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KompaQt
Mit dem Q5 bereichert Audi seine Modellpalette nun um einen kom-
pakten Mittelklasse-SUV. Äußerlich dem größeren Q7 nicht unähnlich, 
besitzt er eine Länge von 4,63 Metern und eine Breite von 1,88 Metern. 
Zusammen mit seinem dynamischen Design und einer Höhe von nur 
1,65 Metern will man dem sogenannten Performance-SUV besonders 
sportliche Proportionen verleihen. An technischen Features verfügt er 
unter anderem über das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S tro-
nic und das Fahrdynamiksystem Audi drive select. Damit lassen sich 
die Stoßdämpfer elektronisch regeln und die Direktheit der Lenkung 
einstellen. Ab Herbst 2008 liefert Audi den Q5 mit einem Benziner und 
zwei Dieselmotoren aus. Der von Grund auf neu entwickelte 2.0 TFSI 
leistet 155 kW/211 PS. Die beiden Diesel verfügen über 125 kW/170 PS 
bzw. 175 kW/240 PS und verbrauchen dabei nach Herstellerangaben 6,7 
Liter und 7,7 Liter.

Novum
Im November 2008 wird die fünftürige Limousine Opel Insignia ihre 
Deutschlandpremiere feiern und damit die Nachfolge von Vectra und Si-
gnum antreten. Allerdings hat die dynamische, Coupé-ähnliche Silhou-
ette der Karosserie nur noch wenig mit den Vorgängern gemeinsam; sie 
ist eine vollständige Neuentwicklung. Was den Antrieb betrifft, wird es 
neben frontgetriebenen Versionen auch Allradvarianten geben, die beide 
über die Stabilisierungtechnologie FlexRide verfügen, um so den Wa-
gen an die aktuellen Fahrbedingungen anzupassen. Die sieben Motoren 
erfüllen alle bereits die Euro-5-Abgasnorm und sind mit Sechsgangge-
triebe gekoppelt. Das Leistungsspektrum der vier Benziner reicht von 85 
kW/115 PS bis 191 kW/260 PS, das der drei neuen 2,0 Liter Diesel umfasst 
81 kW/110 PS bis 118 kW/160 PS. Weitere Motoren und eine klimafreund-
liche EcoFLEX-Version werden in den Monaten nach Marktstart folgen. 

Kassenschlager
Ein Auto für kleines Geld anzubieten könnte das Leitmotiv des neuen Dacia 
Sandero gewesen sein. Die 4,02 Meter lange und 1,75 Meter breite Schräg-
hecklimousine soll besonders mit ihrem Platzangebot punkten und bietet ein 
Ladevolumen von 320 bis 1.200 Litern. Und auf den Rücksitzen sollten nach 
Herstellerangaben bequem drei Erwachsene Platz finden. Für den ab Juni 
2008 erhältlichen Wagen steht neben zwei Benzinern mit 55 kW/75 PS und 64 
kW/87 PS auch ein 1.5 dCi Dieselmotor in den Leistungsstärken 50 kW/68 PS 
und 63 kW/86 PS zur Auswahl. Dessen CO

2
-Emissionen liegen nach Angaben 

von Renault bei gerade einmal 120 g/km. Der kleinste Benziner startet bei 
6.303 Euro netto, für die anderen Motorisierungen werden die Preise noch 
bekannt gegeben. ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung ist bei allen 
Motorisierungen serienmäßig.   

Arbeitstier
Als „echten“ Geländewagen bewirbt Iveco den seit März erhältlichen 
Offroader Massif. Mit Böschungswinkeln von 50 Grad vorn und 30 Grad 
hinten und mit einer Wattiefe von 500 mm will man sich bewusst von 
gängigen SUVs distanzieren und ein Fahrzeug mit Nehmer-Qualitäten 
bieten. Der Massif rollt mit langem Radstand (2.768 mm) als Fünftürer, 
mit kurzem Radstand (2.451 mm) als Dreitürer von den Produktions-
bändern. Daneben gibt es noch Pick-Up- und Fahrgestell-Versionen. 
Angetrieben wird das knapp zwei Tonnen schwere Fahrzeug von zwei 
Dieselmotoren, die auch schon im Transporter Iveco Daily verbaut wur-
den. Es handelt sich dabei um den 3.0 HPI mit 107 kW/146 PS und um 
den 3.0 HPT mit 129 kW/179 PS. Beide können ihre Leistung auch über 
einen zuschaltbaren Allradantrieb auf den Asphalt bringen.    


