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Familienzuwachs
Mit dem komplett neu entwickelten Lodgy bringt Dacia den ersten Fami-
lienvan auf den Markt. Das 4,5 Meter lange vierte Modell der Marke wird 
als Fünf- oder Siebensitzer erhältlich sein. Der Name des Newcomers 
weist auf die großzügig bemessenen Platzverhältnisse für Passagiere 
und Gepäck hin. Auch Mitfahrer in der dritten Sitzreihe sollen von über-
durchschnittlicher Kopf- und Beinfreiheit profitieren können. Für Koffer 
und Einkäufe steht zusätzlich ein großes Ladeabteil zur Verfügung. Der 
neue Dacia Van feiert seine Weltpremiere in Genf und wird im Laufe des 
Jahres auf den Markt kommen. 

Vorreiter
Als ersten Kleinwagen mit Vollhybridantrieb stellt Toyota den Yaris Hybrid vor. 
Der neu entwickelte Hybridantriebsstrang besteht aus einem neuen 1,5-Liter-
Benzinmotor und einem leichteren und kompakteren Elektromotor. Dieser ist 
einschließlich Inverter und Batterie 20 Prozent leichter als der im Auris Hyb-
rid. Erstmals wird bei einem Toyota Hybrid die Batterie unter der Sitzfläche der 
Rückbank verbaut. So bietet der Yaris exakt die gleichen Platzverhältnisse und 
auch das gleiche Kofferraumvolumen wie der konventionell angetriebene Yaris. 
Der Hybridantrieb entwickelt eine Systemleistung von 74 kW/100 PS, laut Her-
steller lassen sich immer wieder Fahrstrecken rein elektrisch zurücklegen, und 
das ohne Schadstoffausstoß. Der neue Yaris Hybrid soll nach dem Genfer Salon 
auch in Deutschland eingeführt werden.

Umfassend
Mit der neuen Generation des offenen Zweisitzers Porsche Boxster ha-
ben die Zuffenhausener Sportwagenfabrikanten umfassende Neuerung 
en umgesetzt. Mit einer komplett neuen Leichtbau-Karosserie und einem 
vollständig überarbeiteten Fahrwerk gehen ein erheblich niedrigeres 
Gewicht, ein längerer Radstand, eine breitere Spur sowie größerer Räder 
einher. Die neuen Boxster legen laut Hersteller bei den Fahrleistungen 
zu und sind außerdem bis zu 15 Prozent sparsamer. Das neu gestaltete, 
vollelektrische Verdeck kommt nun ohne Verdeckkastendeckel aus, das 
Innenraumkonzept will den Insassen mehr Platz bieten. Die neue Sport-
wagengeneration debütiert als Boxster und Boxster S, beide angetrie-
ben von Sechszylinder-Boxermotoren mit Benzin-Direkteinspritzung, 
deren Effizienz durch Bordnetz-Rekuperation, Thermomanagement und 
Start-Stopp-Funktion weiter gesteigert ist. Motorenseitig stehen ein 195 kW/265 PS starkes sowie ein 232 kW/315 
PS-starkes Triebwerk zur Wahl, kombiniert mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe, wahlweise mit dem Porsche-Dop-
pelkupplungsgetriebe PDK. Markteinführung soll am 14.4. sein, der Verkaufspreis startet bei 40.581 Euro netto.

Debüt
Bevor es in Genf debütiert, lüftet Opel schon das Geheimnis um das neue SUV-Mo-
dell Mokka, das sich als erstes deutsches Fahrzeug in das SUV-B-Segment einrei-
hen will. Mit kompakten Außenmaßen (Länge 4,28 Meter) und einem großzügigen 
Innen- wie auch Laderaum (bis zu 1.372 Liter) verspricht er Dynamik und Funktio-
nalität. Auf Wunsch ist er mit einem Allradsystem erhältlich. Drei wirtschaftliche 
Motoren stehen zur Wahl, alle serienmäßig mit Start/Stop: zwei Benziner mit 85 
kW/115 PS und 103 kW/140 PS sowie ein 93 kW/130 PS starker Diesel. Für den stär-
keren Benziner und den Diesel kann statt des serienmäßigen Sechsganggetriebes 
auch eine sechsstufige Automatik zum Einsatz kommen. Eine Reihe von Fahrassis-
tenzsystemen, die auf der Opel-Frontkamera basieren, Sicherheitssysteme wie das 
adaptive Lichtsystem AFL+ oder eine Rückfahrkamera können ebenfalls geordert 
werden. Der Opel Mokka soll Ende 2012 in den Handel kommen.


