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Abb. zeigt Renault Megane Grandtour R.S. LINEmit Sonderausstattung.

2021

RENAULTMEGANE
GRANDTOUR:
JETZTAB169,–€LEASEN–
OHNEANZAHLUNG

Fahrzeugpreis: 19.483,59 €. Leasing: Leasingsonderzahlung 0,– €, monatliche Rate 169,– €, 60 Monate Lauf-
zeit, Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 0,99%, Sollzinssatz (gebunden) 0,99%, Gesamtbetrag
10.140,–€.EinKilometer-LeasingangebotfürPrivatkundenderRenaultLeasing,GeschäftsbereichderRCIBan-
queS.A., NiederlassungDeutschland, Jagenbergstraße 1, 41468Neuss. Gültig bis 31.05.2022.
• Einparkhilfe hinten • Licht- und Regensensor • Fahrersitz mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze
• Renault EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration • Zwei-Zonen-Klimaautomatik FZ
ausKurzzulassung inkl. Überführungskosten • SolangeVorrat reicht
Renault Megane Grandtour TCe 115, Benzin, 84 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,5; außerorts:
4,9; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km; Energieeffizienzklasse: C. (Werte nach gesetzl.
Messverfahren).

RenaultMeganeGrandtourZenTCe 115

abmtl.169 €

HERMANNGMBH
Gerhard-Weule-Straße 4
38644 Goslar
Tel. (0 53 21) 57 38-0
www.autohaus-hermann.de
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enault hat den Mégane um-
fassend überarbeitet. Erstmals
ist der Bestseller in der Kom-

paktklasse als Hybridvariante E-TECH
Plug-in 160 erhältlich. Das innovative
Antriebssystem ermöglicht je nach
Karosserievariante Verbräuche ab 1,2
Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer
(29-27 g CO2/km). Neu präsentiert
sich das Cockpit mit 9,3-Zoll (23,6-
Zentimeter)-Touchscreen für das ver-
netzte Multimediasystem EASY LINK
und digitalem Kombiinstrument im
10,2-Zoll (26-Zentimeter)-Format. Im
Rahmen der Modellpflege erhält der
Mégane außerdem neue Fahrerassis-
tenzsysteme, darunter den Autobahn-
und Stauassistenten. Hinzu kommen
neu gestaltete Voll-LED-Scheinwerfer
Pure Vision und eine dezent modifi-
zierte Frontpartie.
Neben dem E-TECH Plug-in 160 ste-
hen für den aktualisierten Mégane
vier Turbobenzinvarianten und zwei
Turbodieselversionen zur Wahl, die
das Spektrum zwischen 114 und 158
PS abdecken. Die Benzinmotorenpa-
lette besteht aus den Vierzylinderag-
gregaten TCe 115 und TCe 140 mit
6-Gang-Schaltgetriebe sowie TCe 140
EDC und TCe 160 mit 7-Gang-Dop-
pelkupplungsgetriebe EDC. Hinzu
kommen die Dieselvarianten BLUE dCi
115 mit 6-Gang-Schaltgetriebe sowie
BLUE dCi 115 EDC mit 7-Gang-Dop-
pelkupplungsgetriebe EDC.
Mit dem Autobahn- und Stauassisten-
ten (Option für INTENS und R.S. LINE)
sowie dem Online-Multimediasystem
EASY LINK (Serie ab ZEN) geht jetzt
auch der Renault Mégane einen wich-
tigen Schritt auf dem Weg zum auto-
matisierten und voll vernetzten Auto-
mobil.

R Der Autobahn- und Stauassistent
kann das Modell auf mehrspurigen
Straßen mit Fahrbahnmarkierungen
im Rahmen gewisser Grenzen kom-
plett übernehmen, beschleunigen,
bremsen und selbstständig lenken.
Außerdem erweitert Renault den Not-
bremsassistenten um die Fußgänger-
erkennung (Option für INTENS und
R.S. LINE) und führt ergänzend zum
Spurhalte-Warner (Serie für INTENS
und R.S: LINE; Option für ZEN) den
Spurhalte-Assistenten ein, der korri-
gierend in die Lenkung eingreifen
kann (Option für ZEN, INTENS und
R.S. LINE).
Ebenfalls neu sind der Toter-Winkel-
Warner mit Radar- statt wie bisher
mit Ultraschallsensoren (Option für
INTENS und R.S. LINE), die Müdig-
keitserkennung (Serie für INTENS und
R.S: LINE; Option für ZEN) und der
Querverkehrswarner (Option für IN-
TENS und R.S. LINE). Hinzu kommt
der adaptive Tempopilot mit Stop &
Go-Funktion bei den Varianten mit
Doppelkupplungsgetriebe EDC (Opti-
on für INTENS und R.S. LINE).
Den Innenraum des aktualisierten
Mégane kennzeichnet die neue Mit-
telkonsole mit modernisiertem Be-
dienfeld für die Klimatisierung sowie
dem voll integrierten EASY LINK Info-
Terminal mit querformatigem 7,0-Zoll
(17,8-Zentimeter)-Touchscreen (Serie
ab ZEN) oder hochformatigem 9,3-
Zoll (23,6-Zentimeter)-Monitor (Opti-
on für INTENS und R.S. LINE). Das On-
line-Multimediasystem EASY LINK er-
setzt das bisherige Renault R-LINK 2.
Als wichtige Neuerung erlaubt es Na-
vigations- und Software-Updates
„over the air“. Außerdem können die
Nutzer mit deutlich weniger Schritten

zwischen den unterschiedlichen Funk-
tionen und Benutzerebenen wechseln
wie beim Vorgängersystem.
Ausstattungsabhängig erhält der Mé-
gane außerdem künftig ein digitales
Kombiinstrument mit der Bildschirm-
diagonale von 10,2 Zoll (25,4 Zenti-
meter), das auch ein Navigationsdis-
play umfasst (Option für INTENS und
R.S. LINE; E-TECH Plug-in 160: Serie
ab ZEN). Die Ausstattungen ZEN, IN-
TENS und R.S. LINE verfügen serien-
mäßig über eine Variante im 7,0-Zoll
(18-Zentimeter)-Format. Der Fahrer
kann Farbe und Darstellung der TFT-
Anzeigen individuell konfigurieren.
Renault bietet den Mégane in zwei
Karosserievarianten an: als Fünftürer
mit 4,36 Meter Länge und als Kombi
Grandtour mit 4,63 Meter Länge. Der
Radstand beträgt beim Fünftürer 2,67
Meter und beim Grandtour 2,71 Me-
ter. In Kombination mit der Fahrzeug-
höhe von 1,44 (Fünftürer) bezie-
hungsweise 1,45 Metern (Grandtour)
sowie kurzen Überhängen vorne und
hinten sorgt dies für eine sportliche
Anmutung.
Das Kofferraumvolumen beträgt im
Fünftürer 402 dm³ nach VDA-Norm
(mit Dieselmotor: 335 dm³, Mégane
E-TECH Plug-in 160: 308 dm³) und im
Grandtour 507 dm³ (mit Dieselmotor:
449 dm³, Mégane Grandtour E-TECH
Plug-in 160: 447 dm³). Wird die im
Verhältnis 1/3:2/3 teilbare Rückbank-
lehne umgelegt, steigt das Fassungs-
vermögen im Fünftürer auf 1.247
dm³ bei Beladung bis zur Vordersitz-
höhe (mit Dieselmotor: 1.180 dm³,
Mégane E-TECH Plug-in 160: 1.202
dm³) und im Grandtour auf 1.504
dm³ (mit Dieselmotor: 1.432 dm³).

