Potential von Mini und 
500 haben diese Kultkisten auch. Renault legt mit dem neuen 
R5 bereits vor. Bleibt zu hoffen, dass Stellantis reagiert und die 
Ente wieder aus der Kiste holt und als schicken DS auf den 
Markt bringt.

Peugeot e-Legend
Er war der Star auf dem Pariser Autosalon 2018. Das 462 PS 
starke Elektro-Coupé brachte auf einmalige Art und Weiße den 
Charme des legendären 504 zurück. Stellantis, bitte baut dieses 
Kunstwerk, am besten gemeinsam mit dem Opel Manta Coupé.

DeLorean
Der spanische Autodesigner Angel Guerra gestaltet diesen modernen 
DeLorean und schaffte es ohne bequeme Direktzitate auszukommen. 
Schon GM hatte Pläne die gescheiterte Kultmarke zurück zu bringen. 
Die Zeiten sind aktuell stimmiger denn je.

Opel Manta
Das tut weh, lange hat uns Opel mit einem Manta-Comeback den 
Mund wässrig gemacht, aber der Name muss für einen dicken 
Elektrocrossover herhalten. Die Zeit der Zweitürer ist leider vor-
bei. Großartig wäre auch ein neuer Ford Capri, beide wieder mit 
schwarzer Haube.

VW ID Beetle
Der Beetle verkaufte sich am Schluss richtig gut, die Technik war 
jedoch schon zu veraltet. Auf der MEB-Plattform würden Antrieb 
und E-Motor wieder auf der Hinterachse sitzen. Als aufgebockter 
Crossover und fünftürig hat das 
Konzept aktuell richtig 
gute Karten.

Fotos: Hersteller, Reichel Car Design, Angel Guerra
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     Mauersanierungen GmbH 
SANIEREN mit SYSTEM und ERFAHRUNG 

 

eines der führenden österreichischen Unternehmen am Sektor: 
 
 

Ø  Bauwerksabdichtung 
 

Ø  Mauerwerksabdichtung 

 -  horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im  
     Schneide- oder Injektionsverfahren 
 

 -  vertikale, innenliegende Flächenabdichtung bei erdanliegendem 
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     Stand der Technik befindlichen MTL-Verfahren und dem System 
     „GRÜNE WANNE“. Die Durchführung erfolgt von innen. 
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 -  Ausheizen der nassen Mauerbereiche mit Heizstäben oberhalb der 
    Abdichtungsebene. 

 

Ø  Heizstabtechnik 
 -  flächige Mauerwerksentfeuchtung, -ausheizung mit Heizstäben. 

 

Ø  Fugen- und Rissverpressung 
 -  Abdichten von Rissen und Fugen mir 2-komponentigem PU- 
     Injektionsharz. 

 

Ø  Mauerwerksverfestigung 
 -  Verfestigen von losem und unstabilem Mauerwerk durch 
     Verpressen von Epoxidharzen. 

 
Kontakt und Information: 

  

Bernhard WILHELM, Inhaber und GF 
 

Tel.:  +43 (0)664 103 08 72 
 

email:  office@mtl.at Website:  www.mtl.at 
 

 

A-2353 Guntramsdorf, Gumpoldskirchnerstraße 2 
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 Neuheiten: Microlino

Die Isetta ist zurück
Nach gut fünf Jahren Entwicklung 
steht die Markteinführung bevor.

Fotos: Hersteller

Die Klappe halten: heute (oben) 
wie damals (unten) öffnet die 

Türe nach vorne

1999 bereicherte die Firma Micro die 
urbane Mobilität mit der Neuerfindung 
des ersten klappbaren Tretrollers. Jahre 
später gehen die Schweizer nun unter die Autobauer und 
übertragen das Konzept der legendären (BMW) Isetta 
in die Neuzeit. Nach vielen Jahren der letztlich doch in-
tensiveren Entwicklung und Differenzen mit Artega steht 
mit dem 2.0 nun die finale Serienversion vor der Türe. 
Letztere klappt per Knopfdruck wie bei der Isetta nach 
vorne auf und löst damit den Smart als Querparkkönig 
ab. Wie kaum ein anderes Auto zeigt der Microlino, was 
Nachhaltigkeit tatsächlich bedeutet. Das ganze Fahr-
zeug wiegt mit nur 513 Kilo schon so viel, wie nur der 
Akku von einem üblichen E-Auto. 25 PS Spitzenleistung 
genügen da auch schon. Mehr als 90 km/h fahren auch 
nur die wenigsten in der Stadt. Auf 2,44 Metern Länge 

bietet er zwei Personen 
und 230 Litern Gepäck 
Platz. Drei Akkugrößen 
mit 6, 10,5 und 14 kWh 
sind verfügbar, damit 
kommt man 95, 175 
oder sogar 230 Kilometer weit. Der Microlino 2.0 wird in 
den drei Ausstattungslinien „Urban“, „Dolce“ und „Com-
petizione“ erhältlich sein und ab etwa 12.500 Euro los-
gehen. Das Vertriebsnetz ist noch im Aufbau und wird 
bestimmt mit ein paar unkonventionellen Anlaufstellen 
überraschen. Schon jetzt sind über 24.000 Vorbestellun-
gen eingegangen. 

 Erster Kontakt: Toyota Yaris Cross

Revierkampf
Nun hat auch Toyota ein City-SUV am Start und 
das steckt voller Raffinessen. Basis samt Rad-
stand leiht sich der Cross vom Yaris, streckt sich 
aber 24cm länger.

Lange Zeit kaufte man sich einen Toyota aus Gründen der 
Sparsamkeit oder der soliden Langzeitqualität, wie auch die 
neue 10 Jahresgarantie „Relax“ zementiert. Seit einigen 
Jahren können die Japaner auch richtig trendiges Design 
auf die Räder stellen, der Yaris Cross ist der jüngste Beweis. 
Stämmige Proportionen und ein freches logisches Design 
prägen das City SUV. Seine Gegner heißen Puma, Juke, 
Kona, T-Cross, Capture, Arona oder 2008. Unter der Haube 
arbeitet immer ein 1.5-Liter Dreizylinder: in der Basis 125 PS 
stark, hybrid- und turbofrei und manuell geschaltet. Die zwei-
te Ausbaustufe ist der klassische Hybrid. Die dritte Variante 
AWD-i realisiert dank zweitem E-Motor auf der Hinterachse 
Allradantrieb. Damit enfällt eine wuchtige Kardanwelle im 
Innenraum aber auch etwas Kofferraumvolumen. Beide Hy-
bridvarianten summieren sich in beiden Fällen auf 116  PS 
Systemleistung. Unsere Testrunde führte uns über zahlrei-
che Bergpässe, dennoch trieb es unseren Durchschnitts-
verbrauch nicht merklich über fünf Liter Benzin. Selbst auf 
wechselnden Untergründen, Schotter und Schlamm ver-
liert der Yaris AWD-i weder die Traktion, lässt er den Fah-
rer irgendwie störend teilhaben, welche Motoren wann ak-
tiv werden. Ein absolut sauberes und gelungenes Paket. 
Verschiedene Fahrmodi verteilen die Kraft noch feiner. Die 
Allradvariante verfügt auch über eine Doppelquerlenker-Hin-
terachse. Mit 17 Zentimetern Bodenfreiheit fährt man off- wie 
onroad stets angemessen.. Fahrwerk und Lenkung arbeiten 
souverän, wie sonst nur in einer Klasse darüber. Der Kom-
fort wird groß geschrieben, die Dämmung ist mehr als or-
dentlich. Die Sitze sind sehr bequem, die Bedienung ein-
fach und logisch. Top ist auch das echte und kontrastreiche 
Head-up-Display. Leider projiziert es noch keine Navidaten 
auf die Windschutzscheibe. Symbolisch unter 20.000 Euro 
geht es los. 
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Ferry Porsche: „Das letzte Auto, das gebaut werden wird, wird ein Sportwagen 
sein.“ Ohne Beamen oder Passagierdrohnen wird das Auto uns alle noch über-
leben. Porsche geht mit der Zeit und bekennt sich jetzt schon zur E-Mobilität, 
was uns in den nächsten Jahren eine spannde Parallelwelt bescheren wird.

Boxster & Cayman
Boxer-Motor und Roadster, vereint in einem kunstvollen Modellnamen. Wie mag wohl der rein elektrische Nachfolger des heutigen Zwei-
sitzers heißen? Volster? Wenn es einen Taycan Turbo gibt, dann darf auch dieser Kultname erhalten bleiben! Technisch bleibt kein Stein 
auf dem anderen. Der Nachfolger 2023 basiert auf der neuen PPE-Plattform und wird damit sogar ein Verwandter des neuen und ebenfalls 
elektrischen Macan. Im Gegensatz zum SUV wird Porsche im Boxter und im geschlossenen Cayman jedoch reichlich Leichtbaumaterialien 
verbauen, welche das Leergewicht immerhin auf 1.600 drücken sollen. Der gut 400 PS starke E-Motor sitzt, wie der Antrieb im Heck. Die 
stärkeren Versionen erhalten einen zweiten Motor auf der Vorderachse und somit erstmals Allradantrieb. Vermutlich wird der Sportwagen 
nochmals etwas höher positioniert und teurer. Der Boxster bleibt dem Stoffverdeck natürlich treu. Die 800-Volt-Schnelllade-Technik erlaubt 
kurze Ladezeiten, sollten sich die 500 Kilometer Reichweite bei spaßiger Fahrweise zu schnell entleeren. Optisch gab die IAA-Studie Mis-
son R einen konkreten Ausblick. Der elektrische Antrieb erlaubt völlig neue Proportionen und Abmessungen. Damit entfällt endgültig die 
Möglichkeit einer Verbrennerversion. Die aktuelle Generation mit Vierzylinder-Boxer-Turbo bleibt allerdings parallel so lange im Programm, 
wie es die Abgasnormen und Kaufverhalten der Kunden zulassen. Schon 2011 baute Porsche einen elektrischen Boxster mit Akkus aus 
dem E-Golf als Forschungsfahrzeug auf und 2017 einen entsprechenden Cayman. 

Text: Bernhard Reichel, Illustrationen: Reichel Car Design, Foto: Hersteller



Ausblick: Porsche

Green Dynamic
Macan
Der Nachfolger basiert auf der rein elektrischen PPE-Platt-
form. Bruder wird somit der Audi Q6 e-tron. 2023 wird der 
neue Macan aus dem Werk Leipzig auf die Straßen rollen und 
auch die Schnellladetechnik des Taycan. Technisch wäre ein 
Basismodell mit nur einem Motor auf der Hinterachse denkbar. 
Möglich wäre allerdings auch ein reine Allradauslegung mit 
zwei Motoren. Angedacht war, den aktuellen und bereits zwei-
mal facegelifteten Macan drei Jahre parallel laufen zu lassen, 
diese Zeit könnte jedoch im Emissionsdruck noch halbiert wer-
den. Das SUV könnte auch einen neuen Namen erhalten. 

Taycan
Der Taycan verkauft sich bestens. Auch im dritten Modelljahr 
gibt es keinen Grund für ein Facelift, ein paar Verbesserungen 
reicht Porsche dennoch nach. Der elektrische Freilauf beim 
Rollen wird maximiert, was 25 Kilometer mehr Reichweite 
bringt. Das Laden soll noch schneller ablaufen. Neu sind auch 
das Rangieren per Smartphone und neue Sounds. Zu guter 
Letzt stehen nun beeindruckende 63 neue Farben zur Wahl. 
Wem das nicht reicht, der kann sich auch eine persönliche 
Wunschfarbe ab Werk lackieren lassen. Unter den neuen Far-
ben befinden sich vor allem viele historische Lacke.

Taycan Sport Turismo
Der erste rein elektrische Porsche ist das neue Aushänge-
schild der Stuttgarter. Auch wenn Coupé und sogar ein Cabrio 
in der Gerüchteküche für Furore sorgen, wurde der erste 
Karossiereableger der Cross Turismo. Der Kombi weist oben-
drein mehr Bodenfreiheit und wilde unlackierte Kunststoffbe-
plankungen im SUV-Stil auf. Wahrscheinlich, dass Porsche 
auch eine Version ohne die Offroadschminke nachschiebt. 
Das Topmodell Taycan S leistet heftige 680 PS, beschleunigt 
in 3,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Die Höchstgeschwin-
digkeit liegt bei flotten 260 Stundenkilometern.

Ihr Profi
für Gastro 
& Co

     +43 (0)2246 /

3125
halek.at

Halek GmbH 
Gewerbestraße 4
A-2201 Hagenbrunn-Industriegebiet
T +43 (0) 2246/31 25
F +43 (0) 2246/34 93
E office@halek.at
www.halek.at
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 Vergleich: Audi e-tron GT Quattro & Porsche Taycan Plus

Ungleiche Brüder
Es muss nicht gleich RS oder Turbo S sein. Wir vergleichen 
die defacto Krankenkassen-Versionen in der Basis. 

Der Porsche steht satt und glatt 
auf den Rädern, verzichtet 
bewusst auf jegliche kurzlebige 
Effekte. Trotz stark verwandel-
ten Grundproportionen hat Audi 
einen eigenständigen Auftritt 
hingelegt. Scharfe Kanten und 
herausgearbeitete Kotflügel 
und breitenbetonte Linien prä-
gen das schlicht GT getaufte 
e-tron-Familienmitglied. 

Gründlich
Die Plattform stammt von Por-
sche. Fünf Meter Länge und 
zwei Meter Breite sorgen für 
satte Proportionen. Mehrere 
hundert Pferdestärken, ver-
rückte Fahrleistungen und über 
zwei Tonnen Rohstoffe in einer 
Skulptur vereint - die Grünen 
sind zufrieden, schickten in 
Deutschland ihren Ministerprä-
sidenten zur Fabrikeinweihung 
und belohnen hierzulande mit 
großzügigen Steuerfreiheiten. 

In der Basis sitzen Motor, 
Antrieb und Zwei-Gang-Getrie-
be artgerecht im Heck. Bei den 
potenter motorisierten Varian-
ten arbeitet ein zweiter Motor 
auf der Vorderachse, welcher 
zugleich Allradantrieb realisiert, 
der Audi ist serienmäßig stets 
so ausgelegt. 476 PS und hefti-
ge 630 Newtonmeter beflügeln 
den Ingolstädter. 

Relative Basis
Der Taycan startet regulär bei 
326 PS, im Falle unseres op-
tionalen Performance-Akkus 
warten 380 PS auf Abruf. Per 
Overboost und Launch Control 
erhöht sich der Wert final auf 
408 PS. Basis ist ein relativer 
Begriff. Egal ob Audi oder Por-
sche, der Schub ist gewaltig und 
andauernd. Im Alltag verzichtet 
man bald auf die Nackenschläge 
aus dem Stand heraus, bleibt 
jedoch stets fasziniert von der 

unmittelbaren Elastizität und 
spontanen Stromannahme. 
Beim Audi schaltet sich bei un-
mittelbaren Kraftakten der zwei-
te E-Motor mit einem kurzen Ruck 
zu. Im Sportmodus unterbleibt 
dies jedoch. Der Komfort ist 
E-autotypisch generell höchst 
angenehm. Das Luftfahrwerk 
im e-tron ist von der leichten 
Sorte und auch die Lenkung 
ist sensationell feinfühlig und 
rückmeldefreudig. Traktion bie-
ten beide reichlich, gefährliche 
Reaktionen bleiben völlig aus, 
auch ohne elektronisches Si-
cherheitsnetz. Deaktiviert man 
dieses jedoch, offenbart sich, 
wie sauber die Fahrzeuge ab-
gestimmt wurden. 

