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Evolution und Revolution
Audi installiert einen neuen TT und hat das sportive Coupé im evolutionären Stil 
weiterentwickelt. Allerdings haben die Designer den Ingolstädter in der dritten 
Generation konturierter gestaltet und ihm sichtlich schneidige Linien verpasst. 
Revolutionär dagegen mutet das Infotainment-System an: Statt mechanischer 
Anzeigenadeln gibt es eine durchgängige TFT-Scheibe – so konnten die Techniker 
Bordrechner, Navigation und Tacho in ästhetischer und zugleich gut ablesbarer 
Art und Weise vereinen. Unter der Haube stecken zum Start die bekannten Kon-
zernmotoren mit zwei Liter Hubraum sowie Aufladung. Je nach Version zerren 
184 (Diesel), 230 (Basisbenziner) oder 310 PS (TTS) an der Vorder- oder beiden 
Achsen. Letzterer schafft den Standardsprint auf 100 km/h in weniger als fünf 
Sekunden und avanciert damit zum reinrassigen Sportler.

Wieder Heckantrieb
Nach sechs Jahren erneuert Renault seinen Kleinstwagen Twingo und sorgt mit 
einem Heckmotor-Konzept für Aufsehen. Der taufrische Franzose wird stets 
als Fünftürer geliefert und ist fit für die City dank zehn Zentimeter kürzerer 
Außenlänge im Vergleich zum Vorgänger. Damit selbst groß gewachsene Per-
sonen im Fond keine Not leiden müssen, trumpft die völlig neu entwickelte 
Konstruktion mit einem um 13 Zentimeter verlängerten Radstand auf. Für Vor-
trieb sorgen ganz im Sinne der CO2-Reduktion aufgeladene Dreizylinder mit 
0,9 (70 PS) respektive einem Liter Hubraum (90 PS). Eine Vielzahl von Ablagen 
sorgt für ein hohes Maß an Praxistauglichkeit, und verschiedene bunte Farben 
für die Innenraumelemente sowie Außenspiegel im Kontrastton zur Fahrzeug-
lackierung garantieren den potenziellen Kunden reichlich Individualität.

Geschlossen fast schöner
Nach dem F-Type Roadster fackelt Jaguar nicht lange und liefert das Coupé 
gleich nach. In dem knackigen Hochleistungs-Hecktriebler bleibt zwar der 
Wind aus, aber dafür macht er auf dem Laufsteg eine fast noch bessere Figur. 
Der rassige Zweitürer betört geradezu mit seinem sanft abfallenden Dach 
und der lang gezogenen, großzügig verglasten Heckklappe. Der Antrieb 
schafft Emotionen – sämtliche Triebwerke werden mittels Kompressor beat-
met und holen von 340 bis 550 PS aus drei (V6) oder fünf (V8) Liter Hubraum. 
Mit einem Grundpreis von 56.302 Euro (netto) ist der Brite allerdings kein 
günstiges Vergnügen. Immerhin sind Achtgang-Automatik, Lederpolster, 
Radio, elektrisch verstellbare Sitze und Xenonlicht serienmäßig an Bord. 
Für die Bluetooth-Freisprechanlage werden netto 462 Euro fällig, während 
das Festplatten-Navi mit 2.487 Euro (netto) extra zu Buche schlägt.

Hauptsache anders
Der neue Citroën C4 Cactus ist endlich wieder ein Markenvertreter, wie ihn die Fans 
sich vorstellen: frech, anders und sympathisch. Mit den sogenannten Airbumps 
schufen die Kreativen ein auffälliges Designmerkmal, das obendrein auch noch 
nützlich ist. Bei einem leichten Crash schützten sie die Außenhaut des Franzosen 
mit den integrierten Luftkapseln. Dank eines Leergewichts von unter einer Tonne 
soll der Cactus Maßstäbe bei der Effizienz setzen. Klar, dass die Ingenieure spar-
same Dreizylinder der PureTech-Generation sowie genügsame Diesel für den An-
trieb einsetzen. An Alltagskomfort soll es indes nicht mangeln – der Cactus verfügt 
wunschgemäß über Navigationssystem mit großem Bildschirm, ein großes Pano-
rama-Glasdach und Rückfahrkamera. Wer unsicher ist beim Einparken des 4,16 Me-
ter langen Allzweckvehikels, bekommt einen vollautomatischen Parkassistenten.


