
DIGITALE EVOLUTION
Der Volkswagen Golf VII bekommt ein Facelift – das ist insofern fast eine kleine 
Sensation, als dass die letzte Modellüberarbeitung eines Golf ziemlich genau 
30 Jahre zurückliegt. Was also erwartet die Kunden nach diesem historischen 
Akt bei Deutschlands beliebtester Kompaktklasse? Eine maßvolle Digitali-
sierung in jedem Fall, denn das Cockpit wird künftig eine TFT-Fläche sein 
können auf Wunsch, und so manche Grundfunktionalität wie beispielswei-
se das Wechseln des Musiktitels wird per Handwink möglich sein – Ges-
tensteuerung lässt grüßen. Auch kleine optische Retuschen an Front- und 
Heckschürze gibt es: Je nach Ausstattung zeugen große Auspuffendrohre 
vom frischen Modelljahrgang. Benzinerseitig wird ein innovatives 1,5-Li-
ter-Triebwerk Einzug halten mit günstigem Verbrauch. Beim Dieselangebot 
hingegen bleibt alles so, wie die Käufer es bisher kannten. 

SPORTLICH, SPORTLICH!
Grand Sport lautet künftig der Namenszusatz des neuen Opel Insignia. Und dynamisch-

sportlich sieht der große Rüsselsheimer wahrlich aus, wie die ersten Bilder verraten. 
Doch auch unter dem Blech respektive das Blech selbst hat sich verändert: Der 

auf einer völlig neuen Plattform basierende Insignia hat abgespeckt, und zwar 
bis zu 175 kg je nach Ausstattung. Für besonders erwähnenswert halten die 

Ingenieure den auf 0,26 gesunkenen Cw-Wert, der den Mittelklässler in der 
Tat zu einem ziemlich aerodynamischen Auto macht. Darüber hinaus wird 

es Features wie Headup-Display oder LED-Matrixscheinwerfer geben. 
Und die Wandlerautomatik wird über acht Stufen verfügen. Auch über 
WLAN-Zugänge wird man nicht mehr diskutieren müssen. Seine Publi-
kumspremiere wird der neue Opel Insignia Grand Sport auf dem Genfer 

Automobilsalon im kommenden März erleben.

AUGEN AUF!
Die markanteste optische Änderung am überarbeiteten Škoda Octavia birgt zu-

gleich auch eine wichtige technische Änderung: Ab sofort nämlich rollt der Tsche-
che mit leistungsstarken LED-Vollscheinwerfern vom Band. Doch das ist lange 
nicht das einzige, was sich an dem Kompakten an der Grenze zur Mittelklasse 

geändert hat. Wer den Octavia entert, dem dürfte gleich das neue Glas-Display 
auffallen, das über eine kapazitive Steuerung verfügt und sich demnach mit 

leichter Berührung Bedienen lässt. Auch bei den Assistenzen rüstet Škoda 
kräftig auf. So wird es künftig neben der autonomen Notbremsung auch einen 

vorausschauenden Fußgängerschutz geben sowie einen Warner, der piepst, 
wenn beim rückwärtigen Ausparken Verkehr naht. WLAN und Internetzugang 
sind natürlich auch kein Thema mehr. Der überarbeitete Octavia ist ab sofort 

beim Händler bestellbar.
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