Querlenken
Der Porsche ist mit reinem 
Heckantrieb giftiger, geht äu-
ßerst gierig quer. Trotz fehlen-
dem Motorsound arrangiert 

MOTORTYP 2 Synchronmotoren
AKKUKAPAZITÄT 85 kWh
LEISTUNG 476 PS
DREHMOMENT 630 Nm 
0 AUF 100 KM/H 4,5 Sek.
SPITZE 245 km/h
GETRIEBE 2-Gang
ANTRIEB Allrad
LEERGEWICHT 2.351 kg
REIFEN 225/55 R19 vorne
 275/45 R19 hinten
REICHWEITE 400 km
VERBRAUCH 20,3 kWh
VERBRAUCH TEST  

24,8 kWh
CO2 0 g/km
KOFFERRAUM 490 L 
PREIS 101.404 €
PREIS TESTWAGEN 102.92 €

Versicherung inkl. Kasko 
ab 426,54 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 28,39 €, 
Kasko 187,92 €, motorbez. 

Versicherungssteuer 210,24 €, 
Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulas-

sungsbez. Wien

Das Angebot wurde mit mehreren Parametern erstellt. Detailinformationen und die genauen Prämien sind  dem jeweiligen Tarif und zugrundeliegenden allgemeinen und besonderen 
Vertragsbeilagen zu entnehmen.
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Ungleiche Brüder
man sich bald, wie der rechte 
Fuß zu dirigieren hat. Das Auto 
fühlt sich trotz dem hohen Ge-
wicht erstaunlich agil und ge-
fühlt deutlich kompakter an. 
Eingeholt wird man hier jedoch 
letztlich doch von der Masse, 
was nicht weiter tragisch ist, 
sofern man ein paar Meter 
mehr Spielraum einkalkuliert. 
Der Audi lässt sich dank All-
rad praktisch spielerisch quer 
treiben. Die komplett reibungs-
lose Koordination beider Moto-
ren und Achsen ist technisch 
faszinierend. 

Der Sound stimmt
Der künstliche und auch ver-
stellbare Sound ist im Audi 
markanter. Beim Porsche 
wiederum gefällt die stärke-
re Rekuperation besser, wo-
mit sich der Wagen deutlich 
häufiger mit nur einem Pedal 
fahren lässt als der Audi mit 
seinen zwei per Lenkradwip-
pen einstellbaren Stufen. An 
der Reichweite von gut 400 
realistischen Kilometern lässt 
sich auch nichts beanstan-
den. Selbst wiederkehren-
de Dynamikeinlagen saugen 
nicht massiv an dieser. Dank 
800-Volt-Schnellladetechnik 
steht auch einer langen Reise 
nichts im Wege, sofern man 

jedoch eine entsprechend 
ausgelegte Ladesäule findet. 
Ladeklappen haben die Ge-
brüder auf beiden Fahrzeug-
seiten: Rechts und links einen 
AC-Anschluss für Laden mit 
Wechselstrom und auf der Bei-
fahrerseite für schnelles Laden 
mit Gleichstrom einen DC. Die 
Klappen des Porsche öffnen 
per Gestensteuerung. Die Su-
che nach der richtigen Bewe-
gung, erheitert den Tag, wenn 
letztlich ein Dutzend erwach-
sener Menschen vor einem 
Auto knien und alle möglichen 
Wachel- und Winkbewegun-
gen durchführen. Je nach 
verfügbarem Anschluss füllen 
sich die Speicher in einer hal-
ben Stunde oder im langsams-
ten Fall, in 30 Stunden.

Innere Werte
Die Gestaltung der Innenräu-
me trennt die beiden Brüder 
schließlich auffallend. Der 
Taycan ist voll digital, Knöpfe 
und Schalter wurden radikal 
verbannt. Nicht einmal die 
Lüftungsdüsen können blind 
verstellt werden. Kleine Stell-
motoren warten im Unter-
Unter-Menü auf zielgerichtete 
Wischbewegungen am Bild-
schirm. Intuitivität, Gewohn-
heit und Verkehrssicherheit 

sind im Audi schon präsenter. 
Das Cockpit ist merklich fah-
rer- orientiert geneigt und für 
die wichtigsten Funktionen gibt 
es noch Tasten. Das durchge-
hende Glasdach ist für die hin-
teren Gäste Kino pur. Generell 
sitzt es sich auf allen Plätzen 
bestens und langzeittauglich 
bequem. Überrascht haben 
uns auch die Unterschiede bei 
der Materialqualität. Während 
der Audi auf gewohnt ho-
hem Niveau vorfährt, verbaut 
Porsche reichlich sichtbaren 
Kunststoff. Die Einparkhilfe im 
e-tron GT ist etwas zu sensi-
bel, der Taycan überrascht mit 
einer mitlenkenden Kamera.

Zahlenspiel
Nur die Zahlen sprechen klar 
für eine Höherpositionierung 
des Porsche, real trennen 
die beiden Autos letztlich der 
persönliche Geschmack und 
Eitelkeiten aus Auto-Quartett-
Zeiten. Der Wettbewerb endet 
auch bei der Länge der Preis-
listen nicht. Dass bei einem 
Zuffenhausener nicht mal ein 
automatisch abblendender 
Innenspiegel an Bord ist und 
gar die Farbe auf den Rad-
naben Aufpreis kostet, irritiert 
etwas. 
 Bernhard Reichel

MOTORTYP Synchronmotor
AKKUKAPAZITÄT 93,4 kWh
LEISTUNG 380 PS
DREHMOMENT 357 Nm 
0 AUF 100 KM/H 5,4 Sek.
SPITZE 230 km/h
GETRIEBE 2-Gang
ANTRIEB Hinterrad
LEERGEWICHT 2.351 kg
REIFEN 245/45 R20 vorne
 285/40 R20 hinten
REICHWEITE 420 km
VERBRAUCH 23,5 kWh
VERBRAUCH TEST  

23,5 kWh
CO2 0 g/km
KOFFERRAUM 84+407 L 
PREIS 88.868 €
PREIS TESTWAGEN 111.558 €

Versicherung inkl. Kasko 
ab 337,16 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 27,47 €, 
Kasko 150,57 €, motorbez. 
Versicherungssteuer 159,12 €, 
Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulas-
sungsbez. Wien

Das Angebot wurde mit mehreren Parametern erstellt. Detailinformationen und die genauen Prämien sind  dem jeweiligen Tarif und zugrundeliegenden allgemeinen und besonderen 
Vertragsbeilagen zu entnehmen.
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Außen fast unscheinbar, steht-
die fünfte R-Interpretation auf 
ihren 19-Zöllern. Am Heck sieht 
die Sache schon anders aus. 
Vier gut dimensionierte Endroh-
re der vier Tausender teuren 
Klappenanlage von Akrapovic 
sowie ein weit nach hinten aus-
ufernder Spoiler prägten den 
Rücken, welchen man schließ-
lich hauptsächlich sehen wird.

Vier schaffen das
Unter der Haube arbeitet der 
bekannte und beliebte 2.0-Li-
ter-Turbo-Vierzylinder, welcher 
nun über 320 PS verfügt, wel-
che sich wieder auf alle vier 
Räder verteilen und durch das 
7-Gang-DSG stets flott sortiert 
werden. Neu ist erstmals ein 

Drift-Modus. Wie die zivilen Brü-
der geriet der Innenraum ziem-
lich digital. Den R ziert auch 
innen reichlich blaue Farbe 
und Leder im Carbonlook. Der 
Motor erwacht  unauflällig zum 
Leben, geht aber schon früh 
richtig druckvoll zur Sache. Da-
bei würde er gerne richtig mo-
tiviert nachlegen wollen. Klar, 
diese Golf ist für die deutsche 
Autobahn gebaut. Das Getrie-
be schaltet richtig zügig. Die 
Traktion ist sensationell - gut, 
dass die tollen Sitze reichlich 
Seitenhalt bieten. Die Kurven-
geschwindigkeit ist beachtlich. 
Nur mit dem Sound muss man 
sich erst anfreunden. Konzen-
triert man sich ungestört von 
allen Störgeräuschen wie Wind 

und andere Verkehrsteilneh-
mer nur auf den unverfälschten 
Motorklang, so macht es bald 
Laune, den reinen mechani-
schen Abläufen zu lauschen. 
Die verschiedenen Modi dienen 
nicht unbedingt als Verstärker, 
der Race-Modus erlaubt der 
Akrapovic-Anlage beim Gas-
wegnehmen kräftiges Knallen, 
Schießen und Brabbeln. Teils 
so laut, dass es gar nicht zum 
ebenso außen dezenten Klang 
passt. 

Driftgift
Laune soll auch der Drift-Mo-
dus wecken. Schnell wird je-
doch klar, dass der Golf klar 
auf Längsdynamik abgestimmt 
ist. Klar bekommt man den R 

Test: VW Golf R

Richtig rasant
Auch vom achten Golf darf es eine R-Version geben. Mit 
320 PS, Allrad und Driftmodus geht es auf die Piste.

MOTORTYP Turbo-Benziner
ZYLINDER R4
LEISTUNG 320 PS
DREHMOMENT 420 Nm 
0 AUF 100 KM/H 4,7 Sek.
SPITZE 250 km/h
GETRIEBE 7-Gang-DSG
ANTRIEB Allrad
LEERGEWICHT 1.601 kg
REIFEN 235/35 R19 
REICHWEITE 600 km
VERBRAUCH 7,8 L/100km
VERBRAUCH TEST  

8,7 L/100km
CO2 177 g/km
KOFFERRAUM 374–1.230 L 
PREIS 53.360 €
PREIS TESTWAGEN 72.078

Versicherung inkl. Kasko 
ab 361,28 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 37,69 €, Kasko 
152,95 €, motorbez. Versiche-

rungssteuer 170,64 €, Bonus-/Ma-
lus-Stufe 0, Zulassungsbez. Wien; 
Das Angebot wurde mit mehreren 
Parametern erstellt. Detailinforma-
tionen und die genauen Prämien 

sind dem jeweiligen Tarif und 
zugrundeliegenden allgemeinen 

und besonderen Vertragsbeilagen 
zu entnehmen.

quer, aber man leidet mit dem Wa-
gen mit, so gequält rattert er über 
die Piste und Vorderachse. Außer-
dem sind wir sehr überrascht, dass 
schon beim ersten Anzeichen eines 
Gegenpendlers der Kampfwolf auf 
einen unvermeidbaren Crash ein-
stellt. Fenster schließt und den Fah-
rer vom Geschehen wegbewegt. Är-
gerlich, da zuvor das Sicherheitsnetz 
eigentlich mühsam dreistufig deakti-
viert werden muss. So oder so, die 
Gesamtperformance überwiegt.

Bernhard Reichel

Fotos: Ildika Biela

Fotos: Bernhard Reichel
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Test : Porsche Boxster 4.0 25 Jahre

Vitamin B6

Test: Mazda MX-5 RF 100 Years

Querlenker

Das schönste Geburtstagsgeschenk: Zum 25. darf der 
Roadster abermals mit sechs Zylindern boxern. 

Das Sondermodell zum 
100. Geburtstag stellt sich 
mit Faltdach und 184 PS 
zum Test

Vom einstigen Firmenretter 
und Einstiegsmodell hat sich 
der Boxster längst wegentwi-
ckelt. Leichter und ausbalan-
ciert drang er stark ins 911er 
Revier ein. Mit dem Facelift 
zog erstmals der Vierzylinder 
mit Turboaufladung in den Mit-
telmotorroadster ein und damit 
ein symbolischer Respektab-
stand und Charakterwende. 
Das feierliche Sondermodell 
setzt, wie das erste Concept-
car von 1993, auf ein silbernes 
Kleid mit kupfernen Akzenten, 
zahlreichen Schriftzügen und 
einr Innenraum- sowie Ver-
deckfarbe in schwarz oder rot. 
Last but least - das Einmalige 
kehrt für 1.250 Exemplare zu-
rück ins Heck: Der vier Liter 
große Boxersauger mit vollen 

sechs Zylindern. Natürlich 
sorgen 400 Pferdchen für bru-
tale Fahrleistungen, entschei-
dender ist die Art und Weise. 
Das Triebwerk lebt und bebt. 
Die Leistung und der Vortrieb 
entfacht sich saugertypisch 
ganz linear und der Motor 
lässt die Piloten daran in jeder 
Stimmungslage teilhaben. Die 
Vibrationen wandern durchs 
ganze Auto, mit steigender 
Drehzahl durch den Sitz in die 
Wirbelsäule und bis sich aus-
gedreht die Zahnplomben 
lockern. 

Ungefiltert
Akustisch wird das Schau-
spiel von Klangwelten aller 
Intensitäten versüßt. Unten-
rum schlürft der Boxer wie ein 

Kleinkind seinen ersten Kakao, 
röchelt, brüllt und faucht in der 
Mitte und kreischt hysterisch 
brünstig am Ende des Dreh-
zahlbandes. Der Saugersound 
ist einfach infernalisch. Nicht 
nur die Motorcharakteristik, 
auch dieser Klang verführt den 
Fahrer, macht ihn abhängig, 
ja nötigt ihn direkt am Gas zu 
bleiben. Dieses Meisterwerk 
will einfach nie genug bekom-
men. Alleine der ungefilterte 
Schalldruck ist jeden Cent 
wert. Eine Kunst ist auch der 
Spagat, den Alltag vollkom-
men dezent und entspannt zu 
absolvieren und im Falle des 
Falles ein messerscharfes und 
präzises Handling an den Tag 
zu legen. 

Bernhard Reichel

MOTORTYP Saug-Benziner
ZYLINDER R4
LEISTUNG 184 PS
DREHMOMENT 205 Nm 
0 AUF 100 KM/H 6,8 Sek.
SPITZE 220 km/h
GETRIEBE 6-Gang manuell
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1.148 kg
REIFEN 205/45 R17 
REICHWEITE 580 km
VERBRAUCH 6,9 L/100km
VERBRAUCH TEST  

7,7 L/100km
CO2 155 g/km
KOFFERRAUM 127 L 
PREIS 41.490 €

Fotos: Bernhard Reichel



Fotos:Bernhard Reichel

Nur noch letzte Exemplare des 
Sondermodells stehen beim 
Händler. Wer keines mehr er-
gattern konnte, braucht sich 
nicht ärgern, denn die Technik  
ist nach wie vor im Programm 
und trotz der Abgashysterie. 