Renault

Kompakter Bestseller
Der Mégane Grandtour wurde umfassend aktualisiert – auch als Hybrid-Variante



Aktuelle Modelle 5



Aktuelle Modelle6

in selbstbewusster Auftritt
mit einem starken Design
und neuen Fahrer-Assistenz-

systemen sowie fortschrittlichen
Mild-Hybrid-Antriebslösungen: Mit
einem umfassenden Facelift macht
Ford die aktuelle Generation seines
Kleinwagen-Bestsellers Fiesta fit für
den Start in die nächste Produkti-
onsphase.
Der in Köln-Niehl gebaute Drei- und
Fünftürer vereint ab sofort ein kraft-
volles Design-Update sowie Assis-
tenz- und Konnektivitäts-Lösungen
auf dem aktuellen Stand der Technik
mit einer Vielfalt an Ausstattungsli-
nien, die sich künftig mit eigenstän-
digen Design-Elementen klarer von-
einander unterscheiden werden.
Dank hochmoderner Technologie-
Lösungen zeigt sich der gründlich
überarbeitete Ford Fiesta noch bes-
ser gerüstet für ein intelligentes, ver-
netztes Fahrerlebnis. Ein Beispiel:
Erstmals kommen LED-Scheinwerfer
(Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahr-
licht) in allen Modellvarianten seri-
enmäßig zum Einsatz. Im Zusam-
menspiel mit den adaptiven LED-
Matrix-Scheinwerfern (Option) er-
möglichen sie blendfreies Fernlicht

E und passen den Lichtkegel adaptiv
der Verkehrssituation an – dies führt
zu einer noch besseren Ausleuch-
tung der Straße.
Ein weiteres Novum ist die 12,3 Zoll
große digitale Instrumententafel,
mit dem die Bedienung ein höheres
Level erreicht. Der Lokale Gefahren-
warner und die Falschfahrer-Warn-
funktion gehören zu den zahlrei-
chen hoch entwickelten Assistenz-
systemen, die jetzt ebenfalls zum
ersten Mal in die Fiesta-Baureihe
einziehen.
Die elektrifizierten Mild-Hybrid-Mo-
torisierungen des Ford vereinen ge-
ringeren Verbrauch und reduzierte
Abgasemissionen mit einem Plus an
Fahrspaß. Ihre 48-Volt-Technologie
verbessert die Kraftstoff-Effizienz
ebenso wie das Ansprechverhalten
auf Gaspedalbefehle. Dabei arbeitet
sie Hand in Hand mit dem hochmo-
dernen Ford Powershift 7-Gang-
Doppelkupplungs-Automatikgetrie-
be, das ebenso schnelle wie ruck-
freie Schaltmanöver ermöglicht und
auf diese Weise den Fahrkomfort
steigert.
Auch der überarbeitete Ford Fiesta
unterstützt ein engagiertes Fahrer-

lebnis, das sich mittels der Fahrmo-
dus-Regelung und den verschiede-
nen Programmen „Eco“, „Normal“
und „Sport“ individuell anpassen
lässt.
Beim Ford Fiesta Active, der ein
Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit
hat, kommen zusätzlich die Modi
„Trail“ und „Rutschig“ hinzu. Das
System passt dabei das Ansprech-
verhalten des Gaspedals ebenso an
wie die Sensibilität des elektroni-
schen Sicherheits- und Stabilitäts-
programms ESP und der Traktions-
kontrolle sowie die Schaltpunkte der
Powershift-Automatikgetriebe, so-
fern verbaut.
Auf aktuellem Stand präsentiert sich
der neue Ford Fiesta auch in puncto
Konnektivität: Über das bordeigene
FordPass Connect-Modem lassen
sich zahlreiche Funktionen ohne
Weiteres via FordPass App2 per
Smartphone bedienen. So kann man
aus der Ferne das Fahrzeug ver- und
entriegeln und lokalisieren oder den
aktuellen Status von Tankinhalt, Rei-
fendruck, Füllstand und Alter des
Motoröls checken. Modelle mit 7-
Gang-Automatik können sogar aus
der Ferne gestartet werden.. Ford

Selbstbewusster Kleinwagen
Der bestens vernetzte neue Ford Fiesta ist bereit für die Zukunft
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Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100 km; innerstädtisch
(langsam): 6,8 l/100 km; Stadtrand (mittel): 5,4 l/100 km; Landstraße (schnell): 5,0 l/100
km; Autobahn (sehr schnell): 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 129 g/km

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. *Seit
dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Pru ̈fverfahren fu ̈r Personenwagen und leichte Nutz-
fahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Pru ̈fverfahren zur Messung des Kraft-
stoffverbrauchs und der CO2- Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),
das bisherige Pru ̈fverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Pru ̈fbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs-
und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden an-
hand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. 1Gilt fu ̈r Privatkunden. Gilt fu ̈r einen Ford Fiesta Trend 5-Tu ̈rer 1,1-l-Benzinmotor 55 kW (75 PS), 5-
Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.

