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LUXUS-LASTER
Mit dem neuen V90 stellt Volvo ein weiteres, äußerst wichtiges Modell vor, das auf der so ge-

nannten SPA-Plattform basiert. Analog zum XC90 wird es bei dem Kombi eben-
falls ausschließlich Vierzylinder-Motoren geben, die einen Leistungs-

bereich bis 407 PS (Hybrid) abdecken. Zum Highlight des noblen 
Kombi soll der Pilot Assist gehören, mit dessen Hilfe teilauto-
nomes Fahren verwirklicht wird: Der Automat beschleunigt und 
bremst selbsttätig – außerdem gibt es ein aktives Lenksystem. 
Dass das Notbremssystem Fußgänger und Radfahrer erkennt, 
ist ja bei den Schweden schon selbstverständlich. Ein gediege-
ner Innenraum mit edlen Hölzern und feinen Ledersorten voll-
enden das Bild des Luxus-Lasters. Für die Technik-Fans gibt es 
den großen Touchscreen, den man ja bereits im XC90 bestaunen 
kann. Schon im Spätsommer dieses Jahres sollen die Kunden 
zum Zuge kommen.

GUT UND GÜNSTIG
Mit einem preislichen Paukenschlag stellt Fiat seine neuen Tipo-Modelle vor, die ab weni-
ger als 12.000 Euro (netto) Startkurs zu haben sind. Bei der Ausstattung ist alles an-
dere als Magerkost angesagt – um sich in puncto Infotainment so richtig austo-
ben zu können, gibt es einen sieben Zoll großen Touchscreen. Selbstredend 
lässt das System auch Android Auto oder Apple Carplay zu und beinhaltet 
zahlreiche Entertainment-Features. Dass der neue Kompakt-Fiat ein 
sachlich orientiertes Modell ist, verdeutlichen die Antriebe. So können 
die Kunden zwischen 95 und 120 PS einkaufen, mehr gibt es zunächst 
nicht. Neben klassischen Schaltgetrieben kommt kommen auch Doppel-
kupplungsgetriebe zum Einsatz. Um einen breiten Geschmack abzude-
cken, wird der Tipo als Kombi, Schrägheck und Stufenheck-Limousine 
verfügbar sein. Er wird in Kürze zu den Händlern rollen.

WIRKLICH SZENISCH
Mit dem grundlegend neu gestalteten Scénic möchte Renault Akzente setzen 

und aus dem Kompaktvan ein wahres Lifestyle-Vehikel zaubern. Das kommt 
nämlich mit Zweifarb-Lackierung und einem besonders schicken Reifenfor-

mat daher. Die betont schmalen 20-Zöller sehen nicht nur gut aus, sondern 
helfen auch dabei, Kraftstoff einzusparen dank niedriger Rollwiderstän-
de. Ein bisschen Praxistauglichkeit kann der Franzose aber auch. Stolz 
ist Renault auf das neuartige Sitzsystem, bei dem die hintere Reihe vom 
Fahrerplatz aus per Touchscreen umgeklappt werden kann. Darüber hi-
naus gibt es Dinge wie Headup-Display und LED-Vollscheinwerfer. Die 
Mittelkonsole mit dem großen Monitor ist ja aus dem Espace bekannt. Ein 
autonomes Bremssystem inklusive Fußgänger-Erkennung sorgt für ex-
zellente Sicherheit. Und es wird einen Diesel-Hybriden geben, der Ende 
des Jahres startet.

UND NOCH EIN Q
Außen klein (4,19 Meter) und innen ganz groß – so kommt das jüngste und wohl am meis-
ten urbane SUV von Audi daher. Groß meint in diesem Fall: Es gibt Technik aus der 
Oberklasse. Der zwischen 116 und 190 PS starke Neuzugang (Drei- und Vier-
zylinder) bekommt auf Wunsch ein autonomes Bremssystem mit Fußgän-
ger-Erkennung, das aus anderen Audi-Baureihen bekannte volldigitale 
Display, Headup-Display sowie einen WLAN-Hotspot. Auch ein aktiver 
Tempomat samt Stauassistent sowie Verkehrszeichen-Erkennung sind zu 
haben. In Sachen Kraftübertragung kommen mechanische Schalt- und 
Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz. Ohne Frage rollt der Audi Q2 auch 
als Quattro vom Band, um vor verschneiten Passagen nicht kapitulieren 
zu müssen. Optional ist eine adaptive Dämpferregelung lieferbar, was die 
Bandbreite der Fahrcharakteristika vergrößert.