Handarbeit
Rau rüttelt es den Motor aus 
dem Schlaf. Die Vibrationen 
am klassischem Schalthebel 
sorgen für Vorfreude. Die 
Gänge flutschen so knackig, 
kurz und exakt wie selten wo 
durch die ultrakurzen Gassen. 
Das Saugetier reagiert direkt 
auf Gasbefehle. In der Stadt 
und im Alltag lässt sich der 
Roadster dennoch sehr zahm 
und mit erstaunlich wenig 
Drehzahl dirigieren. Für bes-
ten Durchzug im doppelten 
Sinne dreht man die Gänge 
im Roadster konsequent aus. 
Erst bei 7.500 Umdrehungen 
steht der Gangwechsel an. 
An die Drehzahlgrenze muss 
man sich erst herantasten. 

Belohnt wird man vor allem 
beim Gangwechsel nach 
oben, denn nun liegt gleich 
die richtige Leistung an und 
fällt nicht mehr in eine kleine 
Leistungslücke hinein.

Symbiose
Jedes Zucken der Hinterach-
se spürt man schon vorher, 
die direkte Lenkung gibt so 
viel Rückmeldung, dass man 
die Marke eines überrollten 
Tschickstummels erspüren 
kann. Die bissigen Bremsen 
sind perfekt dosierbar. Sticht 
man damit in die Kurve, wird 
das Heck schön leicht, eine 
gefühlte Ewigkeit lässt der 
Roadster nun offen, ob man 
ihn stabilisiert und gripreich 
durch die Kurve hetzt oder 
quer die Fliegen auf der Sei-
tenscheibe sammelt. Wie bei 
keinem anderen Auto passen 
hier alle Parameter zusam-
men, der ganze Roadster wird 
zur richtigen Verlängerung 
des eigenen Körpers. Kaum 

Digitales, Verzicht auf alles 
Unnötiges, japanische Solidi-
tät. Beim MX-5 macht das ver-
mittelte Erlebnis den Reiz aus 
und nicht die Daten auf dem 
Papier und da ist auf einer 
einsamen Landstraße schon 
der kleine 1,5 Liter und 130 
PS starke Motor eine grandio-
se Ansage. Mit dem großen 
Zweiliter wird der MX-5 zur 
Überholmaschine und hat vor 
allem bergauf spürbar mehr 
Kraft. Egal ob als Sondermo-
dell oder nicht, mit einem MX-5 
sichert man sich wohl einen 
der letzten leichten Neuwagen 
ohne digitalem Overkill, Saug-
motor und lebenslanger Fahr-
spaßgarantie. Der Kofferraum 
ist nicht üppig, am Drehregler 
kommt man immer wieder mit 
dem Ellbogen an, und für viele 
Pilotengrößen reicht der Platz 
für Kopf und Knie nicht, jedoch 
begleiteten diese Eigenheiten 
Roadsterfahrer doch seit eh 
und je.

Bernhard Reichel

MOTORTYP Saug-Benziner
ZYLINDER B6
LEISTUNG 400 PS
DREHMOMENT 430 Nm
0 AUF 100 KM/H 4,0 Sek.
SPITZE 293 km/h
GETRIEBE 7-Gang-DKG
ANTRIEB Hinterrad
LEERGEWICHT 1.044 kg
REIFEN 235/35 R20 vorne
 265/35 R20 hinten
REICHWEITE 450 km
VERBRAUCH 10,1 L/100km
VERBRAUCH TEST  

11,4 L/100km
CO2 230  g/km
KOFFERRAUM 150+125 L 
PREIS 119.328 €

Versicherung inkl. Kasko 
ab 574,46 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 36,71 €, Kasko 287,19 €, motorbez. Versicherungs-
steuer 250,96 €, Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulassungsbez. Wien 

Versicherung inkl. Kasko 
ab 246,86 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 34,03 €, Kasko 
130,02 €, motorbez. Versicherungs-

steuer 82,80 €, Bonus-/Malus-Stufe 0, 
Zulassungsbez. Wien; Das Angebot 

wurde mit mehreren Parametern 
erstellt. Detailinformationen und die 

genauen Prämien sind dem jeweiligen 
Tarif und zugrundeliegenden allgemei-
nen und besonderen Vertragsbeilagen 

zu entnehmen.
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Die V-Klasse gibt es in drei ver-
schiedenen Längen, die man 
sonst nur im Drogeriegeschäft 
braucht: kompakt (unter 5 Meter), 
lang (bei uns im Test mit 5 m) 
und extralang. Weil der fünf-
türige Bus zur ganz oberen 
Mittelklasse zählt und dement-
sprechend viel drin ist, haben 
trotz fast 5.000 Litern Innen-
raumvolumen auch „nur“ sechs 
Personen auf drei Reihen (ver-
schiebbar und zum Ausbau ge-
eignet) Platz, die dafür umso 
mehr. Man kann aber auch ein 
wenig zusammenrutschen und 
optional auf Dreierbänke hinten 
umsteigen. Die Verarbeitung 
ist, wie man sie heutzutage von 
Mercedes erwartet, nahezu ein-
wandfrei und wirklich edel, ohne 
bieder zu wirken. Nur das Arma-

turenbrett knarzt bei schlechten 
Fahrbahnoberflächen, ein we-
nig so, wie man’s von Wohn-
mobilen mit viel Interieur kennt. 
Dazu passend können stolze 
760 kg zulässig eingeladen wer-
den, die Anhängelast beträgt 
(optional) 2,5 Tonnen.

Abschreckende Größe?
Für viele Autofahrer ist diese Art 
von Wagen abschreckend, weil 
die Maße den durchschnittli-
chen Kompaktwagen weit über-
ragen. Doch die V-Klasse ist 
kein Auto, vor dem man Angst 
haben muss. Die Sitzposition 
ist wie in einem SUV recht hoch 
und übersichtlich, die Schnauze 
schön kurz. Rundherum sind 
genügend Sensoren und Kame-
ras verbaut, die (einmal daran 

gewöhnt) sehr helfen, denn die 
Heckscheibe ist schon weit weg 
und die Kopfstützen im Weg. 
Klarerweise sind Lenkradgröße 
und die Position des Lenkrads 
schon mehr Bus als Auto, doch 
muss man nur wenig rudern. 
Die Lenkbefehle kombiniert mit 
dem selektiven Dämpfungssys-
tem sind direkt genug und man 
ist stets komfortabel unterwegs.

Zu viel des Guten?
In 7,9 Sekunden von 0 auf 
100 ist für ein Auto dieser 
Klasse nicht von schlechten 
Eltern, theoretisch sind bis zu 
215 km/h drin – der 300er ist 
also für ein vollbesetztes Auto 
gerüstet. Zu sportlich soll-
te man es nicht angehen, da 
eine Masse von 2,5 Tonnen 

 Test: Mercedes-Benz V 300 d 4Matic Langversion

Limo gefällig?
Wie gut schlägt sich Mercedes‘ Großraumlimousine mit 
dem Kürzel „V“ im motor&more-Test?

Der Nutzen übersteigt den Größen-
wahnsinn bei Weitem
Fotos: Michael Jurtin

Versicherung inkl. Kasko 
ab 483,56 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 38,01 €, Kasko 
200,03 €, motorbez. Versiche-

rungssteuer 245,02 €, Bonus-/Ma-
lus-Stufe 0, Zulassungsbez. Wien; 
Das Angebot wurde mit mehreren 
Parametern erstellt. Detailinforma-
tionen und die genauen Prämien 

sind dem jeweiligen Tarif und 
zugrundeliegenden allgemeinen 

und besonderen Vertragsbeilagen 
zu entnehmen.

nun einmal viel ist. 9 Liter Verbrauch 
auf 100 Kilometer sind nun einmal 
die Realität bei so einem Wagen, der 
CO2-Ausstoß von 220g ebenso. In 
diesem Auto kann man gut reisen, so-
gar arbeiten und auch noch ein wenig 
angeben. Das Geldbörsel muss das 
aber auch hergeben.

Keijo Keke Platzer

MOTORTYP Turbo-Diesel
ZYLINDER R4
LEISTUNG 237 PS
DREHMOMENT 500 Nm 
0 AUF 100 KM/H 8,6 Sek.
SPITZE 215 km/h
GETRIEBE 9-Gang-Automatik
ANTRIEB Allrad
LEERGEWICHT 2.462 kg
REIFEN 245/45 R19
REICHWEITE 800 km
VERBRAUCH 8,4 L/100km
VERBRAUCH TEST  

8,7 L/100km
CO2 220 g/km
KOFFERRAUM 1.030–4.630 L 
PREIS 72.626 €



Sie tanken.
Umwelt und Zukunft  
danken.

       Grünes Gas:

Grünes Gas ist Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen 
und klimafreundlicher Wasserstoff. Damit werden wir in 
Zukunft klimaneutral mit dem Auto unterwegs sein können.

Bis dahin ist Erdgas (CNG) eine kostengünstige und 
umweltschonende Alternative. Denn Erdgas-Autos fahren  
schon jetzt mit bis zu 25% weniger CO2-Emissionen als Benzin  
oder Diesel betriebene Fahrzeuge – und natürlich ohne Feinstaub.  
Je mehr grünes Gas im Netz ist, desto klimafreundlicher  
werden die Fahrzeuge. Klimaschutz kann so einfach sein. 

Mehr auf www.gasauto.at

www.gruenes-gas.at
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Test: Ford Puma 1,5 l EcoBlue Titanium X

Schmusekatze
Ford holt den Puma zurück aus dem Streichelzoo. Beißt 
der Klein-SUV zwischen EcoSport und Kuga auch?

Beginnen wir einmal von hin-
ten, im Kofferraum: Dieser hat 
nämlich ein verstecktes Fach 
zu bieten, das es in sich hat: 
Unter dem abnehmbaren Bo-
den ist eine Mulde drin, in der 
man auch einen Golfbag unter-
bringen kann. Die „Mega-Box“ 
kann man auswaschen und 
Flüssigkeiten via Ablass-Stop-
pel auslassen. Praktisch sind 
auch die Sitzbezüge, die man 
zum Saubermachen abzippen 
kann und auch die Gepäck-
abdeckung ist so an der Heck-
scheibe fixiert, dass sie kaum 
stört. Noch schön analog, aber 
vollkommen richtig: ein echter 
Handbremshebel. Den Fiesta- 

Unterbau bemerkt man nicht 
nur am bekannten Innenraum, 
sondern auch im souveränen 
Fahrverhalten.

Auf leisen Pfoten
Der 1.5er ist nicht sonderlich 
sonor, der Diesel ist derselbe, 
den wir im Kuga nebenan ge-
testet haben. Der Puma ist 
allerdings 200 Kilo leichter und 
das merkt man auch am Zug 
nach vorne, der bei 120 PS 
ausreichend, auch sparsam für 
die Langstrecke, aber natürlich 
nie überraschend ist. Ob gut 
funktionierender Automat oder 
Handschalter ist wie so oft 
Geschmackssache. Auffällig ist 

der lange Weg des Kupplungs-
pedals, der so manchen Auto-
fahrer auch mal zum Abwürgen 
bringt – Start-Stopp ist da dann 
aber rasch kaschierend rettend 
zur Stelle. 

Versteckte Qualitäten
Das Multimedia-System ist 
nicht wirklich schick, aber mit 
großen Tasten und Schriften 
recht übersichtlich. Die Arma-
turen sind zwar digital, orien-
tieren sich aber an gewohnten 
Analogtachos. Sehr gut hat 
in unserem Test die Sprach-
erkennung unserer Befehle 
funktioniert. Sechs Airbags, 
Notbrems- und Spurhalte-As-

sistent sowie Verkehrszeichen-
Erkennung plus Geisterfahrer-
Warnung sind sehr gut. Das „X“ 
in der von uns probierten Titani-
um-Ausstattung inkludiert auch 
noch Klimaautomatik, Regen-
sensor und B&O-Sound. Kann 
man darauf verzichten, spart 
man mehr als 2.000 Euro, was 
den Puma vor allem als Diesel 
dann wieder ins Preisumfeld 
der Konkurrenten bringt. City- 
SUVs werden immer gefragter, 
der Puma ist auf jeden Fall auf 
Anhieb einer ihrer stärksten 
Vertreter, auch wenn er nicht 
in allen Farben und Versionen 
gleich ins Auge sticht.
 Claudia Auer

Versicherung inkl. Kasko 
ab 155,96 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 30,71 €, Kasko 
100,05 €, motorbez. Versicherungs-

steuer 25,20 €, Bonus-/Malus-Stufe 0, 
Zulassungsbez. Wien; 

MOTORTYP Turbo-Diesel
ZYLINDER R4
LEISTUNG 120 PS
DREHMOMENT 285 Nm 
0 AUF 100 KM/H 10,3 Sek.
SPITZE 185 km/h
GETRIEBE 6-Gang manuell
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1.348 kg
REIFEN 215/50 R18 
REICHWEITE 800 km
VERBRAUCH 4,7 L/100km
VERBRAUCH TEST  

5,0 L/100km
CO2 122 g/km
KOFFERRAUM 456-1.216 L 
PREIS 28.390 €Fotos: Michael Jurtin



MOTORTYP Turbo-Diesel
ZYLINDER R4
LEISTUNG 120 PS
DREHMOMENT 300 Nm 
0 AUF 100 KM/H 12,0 Sek.
SPITZE 177 km/h
GETRIEBE 8-Gang-Automatik
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1.599 kg
REIFEN 225/65 R17 
REICHWEITE 890 km
VERBRAUCH 5,3 L/100km
VERBRAUCH TEST  

6,1 L/100km
CO2 138 g/km
KOFFERRAUM 526-1.534 L 
PREIS 36.958 €

Fotos: Bernhard Reichel

Test: Ford Kuga 1,5 l EcoBlue Titanium

Kompromissbereit
Noch ein Ford. Noch ein SUV. Noch ein Diesel. Der Kuga 
ist größer als der Puma, aber ist er auch der Bessere?

Den Ford Kuga gibt es nun 
auch schon wieder seit 2008. 
Die dritte und sicherlich schick-
ste Generation ist seit dem 
Vorjahr in Österreich am Markt. 
Im motor&more-Test kommt 
der schwächste Diesel zum 
Einsatz. Der Vierzylinder mit 
88 kW entspricht den aktuel-
len Abgas-Vorgaben und ist im 
Unterschied zum Benziner kein 
großer Schluckspecht. Das Au-
tomatik-Getriebe ruckelt wenig 
und ist absolut passend in so 
einem Familien-/Reisewagen. 
Eine praktische Kleinigkeit, die 
bei Ford zum Standard gewor-
den ist: die Tankklappe mit dem 
integrierten Tankverschluss.

Pfad-Finder
Der Ford Kuga (basierend auf 
dem Focus) ist größer als sein 
kleiner Bruder Puma (der auf 
der Fiesta-Plattform steht) und 
mit großem Kühlergrill sowie 
weit nach hinten verlaufenden 
Frontscheinwerfern ganz auf 
Ford-Linie. Was wir bei den Au-
tos mit dem blauen Oval schon 
mehrfach gelobt haben, ist ihre 

grundsportliche Tendenz auch 
ohne in die ST-Line hüpfen zu 
müssen. Beim in Spanien ge-
bauten Kuga fällt uns aber auf, 
dass er zum Untersteuern ten-
diert und bei schnellen Lenk-
manövern nachhinkt. Dafür 
auffällig (das will heutzutage 
was heißen!) sind die guten 
Bremsen, damit einhergehend 
ist auch ein sehr gutes Ergeb-
nis beim Euro NCAP-Crash-
test.