Autohaus Bolluck Vertriebs GmbH
Pracherstieg 2, 38644 Goslar, Tel.: 05321/33499-0 • Fax: 05321/33499-12

E-Mail: m.eishold@bolluck.de •

Ihr

Partner
in Goslar



uch wenn nicht jede Region
die volle Portion Winter ab-
bekommen hat – gestreut

wurde überall und deshalb ist es jetzt
höchste Zeit, das Auto vom Salz zu
befreien und auf den Frühling vorzu-
bereiten.
Wenn die Tage länger werden,
kommt der Schmutz ans Licht. Er sitzt
in Sicken und Winkeln, an den Innen-
seiten von Türen und Klappen sowie
vor allem am Unterboden. Da Streu-
salz das Blech umso schneller rosten
lässt, je wärmer es wird, sollte man
mit einer gründlichen Reinigung jetzt

A nicht länger warten. Minimum ist die
Fahrt durch eine Waschanlage, rat-
sam dabei ein Programm mit Unter-
bodenwäsche. Richtig gründlich wird
es bei einem Fahrzeugaufbereiter, der
nach dem Reinigen die Aggregate an-
schließend auch gleich versiegelt und
so nachhaltig gegen Korrosion
schützt.
Anschließend erfolgt die Kontrolle auf
Lackschäden. Vor allem in Gegenden,
in denen viel Splitt gestreut wird, las-
sen sich diese kaum vermeiden. Da-
mit später keine Rostpickel entstehen,
sollten die Schadstellen nun mit ei-

nem passenden
Lackstift ausge-
tupft werden. Ist
der frische Lack
gut durchge-
trocknet, kann
man anschlie-
ßend das ganze
Fahrzeug gut
konservieren. Po-
sitiver Nebenef-
fekt: Insektenres-
te lassen sich im
Sommer leichter

entfernen. Und bitte nicht vergessen:
Es ist wieder Zeit, die Winterräder ge-
gen Sommerbereifung zu tauschen
und einen Termin mit der Werkstatt
zu machen. Und wer die Räder zu-
hause lagert, sollte jetzt die Profiltiefe
messen. Zwar genügt dem Gesetzge-
ber ein Minimum von 1,6 Millimeter,
aber wer den Sommer über Ruhe ha-
ben will und vielleicht auch eine gro-
ße Urlaubsreise plant, sollte noch
mindestens 4 Millimeter zur Verfü-
gung haben und eventuell neue Rei-
fen bald bestellen. Dies gilt erst recht
für Nutzer von Ganzjahresreifen, da
deren wintertaugliche Gummimi-
schung bei hohen Temperaturen sehr
schnell verschleißt.
Achten sollte man auch auf Auswa-
schungen im Profil. Denn daran sind
oftmals verschlissene Stoßdämpfer
schuld. Je schlechter die Straßen sind,
die täglich befahren werden, desto
schneller sind auch die Dämpfer hinü-
ber. Das kann teilweise auch schon
nach weniger als 100.000 Kilometern
der Fall sein. Als Fahrer merkt man
das meistens gar nicht, weil der Ver-
schleiß langsam voranschreitet. Ver-

lässliche Ergebnisse liefert
nur ein Stoßdämpfertest in
der Werkstatt, immer mehr
Betriebe bieten diese
Dienstleistung. pro motor

Fit für den Frühling

Service8

Goslar · Ottostraße 8 · Baßgeige · Tel. 053 21/3716-0

NOTDIENST TÄGLICH BIS 23 UHR.

Wir tun alles

für Ihr Auto …
… und mehr

Öffnungszeiten: Mo.– Fr. von 7.30 –18 Uhr, Sa. 7.30–13 Uhr.

Truck Servi
ce ·

Kfz-Elektro
nik · Funk/

Kommunikation ·
Haus-

geräte · Ele
ktrowerk-

zeuge · Kält
etechnik

In
d
F

n Blech wäre
das ein klarer
Fall für uns.

TÜV-geprüft

IHR KAROSSERIEBAUER.
WIR SIND DIE FACHLEUTE
FÜR UNFALLINSTANDSETZUNG.

Lange Wanne 4 · Goslar
Telefon (0 53 21) 37 99 20



s gibt vermutlich kein Prob-
lem, für das im Internet mit
seinen ungezählten Video-

plattformen und Diskussionsforen kei-
ne Lösung angeboten wird. Wenn
solche Tipps Schaden anrichten, ist
guter Rat teuer.
Meistens führen schon ganz simple
Fragen in Autoforen komplett in die
Irre, wie die nach dem passenden
Motoröl, der richtigen Viskosität oder
dem korrekten Kühlmittel. Es kom-
men dann Dutzende Antworten, aber
kaum jemals die richtige. Dabei kann
man sich solche Fragen von vornher-
ein sparen, denn die Angaben stehen
in jeder Bedienungsanleitung: Öle
und Kühlmittel sollten vom Autoher-
steller freigegeben sein, dann ist lang-
fristig am wenigsten Ärger zu be-
fürchten.
In der Bedienungsanleitung steht
auch der korrekte Reifendruck, trotz-
dem wird dieser in Foren ebenfalls im-
mer wieder heiß diskutiert. Ohne dar-
über nachzudenken, dass sich der
Fahrzeughersteller etwas dabei ge-
dacht haben könnte, um sicheres
Fahrverhalten, bestmöglichen Kom-
fort und geringen Reifenverschleiß zu
vereinbaren.
Teuer kann es auch werden, sich bei
Störungen an ein Forum zu wenden.

E Egal, welches Schadenbild zum Bei-
spiel ein Motor zeigt, es kommen die
immer gleichen Empfehlungen, alle
möglichen Sensoren, den Luftmassen-
messer oder gar den Turbolader zu
erneuern.
Dabei wäre der logische Schritt, das
Fahrzeug den Fachleuten in der Kfz-
Meisterwerkstatt anzuvertrauen und
dort zuerst mal
den Fehlerspei-
cher auslesen zu
lassen.
Vollends lebens-
gefährlich wird es
dann, wenn sich
Laien mit den vir-
tuellen vermeint-
lichen Experten
im Hintergrund
an sicherheitsre-
levante Teile her-
antrauen. So war
kürzlich in einem
Forum für ältere
Fahrzeuge dieser
Hilferuf zu lesen:
„Ich habe meine
Trommelbremsen
überholt, jetzt
drehen sich die
Räder nicht
mehr. Was muss

ich tun?“ Da hört der Spaß dann völ-
lig auf. Klare Ansage: Für Service und
Reparatur der Fahrzeuge gibt es die
Kfz-Profis.
Sie sorgen dafür, dass die Fahrzeuge
verkehrssicher unterwegs sind. Wenn
es um meine Gesundheit geht, ver-
traue ich ja auch den Fachärztinnen
und -ärzten. pro motor

In die Irre geführt
Tipps aus dem Netz können teuer werden – lieber an den Fachmann vor Ort wenden

Schon einfache Fragen in Autoforen, wie die nach
dem passenden Motoröl, der richtigen Viskosität
oder dem korrekten Kühlmittel, können komplett in
die Irre führen. Foto: Pixabay

Service 9

Dirk Heinemann
Kfz-Techniker-Meister
Harzstraße 8d
38685 Langelsheim
Telefon 053 26/9 96 11 69
info@kfz-heinemann.de

Unser Service für Sie
• Reparaturen nach Herstellervorgaben
• Reifenservice • Fahrzeugaufbereitung
• Ate Bremsen Center
• Klimaservice

REPARATURENUND INSPEKTIONEN
nach Herstellervorgaben aller Fabrikate �
auch Unfallinstandsetzung
Inh. Jennifer Lemke
Wolfshagener Straße 2a
38685 Langelsheim

Neben der ARAL-Tankstelle
05326 929 12 12
autoservicelangelsheim.de

Jetzt Terminvereinbaren!