Von allen Seiten
Wir empfehlen bei Autos dieser 
Bauart auf Parksensoren oder 
noch besser Kameras nicht zu 
verzichten, weil man z.B. im 
Kuga zwar vorne gut sieht, hin-
ten aber kaum was und auch 
schwer abschätzen kann, „wie 
weit‘s noch geht“. Nicht serien-
mäßig in der mittigen Titanium- 
Ausstattung dabei sind die ad-
aptiven LED-Scheinwerfer.Das 
Interieur unterscheidet sich 
nicht von der aktuellen Ford-
Einrichtung, das bedeutet hö-
herwertige Verarbeitung, aber 
viel Hartplastik, logische Be-

dienung, und viele praktische 
Tasten. 

Aufmerksamkeitstest
Das mag zwar auch vielen 
gefallen, die zu viel Touch & 
Co. ablehnen, doch 18 Tas-
ten am Multifunktionslenkrad 
lassen auch Multitasker rät-
seln. Der Infotainment-Bild-
schirm ist zudem eher dem 
Beifahrer zugeneigt als dem 
Fahrer, was leicht irritiert und 
beim Bedienen etwas ab-
lenkt. Noch was Gutes zum 
Schluss: Beheizbare Außen-
spiegel schon in der Einstei-
gervariante „Trend“ und wenn 
man mit dem Lebensgefähr-
ten unterwegs ist aus eige-
ner Erfahrung sehr praktisch: 
2-Zonen-Klimautomatik in der 
ersten Reihe.
Die SUV-Konkurrenz mit 
Q3, Karoq, Ateca, T-Roc, 
Niro, auch Duster hat sicher 
in einzelnen Bereichen die 
Nase vorn, im Großen und 
Ganzen ist der Kuga aber 
ein idealer Kompromiss.
 Keijo Keke Platzer

Versicherung inkl. Kasko 
ab 172,17 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 30,71 €, Kasko 119,14 €, motorbez. Versicherungssteuer 22,32 €, Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulassungs-
bez. Wien; Das Angebot wurde mit mehreren Parametern erstellt. Detailinformationen und die genauen Prämien sind 
dem jeweiligen Tarif und zugrundeliegenden allgemeinen und besonderen Vertragsbeilagen zu entnehmen.
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 Test: Suzuki Across 2,5 l Plug-in E-Four flash

Markenware
Warum Gutes neu erfinden? Das hat sich wohl Suzuki ge-
dacht und mit dem Across Toyotas RAV4 adaptiert und uns 
damit überrascht.

Versicherung inkl. Kasko 
ab 271,50 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 28,39 €, Kasko 
122,87 €, motorbez. Versicherungs-

steuer 120,24 €, Bonus-/Malus-Stufe 0, 
Zulassungsbez. Wien; Das Angebot 

wurde mit mehreren Parametern 
erstellt. Detailinformationen und die 

genauen Prämien sind dem jeweiligen 
Tarif und zugrundeliegenden allgemei-
nen und besonderen Vertragsbeilagen 

zu entnehmen.

MOTOR Benzin-Plug-in-Hybrid
ZYLINDER R4
AKKUKAPAZITÄT 18 kwh
LEISTUNG 306 PS
DREHMOMENT 235 Nm 
0 AUF 100 KM/H 6,2 Sek.
SPITZE 180 km/h
GETRIEBE CVT-Getriebe
ANTRIEB Allrad
LEERGEWICHT 1.947 kg
REIFEN 235/55 R19
REICHWEITE 820 km
VERBRAUCH 1,0 L/100km
VERBRAUCH TEST  

4,3 L/100km
CO2 22 g/km
KOFFERRAUM 490-1.604 L 
PREIS 57.990 €
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Der mit 4,64 Metern Länge 
der mit Abstand größte Suzu-
ki ist Teil der Zusammenarbeit 
mit dem größten japanischen 
Automobilhersteller Toyota, 
aus der auch das Corolla-Pen-
dant „Swace“ entstammt. Da-
mit kann Suzuki neben seinen 
Mildhybriden auch endlich grö-
ßere (Plug-in-)Hybrid-Motoren 
in seinen Autohäusern anbie-
ten, was nur logisch und zeit-
gemäß erscheint. Mit dem star-
ken Design überrascht uns das 
eher verspielte, manches Mal 
auch noch sehr bieder gestyl-
te Suzuki, weil sowohl Across 
als auch Swace die klassische 
Suzuki-Linie verlassen und tat-
sächlich auch gleich einmal auf 
Anhieb höherwertiger und teu-
rer aussehen. 

Preisvergleich
Den Einstiegs-RAV4 bekommt 
man schon um unter 40.000 
Euro, bei der von Suzuki einzig 
angebotenen Ausstattungsvari-

ante des Zwillings Across bleibt 
man (mit Mobilitätsförderung) 
knapp unter 55.000 – kein Zu-
ckerschlecken. Vergleicht man 
die üppige Ausstattung nähern 
sich die Preise aber wieder 
an, da kann man dann getrost 
nach Bauchgefühl entscheiden. 
Dass Suzuki auch selbst Allrad 
kann, steht ohne Zweifel, mit 
Toyota-Technik ist der Across 
aber ebenso gut bestückt. 
Dazu zählt auch ein aktiver Kur-
venassistent, der bei starken 
Bremsmanövern in eine Kurve 
hinein ein Untersteuern vermei-
den will. Mit Rückfahrkamera, 
Tote-Winkel-Warner, Querver-
kehrsassistent, Spurhalteassis-
tent und zahlreichen Warner ist 
man nie mehr alleine im Auto. 
Unterschiede im Innenraum 
sind kaum auszumachen, das 
Multimediasystem von Suzuki 
ist flott geworden, nur das Navi 
fehlt. Lautlos und schnell brin-
gen die E-Motoren den Across 
auf Touren, über 60 Kilome-

ter kann man realistisch aus-
schließlich mit E-Power fahren, 
damit ist man wettbewerbsmä-
ßig derzeit gut aufgestellt. 

Teilzeit-Elektriker
Die Kombination aus guter Elek-
troreichweite und dem Benziner 
ist kurz- und langstreckentaug-
lich. CVT-Automatik ist der asia-
tische Weg, mit dem auch die 
Europäer immer besser wissen 
umzugehen. Im normalen Fahr-
betrieb merkt man davon gar 
nichts, hören tut man nur was, 
wenn der Benzinmotor dazu-
kommt, was je nach Aufladung 
der Akkus früher oder später der 
Fall ist. Sind die Batterien leer, 
fährt man mit rund 7 Litern/100 
km durch die Gegend. Suzuki 
macht uns beim Across mit nur 
einer Ausstattungsvariante das 
Leben einmal mehr leichter. Der 
RAV4-Zwilling ist ein kräftiges 
Auto für sportliche Familien mit 
Ausflugsambitionen.
 Keijo Keke Platzer

Fotos: Bernhard Reichel



Inspiriert von der größten Leidenschaft des 
Mannes, dem Automobil, gibt es jetzt auch in 
Österreich einzigartige Sockenmodelle. Die 
erste Kollektion des portugiesischen Socken-
herstellers verneigt sich dabei vor einigen 
der größten Ikonen des Automobildesigns 
und lässt die Herzen derer höherschlagen, 
die sprichwörtlich Benzin im Blut haben. Die 
Ideen dazu zieht man aus den Designs von 
markanten Fahrzeugteilen, Sitzmustern, aber 
auch legendären Lackierungen – speziell aus 
dem Rennsport. 10 Euro kostet das Paar, ab 
sofort unter www.autosocken.at zu haben.

GEILE SOCKE!
•  GT40  •
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MOTORTYP Turbo-Benziner
ZYLINDER R4
LEISTUNG 150 PS
DREHMOMENT 250 Nm 
0 AUF 100 KM/H 9,7 Sek.
SPITZE 199 km/h
GETRIEBE 6-Gang-DKG
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1.358 kg
REIFEN 215/60 R17
REICHWEITE 750 km
VERBRAUCH 6,2 L/100km
VERBRAUCH TEST  

6,7 L/100km
CO2 142 g/km
KOFFERRAUM 478-1.636 L 
PREIS 21.690 €
PREIS TESTWAGEN 23.195 €
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Test: Dacia Duster

Size matters
Der günstige Dauerbrenner von Dacia hat ein Facelift be-
kommen. Heißt neu also auch besser?
Auf den ersten Blick kommt der 
Duster wie immer daher: bullig 
und solide. Das Leuchtende-
sign wurde an Front und Heck 
aufgefrischt, der Kühlergrill 
trägt ein neues Spangenmus-
ter. Vor allem ist jetzt aber viel 
LED-Technik im Einsatz. 

Neuer Motorisierung
Außerdem gibt es nun in der 
Topausstattung ein Doppel-
kupplungsgetriebe. Die manu-
elle Handbremse bleibt zum 
Glück erhalten. Wer sich Allrad 
wünscht, muss jedoch wei-
terhin manuell schalten. Ein 
bisschen teurer ist der Duster 
zwar geworden, dafür mit 150 
PS aber auch etwas kräftiger. 
Das merkt man durchaus beim 

Beschleunigen. Gleichzeitig 
wurde die Lenkung ab 70 km/h 
etwas härter abgestimmt. Ein 
sportliches Gefühl ist es frei-
lich immer noch nicht, doch 
zielgruppenorientiert stimmig. 
Im Innenraum wurde ebenfalls 
gebastelt. Es gibt eine Mittel-
konsole mit breiter Armauflage 
und die Sitze bieten besseren 
Halt. Außerdem sind nun eini-
ge Menüpunkte praktisch übers 
Lenkrad zu bedienen, die vor-
her anderweitig platziert waren. 
Beim Multimedia-System wur-
de versucht, mit dem auf 8 Zoll 
gewachsenen Display auf den 
aktuellen Stand aufzuschließen. 
Das Smartphone kann über 
Apple CarPlay oder Android ka-
bellos integriert werden, worü-

ber nun auch eine Sprachsteu-
erung vorhanden ist. Aber auch 
eine simple Bluetooth-Verbin-
dung ist möglich. Die Menü-
führung ist Geschmackssache, 
andere würden technisch über-
holt sagen, doch dadurch ist 
sie auch gewohnt einfach und 
übersichtlich ohne, auf ent-
scheidende Punkte verzichten 
zu müssen. 
Die Rückfahrkamera bietet ein 
passables Bild. Auch die ge-
gen Aufpreis erhältliche Rund-
um-Kamera ist sehr praktisch, 
schaltet angenehm hin und her. 
Ein Notbrems- sowie ein Spur-
halteassistent fehlen hingegen.

Raumwunder
Viel entscheidender sind bei 

einem Duster jedoch die Platz-
verhältnisse und bei denen 
schneidet er gewohnt gut ab. 
Die Rückbank kann zwar nicht 
eben mit dem Kofferraum um-
geklappt werden, das erwartet 
man um diesen Preis aber auch 
nicht. Dafür bekommt man mit 
478 bis 1.636 Litern Kofferraum 
richtig viel Platz und auch im 
restlichen Auto gibt es genü-
gend Fächer, um all seine Hab-
seligkeiten zu verstauen.
Auch die neueste Version des 
Duster ist also ein echtes Preis-
Leistungs-Wunder und genau 
das bekommt man auch: ein 
solides Auto mit viel Platz 
und wenig nervigem Schnick-
schnack.
 Tanja Pitzer

Versicherung inkl. Kasko 
ab 179,91 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 33,56 €, Kasko 90,91 €, 
motorbez. Versicherungssteuer 55,44 €, 
Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulassungsbez. 

Wien; 

Fotos: Bernhard Reichel



Test: Renault Arkana E-TECH Hybrid 145 Intens

Will to Please
Wer bin ich? Zusammengefasst ein SUV-Coupé der Mittel-
klasse, mit 4,57 Metern größer als der Kadjar und kleiner 
als der Koleos, jedoch basierend auf der Captur-Plattform. 

Versicherung inkl. Kasko 
ab 144,51 € monatlich*

*inkl. Haftpflicht 23,76 €, Kasko 86,91 €, 
motorbez. Versicherungssteuer 33,84 €, 

Bonus-/Malus-Stufe 0, Zulassungsbez. 
Wien; Das Angebot wurde mit mehreren 
Parametern erstellt. Detailinformationen 

und die genauen Prämien sind dem 
jeweiligen Tarif und zugrundeliegenden 
allgemeinen und besonderen Vertrags-

beilagen zu entnehmen.

MOTOR Hybrid-Turbo-Benziner
ZYLINDER R4
AKKUKAPAZITÄT 1,2 kwh
LEISTUNG 143 PS
DREHMOMENT 205 Nm 
0 AUF 100 KM/H 10,8 Sek.
SPITZE 172 km/h
GETRIEBE Automatik stufenlos
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1.435 kg
REIFEN 215/55 R18 
REICHWEITE 890 km
VERBRAUCH 5,0 L/100km
VERBRAUCH TEST  

5,6 L/100km
CO2 117 g/km
KOFFERRAUM 485-1.296 L 
PREIS 32.340 €
PREIS TESTWAGEN 35.340 €

Von vorne betrachtet steht mit 
dem Arkana unverkennbar ein 
Renault vor einem, doch über-
all sonst muss man schon zwei 
Mal hinsehen. Hier hat man 
sich mit dem Design gelungen 
nach oben Richtung X4 und 
GLC orientiert. Ebenso verhält 
es sich im Innenraum: Gute 
Optik, angenehme Haptik und 
Ergonomie und eine gelungene 
Mischung aus genügend  Knöp-
fen und modernem Touch-Sys-
tem.

Kuschlig sportlich
Am Fahrersitz findet man gut 
Platz, bekommt allerdings auch 
hier ein gewisses BMW-Fee-
ling: gut eingebettet, aber kein 
Raumwunder. Der Verdacht, 
dass die Coupé-Linie im Fond 
Kopffreiheit raubt, bestätigt sich 
dagegen nicht. Hier fällt eher 
die Breite auf, denn zu dritt 
könnte es ziemlich eng werden.

Beim Kofferraum ist die Lade-
kante zwar leider etwas hoch, 
dafür kann man mittels doppel-
ten Bodens wählen, ob man mit 
umgeklappten Rücksitzen eine 
fast ebene Ladefläche hat oder 
ob man lieber etwas zusätzlich 
Platz schafft.

Relaxing
Der angenehme Eindruck 
geht auch beim Fahren weiter. 
Unser Testwagen kommt auf 
143 PS Systemleistung und ist 
im Gegensatz zu den reinen 
Benzinern nicht an ein DKG-
Getriebe gebunden, sondern 
an eine Automatik. Das Um-
schalten der Motoren nimmt 
man bei laufender Musik zwar 
kaum wahr, doch das Fahrge-
fühl ändert sich dadurch merk-
lich. Wirkt der Arkana im Elek-
tro-Modus herrlich leichtfüßig, 
hat der Benzinmotor doch et-
was mit dem Gewicht zu kämp-

fen und wirkt dadurch träger.
Der Renault ist vor allem dar-
auf bedacht, einem das Leben 
möglichst angenehm zu ma-
chen. Von Keyless-Funktion 
und automatischer Handbrem-
se über adaptiven Tempomat 
und sonstige Assistenten, alles 
ist an Bord und arbeitet ein-
wandfrei und ruhig. Der Ein-
parkassistent kann sogar par-
allel, schräg und 90° einparken. 
Nur die Freisprecheinrichtung 
ist für angerufene Personen 
sehr leise. Erstaunlicherweise 
können die Assistenzsysteme 
sehr individuell angepasst oder 
abgeschaltet werden. Selbst 
Helligkeit, Kontrast und Farbe 
der Rückfahrkamera können 
verändert werden. Nur schade, 
dass diese bei Dunkelheit eher 
schlechte Qualität liefert und 
beim Reversieren manchmal et-
was langsam umschaltet.
 Tanja Pitzer

Fotos: Sebastian Tombor

Fotos: Bernhard Reichel
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 Kommentar: Franz Schulz

Lenkaufgabe 

Das Automobil durch-
läuft zur Zeit eine 
Transformation, wie 
noch nie zuvor - aber 
bitte nicht weiter auf 
Kosten der Sicherheit, 
findet Österreichs 
beliebter Rallystar 
Franz Schulz 

Das Symbol der freien Rich-
tungswahl ist nicht mehr gerne 
gesehen. In Concept Cars 
sind fantasievolle Interpreta-
tionen obligatorisch, in Zeiten 
von autonomen Vorgeschmä-
ckern wird die Funktion des 
Lenkrades immer mehr zu-
rückgedrängt. 

Dem bequemen Einstieg zu-
liebe haben wir uns an unten 
abgeflachte Lenkräder ge-
wöhnt, die man uns para-
doxerweise auch noch als 
Sportlichkeit verkaufen mag. 
Mit Abflachungen auf allen 
Seiten warten viele neue 
Volants auf. Tesla offenbar-
te jüngst die Mutation zum 
Flugzeughebel und auch so 
manch seriennahe Studie 
überrascht mit unrunden Am-
bitionen. Da ist der Joy Stick 
auch nicht mehr weit. 

Dabei sollte schon mit dem 
Wort „Lenk“-Rad“ klar sein, 
wie es auszuschauen hat. 
Wenn man aus Design- 
gründen wirklich von der 
schlichten runden Form ab-
weichen möchte, sollte man 
auch die technischen Gege-

benheiten berücksichtigen. 
Durchschnittlich drei bis vier 
Lenkradumdrehungen be-
nötigt man in einem serien-
mäßigen Pkw, um komplett 
von links nach rechts zu 

lenken. Damit stören beim 
Übergreifen immer wieder 
die unrunden Stellen des 
Volants, was in engen Kurven 
oder beim Einparken oft vor-
kommt.

Gattungs-Prüfstand: Fastbacks mit Heckspoiler

Achtung Spoiler!
Lange Zeit schien der Spolier so gut wie ausgestorben, auch bei Sport- und Supersportwagen. Entwickler und Designer waren 
zu Recht stolz auf die immer besseren aerodynamischen Errungenschaften und auch das ESP erfüllte seinen Zweck. Klar, bei so 
manch besser motorisiertem Topmodell passte er ins sportliche Bild und auch der Dachkantenspoiler wuchs immer weiter heraus.  
Mit der neuen Crossovermode, welche derzeit den SUVs zu aufgefrischter Trendigkeit verhelfen soll, wird die Spoilerlippe am 
Heckdeckel wieder in. Bei den neuen hochbeinigen Fastbacks sitzt der Spoiler viel tiefer auf der unten sehr flach liegenden Heck-
scheibe, also im Bereich, in dem die Luft nach dem Abriss verwirbelt und darüber hinaus den Auftrieb an der Hinterachse reduziert. 
Der Spoiler erfüllt also aerodynamische Zwecke, zusätzlich hilft er, die oft zerklüftete Optik zu unterteilen und zu beruhigen. 
Mitsubishi Eclipse Cross, Citroën C5 X, Audi Q4 e-tron Sportback oder sein Bruder VW ID.5 setzen aktuell bereits auf diesen Trend.
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 Kommentar: Bernhard Reichel

Situationsneid 
So mancher Ur-Instinkt meldet sich 
gerne zurück, wenn es wieder einmal 
eng oder unfair zugeht. Etwas mehr 
Weitblick und Selbstbesinnung würde 
das Leben aller vereinfachen.

Erster Lockdown, ein Dutzend 
User echauffieren sich über 
einen Fahrer im offenen Stra-
ßenkreuzer. Was macht der auf 
der Straße, wie kann der auch 
noch ein fröhliches Gesicht 
machen? Legitime Fragen, zu-
sammenfassend, niemand kam 
auf die Idee, dass diese Person 
eventuell Arzt sein könnte und 
nach knallhartem 24h-Dienst 
nur seinen Heimweg für ein 
paar entspannende Momente 
zum Energietanken nützen 
kann. Beim Vorverurteilen sind 
wir schnell und immer schnel-
ler. Der Straßenverkehr ist nur 
die Spitze des Eisberges, aber 
umso sichtbarer. Im sturen 
Tunnelblick bilden wir uns 
innerhalb Hundertstel Sekunden 
unsere Meinung. So und nicht 
anders ist es, und das darf nicht 
sein. Neid und Missgunst sind 
treibender Stimulus. 

Erst denken, dann lenken
Was harmlos beim Nichtbe-
danken beim Vorrang geben-
den, aber Begierde erregen-
den Fahrzeugen anfängt, kann 
am anderen Ende auch tödlich 
ausgehen. Rational ist es nicht 
erklärbar, was einen dazu treibt, 
einen durchschlängelnden 
Motorradfahrer im Stau abzu-

drängen oder gar die Türe auf-
zureißen. Natürlich wäre man 
in diesem Moment ebenso ger-
ne in der Lage, die Flucht aus 
der Blechlawine zu ergreifen. 
Dass für den Zweiradfahrer 
der Fahrtwind vorm Hitzekola-
bieren rettet und nebenbei ein 
Auto weniger verkehrsstauen-
den Raum einnimmt, scheint 
einem offenbar nicht einzufallen. 

Schlüsseldienst
Der glänzende Oldtimer vor 
dem Eisgeschäft ist schnell gra-
viert, kann ja nur einer reichen, 
gleichgültigen Umweltsau ge-
hören. Dass der Wagen eine 
persönliche Geschichte hat, ein 
Hobby darstellt, ein Leben lang 
erspart wurde, gerade mal drei-
stellige Kilometer im Jahr fährt, 
von Fahrkomfort und Alltags-
tauglichkeit keine Rede ist oder 
gar für nur einen ganz beson-
deren Tag ausgeliehen wurde, 
kommt nicht in den Sinn. 

Unsportlich
Der Sportwagenfahrer hat das 
Glück, faszinierende Feldstudien 
der menschlichen Psyche haut-
nah zu erleben. So ist es doch 
ziemlich spannend, wenn dieser 
als das allerletzte von einer 10 

Autos umfassenden Kolonne 
angehalten wird, um eine halb-
stündige Abladung eines Krans 
zu verfolgen. Auch was in einem 
Busfahrer vorgeht, der vor einer 
langen kurvenreichen Strecke 
den ebenso einzigen Wagen 
schnell noch beim Verlassen der 
Haltestelle abdrängt, bleibt mys-
tisch. Es ist nicht lange her, da 
gehörte es zum guten Ton und 
freundlichen Miteinander, den 
Schnelleren bei nächster siche-
rer Gelegenheit vorbei zu winken. 
Heute darf man überrascht sein, 
was sich manche so ausdenken, 
die Blockade möglichst unbe-
quem bis gefährlich zu gestalten. 
Eine Reaktion, welche man beim 
Klassiker des Situationsneides, 
dem Reißverschlusssystem, 
in besonderer Ausprägung er-
fährt. Die machbare Ausnützung 
des möglichen Verkehrsraumes 
bringt uns alle schneller nach 
Hause. Ein unfaires Vordrängeln 
des Anderen kann es gar nicht 
geben, wenn jeder die Einmün-
dungsspuren selbst immer nützt. 
Eine endlos fortführbare Liste. Es 
reicht, lieber abschließend zu er-
innern, die Energie der Gedanken 
lieber mit etwas mehr Empathie 
und weniger Egozentrik zu len-
ken. Auch im Straßenverkehr gilt, 
je mehr man gibt, desto mehr er-
hält man zurück. 

Im F1-Boliden mag 
die rechteckige Form 
durchaus Sinn ergeben, 
um all die Bedienungs-
elemente griffgünstig 
unterzubringen und die 
engen Platzverhältnisse 
optimal auszunützen. 
Dort kommt man aber 
auch während des Fah-
rens locker mit einer 
Umdrehung aus und 
muss damit keine Hand 
vom Steuerrad nehmen.

Wenn die notwendigen 
Lenkradumdrehungen 
durch entsprechende 
Servounterstützung auf 
ein bis zwei Umdrehun-
gen reduziert werden 
können, sind auch un-
runde Formen des Vo-
lants kein Problem. Die 
Gefahr dabei besteht le-
diglich darin, dass eine 
sehr präzise Lenkrad-
führung während des 
Fahrens notwendig ist, 
um keine gefährlichen 
Haken zu schlagen und 
beim Ausweichen jeder-
zeit sicher in der Hand 
liegt. 
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 Sonax Wintertipps

Checkliste 
Wenn der Winter einmal da ist, dann aber richtig! Und wenn es ordent-
lich frisch wird, sind auch unsere Autos mitunter gern verschnupft. Ein 
paar Tipps, worauf man rechtzeitig achten sollte.
WINTERAUSRÜSTUNG: Abschlepp-
seil, Eiskratzer mit Besen, Starthilfekabel, 
Scheibenfrostschutz, Reservekanister, 
Anti-Beschlagtuch oder Lederschwamm, 
Handschuhe, Schaufel, Taschenlampe 
und eine Decke. Bei Fahrten ins Winter-
sportparadies dürfen auch die Schneeket-
ten mit.

BATTERIE: Ein Klassiker! Es ist Zeit die 
Funktion und Kapazität der Batterie zu 
messen. Zur Schonung kann man beim 
Fahren den einen oder anderen nicht nöti-
gen Stromverbraucher abdrehen.

REIFENDRUCK: Bei tiefen Temperaturen 
verändert sich auch der Luftdruck in den 
Reifen. Daher sollte er angepasst werden!
 
SCHEIBENWASCHANLAGE: Möglichst 
voll soll sie sein, und das Mischverhältnis 
Wasser-Frostschutz muss passen. Fertige 
Mischungen bieten sich hier an, wie z.B. 
„AntiFrost&KlarSicht“ von Sonax – neu 
auch mit Zirbendurft.

REIFEN: „Schwarz, breit, stark“ stimmt auf 
Schnee und Matsch nur bedingt. Kleinere 
Dimensionen fahren da nämlich sicherer.

MOTOR-KÜHLFLÜSSIGKEIT: Auch sie 
kann bei zu wenig Kühlmittel einfrieren. 

Kontrolliert werden sollte sie nur in der 
Fachwerkstätte oder im Prüfzentrum eines 
Autofahrer-Clubs.

DIESEL: Von Anfang Oktober bis Ende 
März müssen die Tankstellen Winterdiesel 
ausschenken; bei zweistelligen Minusgra-
den lohnt sich trotzdem der Griff zum Pre-
mium-Treibstoff, dem Extrem-Winterdiesel.

TÜRSCHLÖSSER: Den Enteisungsspray 
sollte man bei sich mitführen, nicht im 
Handschuhfach. Unser Tipp: Mit Sonax 
„Schlossfit“ vorsorgen und vereiste Schlös-
ser sollten auch bei arktischen Temperatu-

ren kein Thema mehr sein.

TÜRDICHTUNGEN: Gleiches gilt für den 
Dichtungsgummi – vor der großen Käl-
te mit Sonax „Gummi Pfleger“ behandelt, 
frieren die Türen nicht zu. (Oder zumindest 
lang nicht so leicht.)

Auto BITTE NICHT AM STAND WARM-
LAUFEN LASSEN! Auch nicht, wenn man 
es zwischenzeitlich von Eis und Schnee 
befreit – hilfreich dabei ist der Sonax „Auto-
scheiben Enteiser“, einfach aufsprühen 
und man spart sich mühevolles Abkratzen 
der Eisschicht.

Auch die heimischen Ski-Asse vertrauen auf die Produkte von Sonax

Fotos: Sonax
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Die Polizei ist berechtigt, 
Autofahrer auch ohne kon-
kreten Verdacht zwecks Len-
ker- oder Fahrzeugkontrolle 
anzuhalten. Sie haben bei 
einer Kontrolle besondere 
Rechte, vor allem über An-
lass und Zweck des Ein-
schreitens informiert zu wer-
den, die Dienstnummern zu 
erhalten oder eine Vertrau-
ensperson beizuziehen. Bei 
Zweifel an der „Echtheit“ der 
Polizisten können Sie nach 
ihrer Dienststelle fragen und 
diese sodann anrufen, um die 
Dienstnummer der Polizisten 
bestätigen zu lassen.

Die Bezahlung einer Geld-
strafe wegen eines echten 
oder vermeintlichen Fehlver-
haltens – etwa Geschwindig-
keitsübertretung oder Telefo-
nieren ohne Freisprechanlage 
– wird üblicherweise in bar 
verlangt. Auch wenn in der 
Praxis üblich, ist die sofortige 
Bezahlung eines „Strafzettels“ 
(Organmandat, Organstraf-
verfügung) die gesetzliche 
Ausnahme. Die „normale“ 
Vorgehensweise ist die Er-
stattung einer Anzeige und 
Durchführung eines Verwal-
tungsstrafverfahrens. Bis auf 
wenige geringfügige Strafen 
bis 50 Euro etwa wegen „Han-
dy am Steuer“ hat man grund-
sätzlich keinen Anspruch 

auf die verkürzte Erledigung 
der Verwaltungsübertretung 
durch ein Organmandat. Auf 
der anderen Seite ist man 
nicht verpflichtet, ein Organ-

mandat anzunehmen – man 
darf auf ein Verfahren beste-
hen. Echte Polizisten wissen 
um die gesetzliche Rechtsla-
ge Bescheid und lassen die 
Wahl des Autolenkers grund-
sätzlich gelten.

Nach Anzeigeerstattung und 
Durchführung des Verwal-
tungsstrafverfahrens kann die 
verhängte Strafe höher aus-
fallen als die im Organman-
dat, auch ist der Zeitaufwand 
viel höher. Diese Umstände 
werden oft als Argument für 

die sofortige Zahlung verwen-
det. Die Polizisten sind nicht 
verpflichtet, eine Bankomat- 
oder Kreditkartenzahlung 
entgegenzunehmen oder 

Wechselgeld mitzuführen. In 
der Praxis ist aber eine Be-
zahlung innerhalb von 24 
Stunden auf der nächsten 
Polizeistation bzw. eine 
Begleitung zum nächsten 
Bankomaten möglich. Auf je-
den Fall stellen die Polizisten 
eine Zahlungsbestätigung 
aus. Im Zweifel kann man da-
her um die Möglichkeit einer 
Bezahlung auf dem nächsten 
Polizeiposten ersuchen. 