KFZ-Meister-Service | Reparatur | Tuning

THOMAS DZÄBEL
FAHRZEUGTECHNIK

Büro 05346 · 9179377
www.dzaebel-fahrzeugtechnik.de

Blumenhagen 5 | 38704 Liebenburg-Othfresen
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Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid

ab 39.990 EUR1 Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS 4WD4

- 4.500 EUR2 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus

- 4.500 EUR3 Staatliche Innovationsprämie

= ab 30.990 EUR Rechnerischer Wert, kein Rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus

it sportlich-elegantem De-
sign, modernem Plug-in-
Hybridantrieb, serienmäßi-

gem Allradsystem und umfangreicher
Ausstattung rollt jetzt der neue Eclipse
Cross Plug-in Hybrid zu den deutschen
Händlern und untermauert die Füh-
rungsrolle von Mitsubishi auf dem Ge-
biet der Elektrifizierung.
Den ebenso hocheffizienten wie un-
eingeschränkt alltagstauglichen An-
trieb stellt das bewährte Plug-in-Hy-
bridsystem aus dem Outlander, das im
neuen Eclipse Cross eine Systemleis-
tung von 138 kW (188 PS) entwickelt.
Die Kombination aus zwei Elektromo-
toren und einem effizienten Benzinmo-

M tor verbindet den Komfort und das di-
rekte Ansprechverhalten eines reinen
Elektroantriebs mit den Praxis- und
Langstreckenvorteilen eines klassischen
Verbrenners. Die 13,8 kWh große
Fahrbatterie ermöglicht eine rein elekt-
rische Reichweite von bis zu 61 Kilo-
metern (nach NEFZ) und bietet so in ei-
ner Vielzahl alltäglicher Fahrsituationen
das kultivierte, komfortable und lokal
emissionsfreie Fahren eines vollelektri-
schen Fahrzeugs.
Für einen sorglosen Einstieg in die
Elektromobilität sorgt das „Wir-küm-
mern-uns-Versprechen“. Von der pas-
senden Wallbox mit Installationsservice
und einem geeigneten Ökostrom-Tarif

über Ladechips bis hin zu Unterstüt-
zung bei der Beantragung von Förder-
mitteln kann der Kunde aus den unter-
schiedlichsten Dienstleistungen aus-
wählen, die bei jedem Mitsubishi
Händler verfügbar sind.
Neben dem neuen elektrifizierten An-
trieb erhält der Eclipse Cross ein neues
Design, das SUV- und Coupé-Merkma-
le in einem ebenso eleganten wie ath-
letischen Konzept vereint. Insbesonde-
re das weiterentwickelte Markenge-
sicht „Dynamic Shield“ verleiht dem
Fahrzeug noch mehr Präsenz.
Mitsubishi bietet das neue Modell in
drei umfangreich ausgestatteten Vari-
anten sowie in einer speziell zum

Sportliche Eleganz trifft E
Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid mit serienmäßigem Allradantrieb ist im Hande

Thema10



5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km,
Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

EFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid
samtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert
CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++.
Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-,
rleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tra-
nde Anteil am Umweltbonus enthalten. 3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA.
naue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de 4 | Antrieb: 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW
2 PS) / hinten 70 kW (95 PS), System leistung 138 kW (188 PS) 5 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie.
röffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von
individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch
kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuemWLTP-Testzyklus ermittelt und auf das
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Kann gemäß NEFZ bis zu 61 km** rein elektrisch
und bis zu 750 km** insgesamt fahren5

Schnellladefähig
Serienmäßiger Allradantrieb „Super All Wheel Control“

Autohaus Volker Höfert, Inh. Volker Höfert
Dörntener Straße 9 | 38644 Goslar
Telefon 05321-3349970 | mitsubishi-hoefert24.de

Marktstart aufgelegten Intro Edition
an. Das in Schwarz gehaltene Interieur
bietet mit silberfarbenen Akzenten
und optionalen hellgrauen Ledersitzen
einen noch eleganteren Look. Auch
die Zierleisten an den Türen sind auf
die Farbe der Sitze abgestimmt und
unterstreichen die hochwertige Anmu-
tung.
Für beste Traktion auf jedem Terrain
sorgt das Allradsystem „Super All
Wheel Control“. Dabei steuern die bei-
den Elektromotoren die Kraftverteilung
zwischen Vorder- und Hinterachse. In
Verbindung mit der Gierregelung wird
die Kraft zwischen den rechten und
linken Rädern verteilt. Mitsubishi

Effizienz
l sofort verfügbar
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limafreundlich, leise, sauber
– E-Autos bieten viele Vortei-
le und die rasant steigenden

Zulassungszahlen zeigen, dass die
E-Mobilität im Alltag angekommen
ist. Ein Trend, der sich weiter fortset-
zen wird, wie eine Statista-Umfrage
beweist: Danach würden sich 30 Pro-
zent der Führerscheinbesitzer in
Deutschland bereits beim nächsten
Fahrzeugkauf oder -leasing für ein rei-
nes E-Auto entscheiden.
Kein Wunder, denn wer sich zum ers-
ten Mal hinters Steuer eines Elektro-
autos setzt, bemerkt sofort die Unter-
schiede. Keine Vibrationen des An-
triebs mehr im Leerlauf, keine lauten
Motorengeräusche, dafür eine direkte
Beschleunigung aus dem Stand her-
aus: Elektrofahrzeuge punkten neben
den ökologischen Aspekten auch mit
praktischen Vorteilen. Viele Umsteiger
sind vom hohen Maß an Fahrkomfort
positiv überrascht. Bereits heute pas-
sen Reichweiten von oft mehreren
Hundert Kilometern und die Ladege-
schwindigkeiten zu den meisten Fahr-
profilen.
Dank wachsender Modellvielfalt gibt
es E-Autos für alle Bedürfnisse: vom

K

Kleinwagen für die City bis zu größe-
ren Fahrzeugen mit viel Platz für Fa-
milie, Gepäck und Sportgeräte.
Zur stark steigenden Beliebtheit der
Stromer dürften auch staatliche An-
reize beitragen. Die verlängerte Kauf-
prämie sowie die Befreiung von der
Kfz-Steuer für zehn Jahre sind über-
zeugende Argumente. Um das E-Au-
to zu Hause im Alltag sicher, zuverläs-
sig und zügig zu laden, entscheiden
sich viele für eine private Ladestation.
Die sogenannte Wallbox in der Gara-
ge oder unter dem Carport versorgt
das Fahrzeug bequem mit frischer
Energie. „Elektromobilität ist dann
besonders klimafreundlich, wenn die