Wenn Sie auf der Autobahn 
angehalten und zur Bezah-

lung einer Summe Geldes 
wegen angeblicher Maut-
prellerei aufgefordert wer-
den, haben Sie nicht mit der 
Polizei zu tun. Es handelt 
sich natürlich aber auch um 
keine falschen Polizisten. 
Die Mitarbeiter der Asfinag 
haben weitgehende Kompe-
tenzen, um die Einhaltung 
der Mautordnung zu kontrol-
lieren. So sind sie insbeson-
dere berechtigt, Autolenker 
anzuhalten, deren Identität 
festzustellen, die Vignette 
(oder Vorrichtungen zur elek-
tronischen Entrichtung der 
Maut) zu kontrollieren und 
Ersatzmaut bzw. vorläufige 
Sicherheit einzuheben. Die 
Mautaufsichtsorgane („Maut-
sheriffs“) haben sich auf 
Verlangen auszuweisen und 
auf jeden Fall eine Beschei-
nigung über die erhaltene 
Zahlung auszustellen. Ihre 
Befugnisse sind gesetzlich 
festgelegt und betreffen nur 
Mautvergehen, jedoch keine 
sonstigen Verwaltungsüber-
tretungen. Wird die Zahlung 
an die Mautsheriffs verwei-
gert, sind sie grundsätzlich in 
bestimmten Fällen berechtigt, 
den Autofahrer an der Wei-
terfahrt zu hindern. Im Zwei-
fel oder bei Eskalation sind 
echte Polizisten beizuziehen 
und die oben beschriebenen 
Regeln einzuhalten.

 Tipp vom Anwalt

Gefahr durch falsche 
Polizisten 
Trickbetrüger schaffen es auch auf österreichischen Straßen die Autofahrer 
abzuzocken. Um falsche Polizisten zu erkennen, müssen Sie wissen, 
welche Befugnisse echte Polizisten haben. Im Zweifel können Sie auf 
ein ordentliches Verfahren bestehen.

Mag. Katarzyna Frank
ist als Rechtsanwältin in Wien tätig und auf

strafrechtliche Fragen spezialisiert.

Fotos: Frank & Frank Rechtsanwälte, Adobe Stocks



 GR Yaris: Drifttraining

Winter-Highlight 
Seit Jahren ist „razoon – more than racing“ die An-
laufstelle für alle Motorsportbegeisterten, die nicht 
bloß von der Tribüne aus zusehen, sondern auch 
selbst ins Lenkrad greifen wollen.
Nach großen Erfolgen mit 
Winter- und Sommer-Cup, 
Track-Days oder exklusiven 
Firmen-Events wartet nun das 
nächste, exklusive Erlebnis für 
alle, die schon immer die hohe 
Kunst des Allrad-Drifts erler-
nen wollten: Das „Drift Private 
Coaching“ mit dem brandneuen  
Toyota GR Yaris!

Schöne Aussichten
Kaum im Programm, waren fast 
alle Tickets für die exklusiven 
Drifttrainings mit dem GR Yaris  
im Sommer als auch Winter 
ausverkauft. Als logische Kon-
sequenz bietet „razoon – more 
than racing“  auch für die bevor-
stehenden Wintermonate Drift-
trainings auf Eis-und Schnee 
mit dem japanischen Allrad- 
Boliden an.

Profis am Werk
Getreu dem Motto „Go with your 
Pro“ führen motorsporterfahre-

ne und ausgebildete Instrukto-
ren wie u.a. Kris Rosenberger 
(ehemaliger Rallyestaatsmeis-
ter 1997 im Toyota Celica GT4), 
Patrick Winter (Ex-Rallye- 
profi) oder Organisator Dominik 
Olbert (GT4 European Series 
Pilot) durch das Drift Training. 
Jetzt hat jeder die Möglichkeit, 
WRC-Feeling selbst zu erfah-
ren!
Ganz gleich ob jung oder alt, 
Anfänger oder Amateur, Mann 
oder Frau, Einzelpersonen oder 
Gruppe: Das individuelle Drift-
training garantiert puren Fahr-
spaß. In kleinen, exklusiven 
Gruppen wird das richtige All-
rad-Driften erlernt beziehungs-
weise optimiert und natürlich 
generell auch das Fahrzeug-
handling auf Eis & Schnee per-
fektioniert.

Das Arbeitsgerät
Das perfekte „Arbeitsgerät“ 
dafür ist der Toyota GR Yaris  

(„Gazoo Racing“). Der stra-
ßenzugelassene Bolide, der 
gemeinsam mit dem Toyota  
WRC Einsatzteam entwi-
ckelt wurde, ist dank 261 
PS, permanentem Allrad- 
antrieb, Torsen-Vorder- und 
Hinterachsdifferenzial sowie 
Straßenreifen wie kein anderes 
Fahrzeug für ein unvergess-
liches Drift-Training geeignet. 
Insgesamt sechs brandneue 
Toyota GR Yaris stehen für die 
Teilnehmer der verschiedenen 
Programme zur Verfügung, na-
türlich kann die Flotte aber auch 
für exklusive Firmen-Events re-
serviert werden.

Maßgeschneidert
Egal ob man nur schnuppern 
oder sich das volle Programm 
gönnen möchte – es ist für je-
den etwas dabei. Los geht es 
ab 219;- Euro mit der „Drift-
Test-Session“, um 499.- Euro* 
gibt es das „Race-Package“ 

und das Highlight „Unlimited 
Package“ schlägt sich mit 899,- 
Euro zu Buche. Geboten wird 
u.a. vom Wellcome Meeting 
über Theroie, Fahrzeugschu-
lung, aktives Fahrerlebnis, Ur-
kunde und Fotodokumentation 
all das, was so einen Tag zu 
einem unvergesslichen Erleb-
nis macht.

 Alle Preise inkl. 20% MwSt.

TOYOTA-EXPERIENCE.COM

Infos & Anmeldung
www.toyota-experience.com
office@toyota-experience.com
+43 664 19 747 19

TERMINE & BUCHUNG 

TOYOTA-EXPERIENCE.COM

Jänner-März 2022 

Saalfelden (SBG)

Thomatal bei St. Michael im Lungau (SBG)

Zenzsee bei Tragöß (STMK)

Individuelle Termine für  

Firmenevents auf Anfrage!
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2003 überraschte die damals sehr 
lebendige Marke Lancia auf der IAA 
mit einer hinreißenden kleinen Cou-
pé-Studie. Das Auto passte perfekt 
in die Zeit und zur Marke aber leider 
kam es wieder einmal anders.

Design und Proportionen sind 
stark an die erste Serie aus Be-
ginn der 60er-Jahre angelehnt. 
Das Scheinwerferthema  mit 
vier Rundelementen wurde nicht 
simpel kopiert, sondern in das 
damalige Familiengesicht neu 
integriert. Die feminine Linienfüh-
rung setzt sich auch in der genial 
einfachen Seitenlinie fort. Für vie-
le ist jedoch das Heck der Höhe-
punkt. Die Vertiefung der breiten 
oberen Gesamtfläche, welche 
die Heckleuchten umschließt 
und mit einem mittigen oberen 
Knick, haben die Designer richtig 

gekonnt in die Neuzeit übersetzt. 
Auch die zwei inneren Kreis-
leuchten wurden stark betont. 
Deutlich harmonischer und aus-
geglichener geriet das Verhältnis 
von Greenhouse und Dachauf-
bau. Auf die große begeisterte 
Resonanz erfolgte schnell die Er-
nüchterung und offizielle Absage. 
Erneute Gerüchte zwei Jahre 
später verpufften ebenso. Grund 
war vor allem die fehlende Platt-
form. Das Conceptcar basierte 
noch auf der auslaufenden Fiat 
Barchetta. Das Einzelstück wog 
dank reichlich Aluminium gerade 

Büchertipps

Bertone 
An den Zeichenbrettern berühmter Designer wie Franco 
Scaglione, Marcello Gandini und Marc Deschamps 
entstanden zeitlose Klassiker für bekannte Automar-
ken wie Fiat, Lancia und BMW. Lamborghini Miura 
und natürlich Countach, Alfa Giulietta, Lancia Stratos, 
Fiat X1/9 – klangvolle Namen, nach denen sich jeder 
Autofan sehnt. Immer wieder erlangte das als Karos-
seriewerkstatt gegründete Studio Bertone auch be-
sondere Aufmerksamkeit mit gewagten Studien. Mehr 
als sechzig dieser außergewöhnlichen Autos wurden 
für den Prachtband neu fotografiert. Die glanzvolle 
Firmengeschichte endete 2014 mit der Auflösung des 
Unternehmens. Was bleibt, sind zahllose Luxusautos 
und italienische Sportwagen, die unverkennbar den 
Stempel der Carozzeria Bertone tragen. Die ganze 
Bandbreite ihres Schaffens präsentiert dieser atembe-
raubende Bildband, der auf über 300 Seiten einige der 
wertvollsten Studien und Prototypen von neun verschie-
denen Chefdesignern vereint. Der prächtige Bildband 
mit hochwertiger Gestaltung und Ausstattung erzählt 
die komplette Geschichte des legendären Studio Ber-
tone von 1912 bis zum Aus in 2014. Das Buch für alle 
Fans von außergewöhnlichem Fahrzeug-
design und automobilen 
Superlativen!

Das fliegende Motorrad 
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg baute der niederösterrei-
chische Lehrer Karl Cerny seinen ersten „Schwingenflie-
ger“. Jahre nach Kriegsende begann er daran weiterzu-
arbeiten. Sein Ziel lautete, einen für jedermann leistbaren 
Schwingenflieger, genannt „Das fliegende Motorrad“, zur 
Serienreife zu entwickeln. Ob das „fliegende Motorrad“ 

jemals abhob und vogel- 
gleich durch die Lüfte flat-
terte und ob Karl Cerny ein 
genialer Erfinder, Scharla-
tan oder Schwindler war, 
davon erzählt dieses unter-
haltsame Buch.

Bertone
Italienische Auto-Ikonen

Gautam Sen, Michael Robinson
Delius Klasing 

 Hardcover, 320 Seiten 51,30 Euro 
ISBN 978-3-667-11832-5 

Das fliegende Motorrad -
Die Schwingenflug-Konstruktion 
von Karl Cerny 1925 - 1929
René Edenhofer 
Verlag Brüde Hollinek 
Hardcover, 34,90 Euro
ISBN 978-3-85119-386-2

Fotos: Hersteller, Bernhard Reichel
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mal eine Tonne. Für Vortrieb sorgte ein 
bürgerlicher 1.8-Liter-Vierzylindermotor 
mit zügigen 140 PS. 

Hommage
Die historische Fulvia lief von 1965 bis 
1976 in drei Karosserievarianten vom 
Band. Eine klassische Limousine, das 
kürzere Coupé, welches als extrava-
gantes Fließheck von Zagato namens 
„Sport“ gleich als dritte Variante einen 
ganz anderen Charakter offenbarte. Das 
Design stammte nicht von den Starstu-
dios, sondern aus dem eigenen Hause. 
Schon für damalige Verhältnisse mutete 
die Wahl der Motorisierung etwas skurril 

zu. Unter der eleganten Haube verbau-
ten die Italiener einen 1.0 Liter-V4-Motor 
mit gerade mal 13° Zylinderwinkel. So  
teilten sich beide Zylinderreihen einen 
Zylinderkopf. Das ganze Aggregat wurde 
dann auch noch 45° geneigt eingebaut. 
Anfangs mussten 58 PS genügen, ehe 
schon bald die Leistung auf 71 PS an-
wachsen durfte. Die Leistung brachte die 
Vorderachse auf die Straße, heute völlig 
obligatorisch, damals noch keinesfalls 
üblich. Nach einigen Jahren Pause stieg 
Lancia mit der Fulvia auch wieder in den 
Motorsport ein und war im Rallysport ab-
solut erfolgreich. 

Bernhard Reichel
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In Kürze jährt sich die Gründung des 
legendären Designstudios Bertone zum 110. 
Mal. Wir werfen einen wirklich kleinen Rückblick. 

Bertone & Revelli 1934-1949
1934 beschäftigte Bertone bereits 150 Mitarbeiter. Man produzierte Spezialkaros-
serien für die Autoindustrie, welche am Fließband nicht erzeugt werden konnten. 
Bei der Formfindung wandten sich die Karosseriefirmen nicht selten an freischaf-
fende Künstler, wie Mario Revelli di Beaumont, der neben Bertone auch die Turiner 
Blechschneider Pininfarina und Viotti sowie die Mailänder Firma Castagna mit 
seinen Entwürfen versorgte. Der 1934 von Revelli gezeichnete und von Giovanni 
Bertone realisierte Fiat 527S Ardita zeichnete sich durch ausgefeilte Aerodynamik 
und seine riesige, dreiteilige Frontscheibe aus.

Bertone & Scaglione 1952-1959
Wie bei Giovanni Michelotti, begann auch Franco Scagliones Aufstieg zum 
internationalen Star-Designer unter der Federführung von Nuccio Bertone. 
Seine BAT5-Studie auf Basis des Alfa Romeo 1900 Sprint galt als DIE Sensation 
am Turiner Salon im Frühjahr 1953. Dieses an ein Flugzeug erinnernde „Coupé 
nach Stromlinientechnik“ (Berlinetta Aerodinamica Tecnica) inspirierte die inter-
nationale Autowelt nachhaltig. Diente den amerikanischen Designern von 
General Motors, Ford und Chrysler als aerodynamisches Vorbild für ihre skurrilen 
Zukunftsstudien.

Bertone & Michelotti 1950-1952
Als Giovanni Michelotti, der schon als 17-Jähriger bei Pininfarina arbeitete, 1950 
zu Bertone kam, war bereits die große Wende betreffs der modernen industriellen 
Autoproduktion voll-
zogen. Die Rahmen-
konstruktionen wichen 
der selbsttragenden 
Ganzstahlkarosserie. 
Dies bedeutete für vie-

le Karossiers das Ende, da der Herstellungsprozess, um die Integrität und Steifig-
keit des Autos aufrecht zu erhalten, einen bei weitem höheren Konstruktions- und 
Bauaufwand erforderten. Nach wie vor brillierte Bertone mit hinreißenden Kleinse-
rienkreationen auf Fiat- und Lancia-Basis.