E-Autos mit Ökostrom
geladen werden. Für
Hausbesitzer ist die
Kombination aus Elekt-
roauto, Wallbox und So-
laranlage auf dem eige-
nen Dach ideal“, erklärt
Dorothee Ritz, als Ge-
schäftsführerin bei E.ON
Deutschland für Energie-
lösungen verantwortlich.
Auch lange Strecken
sind dank der steigen-

den Anzahl an öffentlichen Ladestati-
onen mit dem E-Auto gut zu bewälti-
gen. An den besonders schnellen La-
desäulen, die häufig entlang von Au-
tobahnen zu finden sind, dauert das
Nachladen für die nächste Etappe je
nach Fahrzeugtechnik oft nur 20 bis
30 Minuten. Und die öffentliche La-
deinfrastruktur wächst stetig. Mit An-
geboten wie E.ON Drive Easy haben
E-Autofahrer Zugang zu fast 100.000
Ladepunkten in Deutschland und
mehreren europäischen Nachbarlän-
dern. Die entsprechende App zeigt
bequem den Weg zur nächsten Lade-
station und ermöglicht das einfache
Bezahlen des Ladevorgangs. djd

Unter Strom in die Zukunft

Elektromobilität wird immer attraktiver und ist längst alltagstauglich

Elektrische Mobilität wird immer attraktiver.
Foto: djd/E.ON/Malte Braun

uch wenn beim Elektroauto
vieles anders ist als bei Fahr-
zeugen mit Verbrennungs-

motoren – eine Kfz-Versicherung wird
weiterhin gebraucht. Dabei spielt der
Antrieb keine Rolle, denn die Höhe
des Beitrags richtet sich nach den Typ-
und Regionalklassen. Die Kfz-Haft-
pflicht deckt Schäden an Dritten ab,
die durch das eigene Fahrzeug verur-
sacht wurden. Bei der Kaskoversiche-
rung kann es schon anders aussehen.

A Begriffe wie Akku oder Hochvolttech-
nik tauchen in den meisten Standard-
schutzbriefen noch gar nicht auf. Das
birgt finanzielle Risiken: Wenn zum
Beispiel der Stromspeicher wegen ei-
nes Risses am Unterboden getauscht
werden muss und die Herstellergaran-
tie nicht greift, sind bis zu 10.000 Eu-
ro für einen Ersatzakku aus eigener
Tasche zu bezahlen. Eine Kasko nach
Maß ist für E-Autobesitzer daher un-
erlässlich. Wichtig zu wissen: Noch im

Januar 2020 boten nur 18 der bun-
desweit 90 Kfz-Versicherer spezielle
E-Auto-Versicherungen. Als beson-
ders leistungsstark gilt laut Autobild-
Test der Tarif „Top Drive“ der Itzehoer
Versicherungen. Die Batterie ist hier
bis zu deren Entsorgung umfänglich
abgesichert. Dazu bietet die Kasko
ausreichend große Summen bei Schä-
den durch Tierbiss- oder Kurzschluss-
folgen, sogar Ladekabel und Ladesta-
tion sind mitversichert. txn

E-Autos richtig versichern

Finanzielle Risiken vermeiden – Kaskoschutz nach Maß
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lon Musk drückt aufs Tempo,
und die großen Hersteller zie-
hen nach: Die Palette an Elekt-

roautos wächst und wächst. Folger-
ichtig sind die Neuzulassungen von
E-Fahrzeugen in Deutschland 2021
auf einen neuen Rekordwert gestie-
gen, dies liegt nicht zuletzt an der un-
verändert üppigen staatlichen Förde-
rung. Doch trotz des Booms gibt es
gegenüber E-Autos eine verbreitete
Skepsis. Hier sind Antworten auf die
drei wichtigsten Fragen.
Zu wenig Reichweite?
Aktuell liegt die durchschnittliche
Reichweite von E-Autos bei rund 400
Kilometern. Bis 2025 soll sie auf rund
700 Kilometer steigen. „Der durch-
schnittliche Versicherungsnehmer
fährt im Jahr 14.000 Kilometer, pro
Tag also im Schnitt nur rund 38 Kilo-
meter. Somit ist die aktuelle Reichwei-
te mehr als ausreichend“, erklärt
Axa-Versicherungsexperte Fabian
Schneider. Die Befürchtung, man
würde regelmäßig mit dem E-Auto

E aufgrund eines leeren Akkus liegen
bleiben, sei also meist unbegründet.
Sollte es doch einmal aufgrund eines
leeren Akkus nicht weitergehen, gibt
es etwa bei Axa einen Weitertrans-
portservice bis zur nächsten funkti-
onstüchtigen Ladesäule in Deutsch-
land und im europäischen Ausland.
Zu reparaturanfällig?
Der Akku bildet das Herzstück eines
E-Autos, um ihn ranken sich entspre-
chend viele Mythen: von einer angeb-
lichen erhöhten Brand- bis hin zu
enormer Verschleiß- und Reparatur-
anfälligkeit. Dabei ist die Garantieleis-
tung der Hersteller beim Akku mit
meist acht Jahren auffällig stark. „Wir
gehen davon aus, dass ein moderner
Lithium-Ionen-Akku, wie er aktuell in
E-Autos verbaut wird, bis zu 3.000
Ladezyklen standhält, das entspricht
einer Laufzeit von bis zu 500.000 Ki-
lometern“, so Schneider. Da die Leis-
tungen der einzelnen Versicherer bei
Akku-Schäden je nach Tarif variieren
könnten, sollte man beim Kauf eines

E-Autos mit dem Versicherungsbera-
ter über die individuellen Bausteine
vorab sprechen.
Zu wenig Ladepunkte?
Die Zahl der öffentlich zugänglichen
Ladepunkte für E-Autos wächst ra-
sant, und das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) will den Ausbau weiter rasch
vorantreiben. Dazu kommen immer
mehr private Ladestationen, die soge-
nannten Wallboxen. Was müssen Ver-
sicherungsnehmer dazu wissen?
„Entsteht beim Laden ein Schaden an
der öffentlichen Ladestation, ist dieser
über unsere E-Auto-Haftpflichtversi-
cherung abgedeckt. Im Falle eines
Schadens, der beim Laden des Fahr-
zeugs an einer fremden Wallbox, et-
wa in der Tiefgarage eines Mehrfami-
lienhauses, entsteht, besteht ebenso
Versicherungsschutz über die Haft-
pflicht“, so Fabian Schneider. Wallbo-
xen sind zudem in allen Wohngebäu-
deversicherungsverträgen dieses An-
bieters mitversichert. djd

E-Mobilität: Läuft doch

Skepsis gegenüber E-Autos: Antworten auf die drei wichtigsten Fragen

Die Palette an Elektroautos wächst und wächst. Folgerichtig sind die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen in
Deutschland 2021 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Foto: djd/AXA Konzern
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ühne frei für eine bildschö-
ne neue Karosserieform:
Volkswagen bringt einen

neuen Style und eine gehörige Porti-
on Emotion und Individualität in das
sogenannte A0-Segment.
Mit dem neuen Taigo etabliert
Volkswagen sein erstes SUV-Coupé

in dieser preissensiblen Klasse. Er
begeistert mit Crossover-Bodystyle,
erhöhter Sitzposition, uneinge-
schränkter Alltagstauglichkeit sowie
mit einem in diesem Volumenseg-
ment komplett neuen Lifestyle und
außergewöhnlich hochwertigen
Ausstattungsmerkmalen.
Das Heck des fünfsitzigen Taigo fällt
im Stile eines Coupés schräg nach
hinten ab, ohne die Kopffreiheit im
Fond einzuschränken. Damit erwei-
tert Volkswagen das Portfolio der
auf dem Modularen Querbaukasten
aufbauenden, kompakten und
frontgetriebenen Modelle Polo
(Steilheck) und T-Cross (SUV) um ei-
ne dritte Karosserievariante, die bis-
lang fast ausschließlich hochpreisi-
gen Modellen vorbehalten war. Der
Fokus des Taigo liegt auf Design, In-

B dividualität und Emotion. Serienmä-
ßig ausgestattet mit Voll-LED-
Scheinwerfern, volldigitalem Cockpit
und Infotainmentsystemen der
jüngsten Generation (MIB3), etab-
liert das knapp 4,26 Meter lange
SUV-Coupé neue Technologie-Stan-
dards in seiner Klasse.

Innen punktet er serienmäßig mit
aufwendig gestaltetem Multifunkti-
onslenkrad und modernen Bedien-
elementen.
Die Infotainmentsysteme basieren
auf der neuesten Generation des
Modularen Infotainment-Baukastens
inklusive Online-Control-Unit und
„App-Connect Wireless“ (jeweils
ausstattungsabhängig). Die optiona-
le „Climatronic“ fügt sich mit ihrer
puristischen Touch-Oberfläche naht-
los ins moderne Bild der großforma-
tigen Displays ein. Die Bedieneinheit
verfügt über berührungsempfindli-
che Touchflächen und Slider. Sie be-
tont die hohe Wertigkeit des Taigo-
Interieurs.
Auch in puncto Fahrerassistenz zeigt
der neue Crossover eine große Nähe
zu den Volkswagen der höheren

Segmente. Auf Wunsch hat der Tai-
go den „IQ.DRIVE Travel Assist“ an
Bord. Bei dieser Option verschmel-
zen unter anderem das neue prädik-
tive „ACC“ (automatische Distanz-
regelung unter zusätzlicher Berück-
sichtigung von Tempolimits und
Streckendaten des Navigationssys-
tems) und der Spurhalteassistent
„Lane Assist“ zu einem neuen Assis-
tenzsystem und ermöglichen so das
teilautomatisierte Fahren bis zu ei-
ner systembedingten Höchstge-
schwindigkeit von 210 Stundenkilo-
metern.
In diesem Fall ist das neue und seri-
enmäßige Multifunktionslenkrad mit
kapazitiven Flächen ausgestattet. Sie
registrieren, dass der Fahrer bei akti-
vem „IQ.DRIVE Travel Assist“ mit
seinen Händen das Lenkrad berührt
– so sieht es die Stufe 2 des auto-
matisierten Fahrens in der EU vor.
Serienmäßig ist jeder Taigo mit As-
sistenzsystemen wie dem Umfeldbe-
obachtungssystem „Front Assist“ in-
klusive City-Notbremsfunktion und
„Lane Assist“ ausgestattet. Nur we-
nige Modelle dieser Fahrzeugklasse
bieten ein ähnlich innovatives Spekt-
rum an Assistenzsystemen für mehr
Komfort und Sicherheit.
Volkswagen bringt den generell
frontgetriebenen Taigo mit drei
hoch effizienten Ottomotoren auf
den Markt. Die Höchstgeschwindig-
keit liegt bei 183 km/h, 191 km/h
und 212 km/h. Gangwechsel erfol-
gen je nach Motorisierung manuell
per 5-Gang- oder 6-Gang-Schaltge-
triebe oder per 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe.
Die sparsamen und emissionsarmen
Motoren leisten durch ihren effizien-
ten Einsatz einen wichtigen Beitrag
zur Transformation in Richtung um-
weltfreundlicher Fahrzeuge.

Volkswagen

VW etabliert SUV-Coupé
Der neue Taigo ist digital, kompakt und absolut alltagstauglich
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Autohaus Scholl GmbH

Bad Harzburg
Tel.: (05322) 9000
www.vw-nordharz.de

ab 89,- �
Jahres-Inspektion für ausgewählte Volkswagen Pkw
zzgl. Material, ohne Zusatzarbeiten

Der Weg lohnt sich.
Zu jeder Inspektion erhalten Sie

von uns einen 5,- � Tankgutschein

+ eine Autowäsche

WirmachenunsereKunden imNordharzglücklicher.

Große Leistung zum
kleinen Preis.

Autohaus Mrozek oHG

Schladen
Tel.: (05335) 5041
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it dem neuen Mazda CX-
60 erweitert der Herstel-
ler sein Crossover-Portfo-

lio in Europa – und bringt zugleich
sein erstes Modell mit Plug-in Hybrid-
antrieb auf den europäischen Markt.
Das neue Spitzenmodell verfügt nicht
nur über den ersten Plug-in Hybridan-
trieb des Unternehmens, sondern ver-
körpert alles, was die Marke in den
vergangenen 100 Jahren in ihre DNA
aufgenommen hat: herausragendes
Außen- und Innendesign, feinste ja-
panische Handwerkskunst und inno-
vative Technologien, die sich an den
Bedürfnissen der Menschen orientie-
ren.
Mehr denn je erfüllen die weiterent-
wickelten und verfeinerten, am Men-
schen orientierten Technologien die
individuellen Bedürfnisse und perfek-
tionieren das Jinba Ittai-Gefühl einer
engen Verbindung von Fahrer und
Fahrzeug. Ein Beispiel dafür ist das
neue Driver Personalization System:
Es erkennt mittels Kamera, wer auf
dem Fahrersitz Platz genommen hat,
und passt die Umgebung – Sitzpositi-
on, Lenkrad, Spiegel, Head-up Display
und sogar die Sound- und Klimaein-
stellungen – automatisch an den Kör-
perbau und die persönlichen Vorlie-