Text: Alexander Trimmel
Fotos: Hersteller

Giovanni Bertone wurde 1884, als sechster 
von sieben Söhnen, in Mondovi, 70 Kilo-
meter südlich von Turin geboren. In einer 
kleinen Werkstätte erlernte er das Hand-
werk des „Carradore“. Des Wagners und 
Stellmachers. Reparierte Wagen, Karren 
und landwirtschaftliche Geräte. Im zarten 
Alter von nur 25 Jahren zog es ihn in die In-
dustriemetropole Turin. Er heuerte bei Diat-
to, einem Straßenbahn- und Bushersteller, 
an, ehe er sich, ausgestattet mit umfassen-
den Fähigkeiten der Holz- und Metallbear-

beitung, 1912 selbständig machte. Vorerst 
konstruierte und baute Giovanni pferdege-
zogene Wagen, nach dem Ersten Weltkrieg 
eroberte jedoch das Automobil Norditalien. 
Die Personenwagen der Zwischenkriegs-
zeit folgten noch dem Kutschenbaumuster. 
Auf einem Leiterrahmen, der sämtliche Ag-
gregate trug und selbständig fahrfähig war, 
zimmerte der Karosseriebauer  einen form-
schönen, nicht selten einmaligen  Aufbau 
aus Holz und Blech. Die präzise Handar-
beit der „Carrozzeria Bertone“ erregte Auf-

sehen bei den Fahrzeugherstellern. Indus-
trieaufträge sorgten für stetes Wachstum 
der Firma. Sohn Giuseppe, kurz ‚Nuccio‘ 
genannt, hängte sein angestrebtes Wirt-
schaftsstudium an den Nagel, wechselte 
1933 in die Firma des Vaters. Gemeinsam 
führten die beiden das Unternehmen bis 
1961, bevor Nuccio alleinverantwortlich 
das Zepter übernahm und weiter in Zu-
sammenarbeit mit den besten Auto-Zeich-
nern aufregendste Automobilskulpturen 
auf die Räder stellte.



 Klassik: 110 Jahre Carrozzeria Bertone

Il Carradore
Bertone & Giugiaro 1959-1965
Nach dem Abgang des kettenrauchenden Scaglione stand Giorgetto Giugiaro 
als Design-Chef in Bertones Diensten. Der 21-jährige Absolvent eines Kunst-
studiums und ausgebildete Technische Zeichner übernahm 1959 die Leitung 
des „Reparto Esperiente“. Sein wohl jedem geläufigster Entwurf war der 
umgangssprachlich als „Bertone Coupé“ bekannte Alfa Romeo Giulia Sprint 
GT von 1963. Der aber nicht - wie ursprünglich erhofft - bei Bertone in Gruglia-
sco gebaut wurde, sondern im neu errichteten Alfa Romeo-Werk in Arese, 
nordwestlich von Mailand. Nach nur sechs reibungsvollen Jahren zerbrach 
1965 die belastete Bertone-Giugiaro-Beziehung. Giugiaro übernahm bei 
der „Carrozzeria Ghia“, den Posten eines Direktors. 1968 gründete er sein 
eigenes Unternehmen „Ital-Design“.

Bertone & Deschampes 
1978-1992
Nach dem Abschied Gandinis zog Marcel 
Deschampes als erster Nicht-Italiener die 
Fäden bei Bertone. In seine Schaffensperiode 
fallen Citroen BX, XM und ZX, genauso wie 
der zeitlos opulente Wikinger Volvo 780 von 
1986 und der an Nüchternheit kaum über-
bietbare Skoda Favorit. 

Bertone & Luciano d’Ambrosio 1992-1997
Als Luciano d’Ambrosio 1992 bei Bertone den Dienst antrat, hatte er schon viel Erfahrung aus den 
Ford-Designstudios und bei Giugiaros Ital-Design mitgebracht. D‘Ambrosios Citroën Xantia-Entwurf von 
1992 wurde der Vorzug gegenüber den Vorschlägen der PSA-eigenen Stilzentren in Carrières und  
Velizy eingeräumt. Während der Xantia klarerweise bei Citroën vom Band lief, wurde das Opel Astra 
Cabrio bei Bertone in Grugliasco gebaut. Aus der nun engen Beziehung zur deutschen GM-Tochter 
Opel entstand die spannende orange „Bertone Slalom“-Studie, als Nachfolger des Calibra gedacht.

Bertone & Gandini 1965-1978
Marcello Gandinis Einstieg als Chefdesigner bei Bertone begann mit einem Pau-
kenschlag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sohn eines Pianisten und Orches-
terdirigenten hatte Geschichte und Musik studiert. Er war Quereinsteiger in der 
Autobranche, der das Zusammenspiel zwischen Technik und Ästhetik virtuos zu 
verbinden verstand. Entwarf 1966 die ewige Stilikone Lamborghini Miura. Einen 
Supersportwagen mit quer angeordnetem V12-Mittelmotor. In die mehr als frucht-
bare Bilanz von dreizehn Jahren Zusammenarbeit Bertone-Gandini fallen unzählige 
Lamborghini-Entwürfe, die realisiert werden konnten, vom Urraco bis Countach. 
Auch der Lancia Stratos stammt aus Gandinis Feder. Als abgemilderte Version der 
exzessiven Studie „Stratos Zero“ mit Fronteinstieg, a la BMW Isetta.

Nach Nuccio Bertones Tod 1997-2014
Am 25. Februar 1997 verstarb Nuccio Bertone. Er verstand es wie kein anderer, alle vorgeschlagenen Elemente 

seiner Designer in ein harmonisches Ganzes zu verschmelzen. Sein Ziel war es, unter seiner Führung 
immer Neues zu schaffen. Welches die nachfolgenden Bertone-Designer neu zu interpretieren 

versuchten: David Wilkie entwarf 2007 den BAT 11 ganz im Stile Scagliones BAT 5,7 und 9 
der Fünfzigerjahre. Michael Robinsons „Bertone Nuccio“, welcher zum 100. Firmenjubiläum 
2012 entstand, erinnert an Gandinis „Stratos Zero“ von 1970.
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Wie Wolfgang Denzel und Giovanni Michelotti 1959 mit 
dem Modell 700 BMW vor einer Fremdübernahme 
bewahrten, schaffte dies Wendelin Wiedeking und 
Harm Lagaay 1996 mit dem Boxster von Porsche.

Besonders das Heck unter-
schied den Roadster vom vier-
sitzigen 911 Cabrio.

Die deutlich gewachsene zwei-
te Generation mit markant um-
schlossenem Lufteinlass.

Die Spydervariante des letzten 
modellgepflegten Jahrganges 
der ersten Generation.

Auch der Innenraum war mit 
dem 911 Typ 996 identisch und 
bis heute stilgebend.

2007 würdigte dieses Sondermo-
dell den 718 RS 60 Spyder. Heute 
darf die ganze Baureihe diese 
legendären Ziffern tragen. Zuvor 
würdigte 2003 ein weiteres Son-
dermodell 50 Jahre 550 Spyder.

Als der brillante Techniker Prof. Dr.-Ing. Ernst Fuhr-
mann 1972 den Vorstandsvorsitz bei Porsche 
übernahm, stand für ihn fest, dass das überalterte 
Heckmotorkonzept des 911ers in einem modernen 
Autouniversum nichts mehr zu suchen hätte. Ein 
innovativer Sportwagenhersteller wie Porsche 
müsse mit neuen Technikkonzepten den Ton an-
geben. Der 928, ein zu höchster Perfektion konstru-
iertes Transaxle-GT-Coupé mit seidenweich laufen-
dem 4,5-Liter-V8-Frontmotor sollte 1982 den 911 mit 
seinem heulenden luftgekühlten 6-Zylinder im Heck 
endgültig ablösen. Als Volumenmodelle die 924-, 
944- und 968-Baureihen fungieren, welche demsel-
ben Antriebskonzept, Motor vorne und Getriebe hin-
ten, folgten. Höchstwahrscheinlich aus technischer 
Sicht der korrekte Weg. Dem der traditionsbelastete 
Porsche-Kunde jedoch wenig Gefallen abgewinnen 
konnte. Wie folgender Aphorismus zu belegen ver-
mag: Wenn die intelligenteste Frau den schönsten 
Mann heiratet, bedeutet dies nicht unbedingt Liebe.
Porsche fahren und besitzen ist ein Mythos, der 
eng mit der Entstehungsgeschichte der Firma, den 
Rennsporterfolgen und einer bekannten Formen-
sprache zusammenhängt. Der ehemalige Leiter 
des Karosseriedesigns bei Porsche, Anatole Lapine, 
meinte zu Harm Lagaays Design des 924: „Das 
Auto hat einer gezeichnet, der sein Leben lang von 
einem Ferrari geträumt, aber nie einen gekriegt hat.“

Neuanfang 1992
Die schwierige Aufgabe, ein Traditionsunternehmen 
mit angekratztem Image aus den mittlerweile tief- 
roten Zahlen in die Gewinnzone zu führen, über-
nahm 1992 Wendelin Wiedeking. Die Produktion 
aller Transaxle-Porsches wurde 1995 eingestellt. 
Wiedeking und sein Styling-Chef Lagaay hielten 
bei ihrer Neuinterpretation des 911 an typischen 
Porsche-Merkmalen der Vergangenheit fest: Dem 
Boxermotor im Heck und der unverwechselbaren 
Form. Jedoch nun mit Wasserkühlung und moder-
ner Lichttechnik, den „Spiegeleier-Scheinwerfern“, 
die nicht jedermanns Gefallen fanden. Dass ein 
Hersteller mit nur einer Baureihe auf Dauer nicht 
überlebensfähig sein konnte, schien dem Vor-
stand klar zu sein. Jedoch mussten beim Modell, 
welches dem 911 zur Seite gestellt wurde, erneut 
Tradition und Emotion vorrangig behandelt wer-
den, bei gleichzeitig niedrigen Entwicklungs- und 
Herstellungskosten. Weitreichende Synergien zum 
zukünftigen, 996 getauften, 911-Modell sollten die 
Produktion nachhaltig vereinfachen und kosten-
günstig halten.

Detroit 1993
Um das Publikumsinteresse eines möglichen Neu-
en zu testen, präsentierte Porsche im Jahr 1993 
in Detroit eine aufregend geformte Roadster-Stu-

 Klassik: 25 Jahre Porsche Boxster
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Mittlerweile ist der Boxster ein Vierteljahrhundert jung und über 357.000 mal produziert. Grund 
genug, um mit einem Sondermodell als Hommage an die Studie 1993 zu feiern. Silbermetallic 
lackiert, zitierende kupferfarbene Akzentteile, auf Wunsch mit bordeauxroter Lederausstattung und 
Verdeck und stimmigen schwarzen Scheibenrahmen. Als Antrieb der auf 1.250 Stück limitierten 
Jubiläumsedition kommt ein 400-PS-starker 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxer zum Einsatz.

Auf der IAA 1993 stellte Porsche die Studie zum Boxster vor, welche wiederum den 550 Spyder 
würdigen sollte. Besonders der lange glatte Rücken und die Heckleuchten waren bei der Studie 
deutlich dichter am Original dran, das erste Tonmodell sogar noch näher. 

Eigens für die Europa-Bergmeisterschaft stellte Porsche 1968 den 384 Kilo ultraleichten 909 Bergspyder 
auf die Räder. Einzelstück: Dank Carbon-Karosserie, Verzicht auf Scheiben, Beifahrer und Anbauteile, 
ließ sich das Gewicht des modernen und 393 PS starken 981 Bergspyder auf eine Tonne drücken. 

die mit Mittelmotor, die sich formal stark an 
den erfolgreichen Rennsportlern 550 RS 
und RS60/61 orientierte. Viele hätten den 
knackigen „Boxster“,  eine Wortkombi aus 
Boxer und Roadster, wohl gerne wie vorge-
stellt gekauft. Es sollte aber noch bis 1996 
dauern, bis er auf den Markt kam. Ein Jahr 
vor seinem großen Bruder, mit dem er sich, 
um die Kosten möglichst niedrig zu halten, 
nicht nur den Vorderwagen, sondern so-
gar die Türen teilte.  Designkompromisse 
nahmen dem Ursprungsentwurf zwar ein 
wenig die Würze, aber auch die Serienver-
sion überzeugte eine Klientel, die sich auch 
aus vielen Neukunden zusammensetzte, 
die mit dem 649.000 Schilling teuren Box-
ster den Porsche-Einstieg schafften. Der 
300 PS-996 kostete 1997 mit geschmal-
zenen öS 1.231.000 doch nahezu das 
Doppelte. 

Durchschlagender Erfolg
Diese Baureihe läutete eine Neuorientierung 
der Modellpolitik ein und wies den Weg aus 
der wirtschaftlichen Krise. Mit einem über-
zeugenden Konzept und viel Fahrspaß pur. 
204 PS leistete der 2,5 Liter-Boxer-Sechs-
zylinder hinter den Vordersitzen des ersten 
Boxster, mit elektrischem Verdeck, welches 
dank verlängertem Radstand zur Studie, 
komplett hinter diesen verschwand. 2000 
wurde der Motor des intern 986 genannten 
Porsches auf 2,7-Liter vergrößert und die 
Baureihe nach oben mit einem S-Modell mit 
3,2-Liter-Motor und 252 PS ergänzt. 2003 
steigerte man die Leistung ein weiteres Mal 
auf 260 PS und modifizierte auch das Äu-
ßere leicht. Dass die aktuelle Boxster-Gene-
ration auf den Code-Namen 718 hört, mag 
wohl kein Zufall sein. Als traditionelle Rück-
besinnung auf die 60er Jahre, als der 718 
RS60 mit dem Königswellen-Fuhrmann-Mo-
tor die Konkurrenz in Grund und Boden fuhr.

Alexander Trimmel
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Parkpickerl - das große Finale
Mit 1. März 2022 tritt nun die, auf die gesamte Bundeshauptstadt, ausgedehnte 
Kurzparkzone in Kraft. Die elendiglich mühsame Salamitaktik ist auch ohne Corona 
alltägliches Leid, so ist über diesen Schritt kaum noch jemand überrascht, über 
die Dimension der Fantasielosigkeit schon. 