M ben an. Das Handy lässt sich jetzt ka-
bellos mit Apple CarPlay™ oder An-
droid Auto™ verbinden und die Funk-
tionen lassen sich über den Multi
Commander, Sprachsteuerung oder
Touchscreen (bei stehendem Fahr-
zeug) des zentralen 12,3-Zoll-Infotain-
mentDisplays jetzt noch leichter be-
dienen.
Das Antriebssystem des Mazda CX-60
e-Skyactiv PHEV kombiniert einen
hochverdichteten 2,5-Liter Skyactiv G
Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit
141 kW und 191 PS mit einem
100 kW und 136 PS starken Elektro-
motor sowie einer 355-Volt-Batterie,
die eine Kapazität von 17,8 kWh auf-
weist. Die Systemleistung von
241 kW und 327 PS und das üppige
maximale Systemdrehmoment von
500 Nm machen den CX-60 zum leis-
tungsstärksten Straßenfahrzeug, das
Mazda je gebaut hat.
Das Fahrzeug beschleunigt in nur 5,8
Sekunden von null auf 100 und er-
reicht eine abgeriegelte Höchstge-
schwindigkeit von 200 km/h. Zugleich
bietet der neue Crossover ausgezeich-
nete Umwelteigenschaften – vor al-
lem, wenn er rein elektrisch unter-
wegs ist. 63 Kilometer (nach WLTP)
lassen sich auf diese Weise lokal emis-

sionsfrei und nahezu lautlos zurückle-
gen, die Höchstgeschwindigkeit be-
trägt im rein elektrischen Antriebsmo-
dus beachtliche 140 km/h. An einer
11 kW AC Wallbox kann die Batterie
über den zweiphasigen On-BoardAC
Lader mit einer maximalen Ladeleis-
tung von 7,2 kW geladen werden.
Der Kraftstoffverbrauch beläuft sich
im kombinierten WLTP-Zyklus auf
1,5 Liter je 100 Kilometer, was CO2-
Emissionen von 33 g/km entspricht.
Das Mazda Allradsystem i-Activ AWD
treibt primär die Hinterräder an und
versorgt je nach Fahrsituation und
Fahrmodus die Vorderräder variabel
mit Drehmoment.
Die umfassende Palette an fortschritt-
lichen i-Activsense Systemen zur Fah-
rerunterstützung garantiert aktive Si-
cherheit auf höchstem Niveau. Meh-
rere neue Technologien kommen im
CX-60 erstmals zum Einsatz: ein 360°
Monitor mit erweitertem Sichtfeld bei
niedrigem Tempo; ein Bergabfahr-
assistent, eine adaptive Geschwindig-
keitsregelanlage, eine Ausstiegswar-
nung bei herannahenden Verkehrs-
teilnehmern sowie eine Stauassistenz-
funktion, die neben Bremsen und Be-
schleunigen eine Lenkfunktion bis
150 km/h bietet. Mazda

Innovativer Crossover
Der neue CX-60 ist Mazdas erstes Modell mit Plug-in Hybridantrieb
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eben den Mietwohnmobi-
len von Etrusco und
Chausson ist Bolluck au-

ßerdem Vermieter und Händler für
Tourne-Wohnmobile. Auf den ers-
ten Blick sieht der Tourne wie ein
gewöhnlicher Kleintransporter aus –
wenigstens von außen. Aber das ist
er eigentlich auch – und gerade das
macht ihn so praktisch. Das integ-
rierte Heizsystem sorgt zusammen
mit der isolierten Kabine dafür, dass
es warm und gemütlich bleibt, egal,
was das Wetter bereit hält. Die Kü-
che ist eine intelligente, kompakte,
praktische und vollwertige Arbeits-
küche. Sie besteht aus einem zwei-
flammigen Gasherd, einem Kühl-
schrank und einem Waschbecken
aus Edelstahl und kann durch eine
herunterklappbare Arbeitsfläche ver-
längert werden. Der Tourne verfügt
über das einzigartige Dream4-Pa-
tent, mit dessen Hilfe bis zu vier Per-
sonen in einem herkömmlichen
Kleintransporter schlafen können. In
ein paar einfachen Schritten, die in
wenigen Minuten geschafft sind,
kann der Essbereich in ein zusätzli-
ches Doppelbett umgewandelt wer-
den.
Die Fenster sind bündig in die Karos-
serie integriert, was das Fahrzeug
aerodynamischer und ruhiger macht
und zur besseren Isolation beiträgt.
Darüber hinaus sind sie doppelt ver-
glast und schützen die Kabi-
ne vor Hitze bei Sonnenein-
strahlung. Die Dachluken
über dem mittleren und hin-
teren Kabinenteil sorgen für
reichlich Licht und Luft, sind

N

aber auch mit einer einziehbaren
Sonnenblende und einem Fliegen-
gitter gegen lästige Insekten verse-
hen. Die dritte Luke über dem Bad
sorgt dezent für angenehm weiches
Tageslicht.
Mit dem Tourne kommt man sozu-
sagen überall hin, wo man mit ei-
nem normalen Auto auch hin-
kommt, im Gegensatz zu vielen an-
deren Wohnmobilen. Er ist in hekti-
schen Stadtzentren genauso hei-
misch wie fernab touristischer Rou-
ten. Enge, unangenehme Kurven,
nervenaufreibendes Rangieren und
Stress beim Reisen sind vergessen.
Er lässt sich auch nahezu überall
parken. Wo es eine Parklücke für ein
Auto gibt, hat auch der Tourne
Platz.
Jeder Tourne basiert auf dem Peu-
geot Boxer mit dem 2.2 BlueHDI-
Motor und wird im Herzen Europas
von Hand zusammengebaut, näm-
lich in Slowenien, das – zwischen
Italien, Österreich, Ungarn und Kro-

atien eingebettet – für seine vielfälti-
gen Landschaften, Geländeformen
und guten Geschmack bekannt ist.
Der Tourne ist ein Spiegelbild seines
Herkunftslandes: Er ist relativ klein,
smart, flexibel, gut konzipiert und
abgerundet. Dank der einmaligen
Schönheit des Landes, das sich von
der sanften Küste im Süden über
raue und zerklüftete Berghänge im
Norden erstreckt, ist Slowenien ein
beliebtes Reiseziel – auch bei den
Einheimischen. Das bedeutet auch,
dass man hier etwas von Campen
und Autofahren versteht, die Natur-
elemente schätzt und sie gerne in
ihrer authentischen Schönheit er-
lebt.
Die gesamte Ausstattung – Betten,
Tische, Schränke, Arbeitsflächen
usw. – ist aus hochwertigen Holz-
werkstoffen gefertigt. Beauftragt
wurde eine moderne Tischlerei in
der Region, die auch prestigeträchti-
ge europäische Designermarken als
Zulieferer bedient.
Die Linienführungen des Tourne sind
klar, die Farben geschmackvoll und
die Oberflächen einfach zu pflegen.
LED-Beleuchtung sorgt für gutes
Licht, wo Sie es brauchen. Alles
funktioniert und befindet sich genau
dort, wo Sie es auch erwarten – un-
terwegs werden sie sicherlich noch
von ein paar Dingen positiv über-
rascht werden. Tourne

Campervans von Tourne
Maßgeschneiderte, spannende und intelligente Fahrzeuge gibt’s bei Bolluck



ie Siegesserie für den Hyun-
dai IONIQ 5 reißt nicht ab.
Über dem aktuellen Elektro-

fahrzeug-Vergleichstest in Ausgabe
12/2022 der Auto Bild schwebt die
Frage: „Wer ist die größte Nummer?“
Die Antwort darauf geben die Redak-
teure von Europas größter Automo-
bil-Fachzeitschrift nach einer umfang-
reichen Testprozedur: Der Hyundai
IONIQ 5. Das E-CUV siegt mit 573
Punkten gegen den Audi Q4 e-tron
und den Polestar 2. Das Fazit der Re-
daktion hebt das Gesamtpaket des
jüngsten Hyundai Elektromodells her-
vor: „Platz eins für viel Raum und
Ausstattung, souveräne Fahrleistun-
gen und aufwendige E-Technik.“
Die hohe Alltagstauglichkeit belegen
die einzelnen Wertungskapitel der
Auto Bild, von denen der Hyundai
IONIQ 5 gleich deren vier für sich ent-
scheiden kann: Komfort, Antrieb,
Umwelt und Karosserie. Bei letzterer
urteilt die Auto Bild exemplarisch:
„Klarer Gewinner der Karosseriewer-
tung ist [...] der IONIQ 5. Mit nochmal
spürbar mehr Platz vorn und im weit-
läufigen Fond als im Audi. Und hinten
mit verschiebbarer Rückbank samt
verstellbarer Lehnenneigung serien-
mäßig.“
Maximale Punktzahl erhält das “Ger-
man Car of the Year” 2022 für seine
Komfortausstattung und das Getrie-
be, Bestnoten in diesem Vergleich
ernten unter anderem das Platzange-
bot vorne und hinten, der Koffer-
raum, der Sitzkomfort hinten und der
elektrische Antrieb. Über die 160 kW/
217 PS (Stromverbrauch in kWh/100
km: kombiniert 17,9; CO2-Emissionen
in g/km kombiniert: 0) starke E-Ma-
schine resümieren die Testredakteure:
„Die Leistung lässt sich fein dosieren,
die Rekuperation ist verstellbar. Be-
sonders gut funktioniert der i-Pedal-
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Modus, damit lässt sich der IONIQ 5
mühelos nur mit dem Fahrpedal be-
wegen – bis zum Stillstand, sehr an-
genehm. Er fährt sich ausgeruht und
handlich [...].“
Besondere Anerkennung wird dem
Hyundai IONIQ 5 für seine innovative
800-Volt-Ladetechnologie zuteil, die
sich nur in wenigen anderen E-Fahr-
zeugen auf dem deutschen Markt
wiederfindet: „Geladen werden kann
der IONIQ mit maximal 220 kW, der
Polestar mit 155 kW und der Audi mit
maximal 135 kW. Bedeutet: Für die
Schnellladung von 10 auf 80 Prozent
Batterieladezustand braucht der Hy-
undai 18 Minuten, der Polestar 35
Minuten und der Audi 29 Minuten (5
– 80 %).“
Der Hyundai IONIQ 5 ist das erste
Modell der neuen elektrischen Sub-
marke Hyundai
IONIQ. Die Basis
der hervorragen-
den Testresultate
des E-CUV bildet
die von der Hy-
undai Motor
Group speziell für
batterieelektri-
sche Fahrzeuge
entwickelten

Electric Global Modular Platform
(E-GMP). Diese Plattform bietet dem
Kunden die Möglichkeit, beim Hyun-
dai IONIQ 5 zwischen zwei Batterie-
größen – 58- und 72,6 kWh – und je-
weils Allrad- oder Heckantrieb zu
wählen, beide Akkus lassen sich an
geeigneten Schnellladesäulen in
18 Minuten von 10 auf 80 Prozent
aufladen.
Neben vielfältigen Antriebsoptionen
weiß der IONIQ 5 auch durch innova-
tive Ideen im Innenraum zu überzeu-
gen. Natürliche Materialien betonen
den nachhaltigen Charakter des Fahr-
zeugs. Aus der Kooperation von Hy-
undai und der Meeresschutzorganisa-
tion Healthy Seas resultiert z. B. ein in
den Fußmatten eingesetztes Garn,
das aus recycelten Fischernetzen her-
gestellt wird. Hyundai
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Goslar Baßgeige

kauft dein Auto!
Hol Dir jetzt Dein Angebot auf:
www.HEINEMANNkauftdeinAuto.de



Bleiben Sie weiterhin gesund und uns wohlgesonnen !

Seit mehr als 35 Jahren Ihr
Citroën- und Peugeot-Partner in Goslar

Ihr CITROËN Vertragshändler in Goslar

Seit 35 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Lange Wanne 3 · Tel. 05321 376320
www.autohaus-deipenau.de

Ihr PEUGEOT Neuwagenpartner in Goslar

Seit mehr als 28 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Dörntener Str. 4 · Tel. 05321 376310
www.autotrend-deipenau.de

„Von L1 bis L4 machen in Goslar wir”

Ständig eine große Auswahl an EU-Fahrzeugen sofort verfügbar

Das größte Nutzfahrzeugzentrum in Südost-Niedersachsen Unser EU-Fahrzeugzentrum: Angebote versch. Fabrikate

Goslar/Osterode

www.deipenau-gruppe.de



Wohnmobile

Wir sind Vertragshändler

Vermietung · Verkauf

Alte Heerstraße 11 · 38644 Goslar
Tel. (05321) 3705-0

www.bolluck-wohnmobile.de

Alte Heerstraße 11 · 38644 Goslar

Tel. (05321) 3705-0

Theodor-Fontane-Str. 17 · 38855 Wernigerode

Tel. (03943) 54490

NEU

Vermietung und Verkauf von Wohnmobilen in Goslar

Hol mich

ab89€
pro Tag