Die Symptomkaschierung am Beispiel Kalksburg, Wien 23

Was wurde nicht alles verspro-
chen und diskutiert, um diese 
lange geplante Ausweitung fai-
rer und menschlicher zu ge-
stalten? Realisiert wurde davon 
exakt nichts. Das bestehende 
und seit Jahren von allen Sei-
ten zu Recht kritisierte System 
wird nicht nur einfach flächen-
deckend ausgerollt, sondern 
obendrein vermühsamt, etwa mit 
der Reduzierung der maximalen 
Kurzparkdauer, womit, im Falle 
der Überschreitung, oft schon 
der Besuch bei einem Facharzt 
oder Einkauf teuer wird. Der 
Wegfall von zahlreichen und 
selten logischen Ausnahmere-
gelungen macht das ganze zwar 
für den Wienbesucher deutlich 
übersichtlicher, betroffene An-
rainer fallen aber um diese um. 
Kritiker prognostizieren sogar 
eine Erhöhung des Verkehrs in-

nerhalb Wiens. Es kommt kein 
3-Zonen-Modell oder City-Maut-
System. Auch eine personen-
bezogene Variante fällt flach. 
Während in Deutschland bereits 
Modelle mit Lenkungseffekten, 
etwa nach Größe oder Gewicht 
gestaffelt, Praxis sind, schaut 
man in Wien nur zu. Letztlich 
scheint es einfach wieder nur 
ums Geld zu gehen. Die letz-
ten verbliebenen Randbezirke 
meldeten kaum derartige Über-
parkungen, wie es in so manch 
real überfülltem Bezirk der Fall 
war. So fantasielos und dreist 
die Ausweitung, entsprechend 
auch so mancher Aussage, etwa 
vom SPÖ-Donau- stadt-Bezirks-
vorsteher Ernst Nevrivy: „Jetzt 
geht es erst einmal darum, dass 
Nichtwiener nicht mehr kosten-
los in der Stadt parken können.“ 
Bezahlt wird diese, offensichtlich 

von Missgunst und Neid moti-
vierte Aktion, vom Steuerzahler. 
Über satte 33 Millionen Euro 
werden alleine für die neuen 
Straßenschilder verschwendet. 
Ginge es tatsächlich um das 
reine Ausgrenzen der Nicht-Wie-
ner, würden die bereits vorhan-
denen Wiener Autokennzeichen 
als Indikator ausreichen. Über 
die Landprobleme und auto-
mobile Abhängigkeit müssen 
sich die Verantwortlichen doch 
im Klaren sein, schließlich wird 
das Pendlermodell immer noch 
steuerlich gefördert. Das politi-
sche Hickhack darf nun endgül-
tig Niederösterreich ausbaden, 
Schwechat muss bereits an 
einem ähnlichen Konzept arbei-
ten und damit die Verdrängun-
gen weitergeben. Abzuwarten 
bleibt, wie wie sich die Situation 
in Mödling entwickelt. Ärgerlich 

und vor allem richtig teuer wird 
es für zahlreiche Anwohner, die 
gar kein Recht oder Möglichkeit 
auf ein Parkpickerl bekommen. 
Wer zwingend mit wechselnden 
Firmenwagen, Mietwagen, Leih-
autos oder Kundenwagen fah-
ren muss, darf sich nach einem 
neuen Job umsehen, obwohl ein 
personengebundenes System 
relativ einfach wäre, aber nicht 
gewollt ist. Das Parken bei ei-
nem anderen Wohnsitz wird zum 
reinen Stress- und Kostengrab. 
Letztlich wird damit genau das 
gefördert, was Wien eigentlich 
bekämpfen wolle, nämlich die 
Anzahl der Autobesitzer, oder 
Arschlöcher, wie sie Bani Mair, 
Klubobmann der Tiroler Grünen 
jüngst wenig politisch korrekt 
betitelte. Zugleich wird jeglicher 
privater Carsharinginitiative der 
letzte Todesstoß versetzt. 

Ein kleines Dorf am letzten Rand 
vom Wiener Wald, bekannt durch 
das Anton Proksch Institut und 
Kollegium Kalksburg. Nur durch 
die verkehrsintensive Breiten- 
furterstraße erreichbar, welche 
auch für viele Kilometer die ein-
zige Straße für die umliegenden 
Regionen ist. Die Bürgerinitiative 
„Ein Dorf kommt unter die Räder“ 
erfasst die Anwohnerleiden, 
etwa der Schwerlastverkehr und 
den täglichen Verkehrskollaps in 
der Früh und mittags durch das 
noble Chauffieren der Privat-
schulschüler. Kreative Parkkünste 
und SUV-Obligatorität  runden 
das Bild (nicht sonderlich) ab. 

Zum Thema Parkpickerl gibt 
es entsprechend nur Schwarz 
oder Weiß. Die Motive wenig 
empathisch - so ist es schon un-
erträglich, nicht jederzeit vor der 
eigenen Türe parken zu können. 
Von den bösen niederösterrei-
chischen Kennzeichen fehlt jeg-
liche Spur und der einzige Bus 
mit seinen flexiblen Abfahrts-
zeiten steht selbst im Stau. Das 
Parkhaus beim vier Kilometer 
entfernten Bahnhof Liesing ist 
schließlich die verlässliche-
re Option. Notwendigkeit eines 
Parkpickerls findet man hier keine, 
untertags ist hier meist alles ent-
spannt. Das Dorf ist auch ein 

wunderbares Beispiel im kleinen 
Maßstab, was generell in den 
letzten Jahren in Großstädten 
schief gelaufen ist. Das private 
Auto wurde dem Konsumenten 
endlos schmackhaft gemacht, 
die Abhängigkeit mit Zentralisie-
rung der Infrastruktur erhöht. Der 
Nahversorger, die Poststelle, die 
Trafik oder das große Wirtshaus 
wurden hier beseitigt. Einzig 
eine Bäckerei-Filiale und eine 
Apotheke stützen die Grund-
versorgung. Für praktisch 
alle anderen Bedarfsartikel 
kommt man nicht am Auto vor-
bei. Der Garten- oder Wochen-
einkauf lässt sich eben nicht so 

gelenkschonend mit dem Bus 
transportieren, vor allem nicht 
für die überwiegend ältere Be-
völkerung. Man stelle sich den 
Umwelt- und Komfortgewinn vor, 
würde sich ein lokaler Nahver-
sorger wieder rentieren, so wie 
in vielen Regionen auch. Statt 
der übermäßigen Förderung 
eines einzigen E-Autos, ließe 
sich so ein Konzept für einen 
Einzelunternehmer schon eher 
bewerkstelligen. Ideen gäbe es 
reichlich, echten Willen für 
Lösungen keinen. Anstatt für 
echte Alternativen zu sorgen, 
bemüht man sich um neue Er-
schwernisse und Raubzüge.  BR

Die Notwendigkeit des Parkpickerl in dieser Kalksburger Straße 
fällt am ersten Blick gar nicht auf, auf den zweiten auch nicht.

Foto: Pixabay



Die Motorsport-Königsklasse gastiert seit 2014 zum insgesamt elften Mal auf dem Red Bull 
Ring im Murtal. Tickets für das Comeback des „Holiday Grand Prix“ im Herzen der Steier-
mark, mit umfangreichem Rahmenprogramm auf und rund um die Rennstrecke, können 
sich die Fans ab sofort unter www.redbullring.com sichern! Heuer genossen insgesamt 
132.000 Fans das seit langer Zeit erste Großsportevent im Lande und waren live dabei als 
Max Verstappen Geschichte schrieb. Der holländische Jungstar löste mit seinem vierten 
Sieg bei einem Grand Prix in Österreich Alain Prost als Rekordsieger am Spielberg ab.  

Frühbucherbonus sichern
Der Startschuss für die insgesamt 11. Auflage der Motorsport-Königsklasse auf dem Red 
Bull Ring ist bereits gefallen. Auf alle, die keine Zeit verlieren und sich bis 31. Dezember ihre 
F1-Tickets für 2022 unter www.redbullring.com sichern, wartet ein Frühbucherbonus von 
minus 15 Prozent (ausgenommen V.I.P.-Bereich) auf den Verkaufspreis! 

Comeback des Holiday Grand 
Prix am Spielberg

Formula 1 Großer Preis von Österreich 2022 » Red Bull Ring

Philip Platzer, Philipp Carl Riedl, Getty Images

Nach dem grandiosen zweiten Doppel-Grand-Prix 
der Formel 1 am Spielberg und dem zweifachen 
„Heimsieg“ von Max Verstappen und Red Bull  
Racing dürfen sich die Fans schon jetzt auf nächs-
tes Jahr freuen. Der Große Preis von Österreich 
findet von 8. bis 10. Juli 2022 statt – das Ticketing 
ist bereits gestartet unter redbullring.com
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Im Rahmen der „Unseen“-Enthüllungen verschie-
denster Porsche Prototypen verstecken sich auch 
zahlreiche astreine Sportwagenprojekte. 

Porsche 919 Street
Mit dem Porsche 919 Hybrid hat Porsche dreimal zwischen 
2015 und 2017 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Auf 
Basis des erfolgreichen LMP1-Rennwagens entwickelten 
Michael Mauer und sein Team diese Vision einer mög-
lichen Straßenversion oder eines Kundenrennautos. 
Letztlich scheiterten beide Ideen. Für die Straße 
wäre der 900 PS-Renner wohl viel zu extrem 
geworden, bzw. die Abstriche zu gravie-
rend. Für den privaten Renneinsatz ohne 
Straßenzulassung befand man die Technik  
als zu komplex und teuer. Gezeigt wurde 
das Projekt erst 2020, 2021 durfte das 
Einzelstück auf der IAA stehen, welches 
leider im Hype der E-Mobilität unterge-
gangen war. Der zwei Liter große V4-Tur-
bo-Benziner leistet mehr als 720 PS und 
der unterstützende E-Motor gut 400 PS. 
Das Gesamtgewicht betrug dank Carbon 
gerade mal 875 Kilogramm. 9.000 U/min 
könnte das Triebwerk drehen und theore-
tisch den 919 auf beinahe 370 km/h beschleu-
nigen. Träumen ist immerhin noch erlaubt.

Le Mans Living Legend
Lange gab es Gerüchte über eine weitere Mittelmotorbaureihe über 
Boxster und Cayman, welche damals dem Ferrari 458/488 oder 
McLaren-Modellen die Kundschaft abjagen sollte, ehe es plötz-
lich wieder ruhig wurde. Gerüchte gab es reichlich, von 700 PS, 
Allrad oder Hybrid war alles dabei. 2016 erschufen die 
Designer dieses Kunstwerk. Dieser spektakuläre Straßen-
sportwagen auf Basis des Cayman erinnert 
erinnert an das wegweisende Porsche 
550 Rennsportcoupé, das 1953 bei 
den 24 Stunden von Le Mans star-
tete. Bug- und Heckhaube öffnen 
gegenläufig, getankt wird über einen 
zentralen Stutzen in der Front. Im 
Heck sitzt ein Achtzylinder-Boxer mit 
exzessiver Soundentwicklung, wie Porsche es nehnt. 

917 Living Legend
Am Steuer des Porsche 917 KH im rot-weißen Livrée von Porsche Salzburg erkämpften 
Hans Herrmann und Richard Attwood im Sommer 1970 den ersten Gesamtsieg für Porsche 
in Le Mans. Anlässlich der Rückkehr in den LMP1-Sport entwickelte das Entwicklungsteam 
in Weissach im Jahr 2013 eine moderne Interpretation des Siegerwagens von einst. Als tech-
nische Basis diente der Porsche 918 Spyder. 

Klassik: Porsche Unseen Prototypen
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Vision Spyder
Drei Seiten zuvor zeigten wir 
Ihnen, wie sehr der Boxster 
bereits von seiner Grund-
idee gewachsen ist. Ein 
Modell unterhalb des Ge-
burtstags-roadster, wäre oh-
nehin größer und stärker als 
die Urvariante. Vor gut einem 
Jahrzehnt entfachte diese 
Begeisterung für ein neues 
Einstiegsmodell erneut. Audi 
zeigte den e-tron Spyder, 
VW den offenen Bluesport. 
Seat und Bugatti bekundeten 
ebenfalls Interesse, sich an 
der neuen Roadsterfamilie zu 

beteiligen. Ferdinand Piëch 
stand mit Nachdruck unter 
dem Projekt. Den entspre-
chenden Porsche-Entwurf 
bekamen wir jedoch erst 12 
Jahre später zu sehen. Walter 
de Silva persönlich hat das 
damalige Projekt „550one“ 
auf seiner Instagram-Sei-
te gepostet. Zu sehen war 
ein toller kleine Mittelmotor-
roadster mit runden Schein-
werfern und manuellem Ge-
triebe samit offener Schaltku-
lisse. Die Kapazitäten für 
das Macan-Projekt und die 
Konzernumstrukturierungen 
beendeten leider diese Pläne. 

Völlig kam Porsche aber nie 
von der Idee ab. 2013 ent-
hüllte der 904 Living Legend 
sogar die Option eines Zwei-
zylinders. Und ganz frisch aus 
2019, dieser sensationelle Ent-
wurf! Als Vorbild für die Neuin-
terpretation des Porsche 550 
Spyder dienten James Deans 
„Little Bastard“ und die 
Carrera-Panamericana-Renn-
wagen der 1950er-Jahre. 
Gleichzeitig wurde an der 
Studie die Designidentität 
für Porsche-Sportwagen mit 
Verbrennungsmotor weiter-
entwickelt. Wir hoffen erstmal 
weiter.

Vision 920
Wie kann man die Formensprache der Straßensportler von Porsche mit dem 
funktionalistischen Design eines Prototypenrennwagens verbinden? Mit dem 
Porsche Vision 920 hat das Designteam ein extremes Hypercar entworfen. Die 
aerodynamisch optimierte Karosserie und das zentrale Cockpit lassen die Grenzen 
zwischen Rennstrecke und Straße verschwimmen. Ähnlich wie beim Vision E 
ging es auch darum, so viel Technik wie möglich sichbar zu machen. Über 
genaue technische Daten oder realistische gesetzliche Typisierbarkeit lässt uns  
Porsche im Unklaren. Nicht weit von Zuffenhausen arbeitet die Konkurrenz 
daran einen extremen Hypersportwagen auf die Straßen zu bringen, den 
Mercedes-AMG Project One. 

Vision E
Dieser Prototyp entstand erst 2019. In der Formel E wird die Technik  
unter Hochleistung erprobt und an ihre Grenzen gebracht. Auf Basis 
des 340 PS starken Rennwagen 99X Electric entwickelte das De-
sign- team aus Zuffenhausen einen radikal leichten einsitzigen Renn-
wagen für den privaten Kundensport. Ziel war es, die Technik sicht-
bar zu machen. Große Karosserieausschnitte geben tiefe Einblicke 
und haben zugleich eine aerodynamische Funktion. Der Fahrer findet 
  unter einer Glaskuppel Platz. Wie der Taycan besitzt auch der Vision 
E 800-Volt-Schnellladetechnik, es bleibt allerdings bei der Vision.

Vision 918 RS
Der Porsche 918 Spyder war als erster hybridisierter Supersportwagen aus Weissach ein 

Meilenstein. 2019 schufen die Designer eine neue faszinierende Evolutionsstufe des 
918. Mit weiterentwickelter Antriebs- und Fahrwerkstechnik und einer aerodynamisch 

perfektionierten Karosserie würde der Porsche Vision 918 RS auf Straße und Renn-
strecke erneut Maßstäbe setzen. Es blieb bei der glaubwürdigen Betonung „würde“, 

technische Daten würden uns jetzt allerdings umso mehr reizen.

Klassik: Porsche Unseen Prototypen



Der neue ŠKODA FABIA

Der neue ŠKODA FABIA überzeugt mit athletischen Proportionen, skulpturalen Linien sowie scharf gezeichneten Schein-
werfern und Heckleuchten mit LED-Technologie. Die symmetrisch aufgebaute Instrumententafel mit freistehendem 
Zentraldisplay und die horizontalen Dekorleisten betonen die Breite des Innenraums. Neue Akzente setzen die großen 
runden Luftauslässe sowie die neu gestalteten Türöffner. Dank der neuen LED-Ambientebeleuchtung kann die Dekorleiste 
des ŠKODA FABIA an der Instrumententafel in Weiß und Rot beleuchtet werden. Ein Multifunktions-Lederlenkrad und ein 
Dreispeichen-Multifunktions-Sportlenkrad sind auf Wunsch erhältlich. Eine Lenkradheizung sowie eine beheizbare Front-
scheibe sind ebenso erstmals verfügbar. Solche Komfortfeatures waren bislang nur in höheren Fahrzeugklassen an Bord. 

Jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb!
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Verbrauch: 5,0–6,7 l/100 km. CO2-Emission: 114–153 g/km.
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