
Leben
Neues aus der Kfz-Innung Neu-, Gebraucht- und Jahreswagen, Leasingfahrzeuge
Anzeigensonderveröffentlichung, 30. September 2011 www.HNA.DE/leben

Kombi setzt Maßstäbe bei der Effizienz
Kühlborn Fahrzeuge zeigte den neuen Hyundai i40 und den Veloster

und Komfortmerkmale: Knie-
Airbag für den Fahrer, Spur-
halte-Assistent, adapti es Kur-
enlicht, ollautomatischer

Einparkassistent, behei bares
Lenkrad, kühlbare Vordersit e
und ein Gepäckraumord-
nungss stem. Das Kombi-Mo-
dell ist in drei Ausstattungsli-
nien lieferbar. Einstiegsmo-
dell ist der i4 Comfort. Er bie-
tet unter anderem ein um-
fangreiches Seriensicherheits-
paket mit sieben Airbags,
Berganfahrassistent, akti en
Kopfstüt en, elektrisch er-
stell- und behei baren Außen-
spiegeln, elektronischer Park-
bremse, Lichtsensor und Ne-
belschein erfern an.

Noch mehr Komfort bietet
der i4 St le. Dann er eitern
unter anderem Gesch indig-
keitsregelanlage, Z ei-Zonen-
Klimaautomatik mit automa-
tischer Fensterbeschlagrege-
lung, Sit hei ung orne, elek-
trisch einstellbarer Fahrersit
so ie Leichtmetallfelgen und
Einparkhilfen orne und hin-
ten die Serienausstattung.

Als „All-Inclusi e-Angebot“
fährt der i4 Premium or: Xe-
non-Schein erfer inklusi e
automatischer Leucht eiten-
regulierung und Schein er-
ferreinigungsanlage, Leicht-
metallräder im 17-Zoll-For-
mat, eine ab der B-Säule dun-
kel getönte Verglasung,
Smart-Ke -S stem, Scheiben-

Innenraum fünf Insassen iel
Raum um Wohlfühlen. Auch
das Gepäck findet reichlich
Plat : Das durch die große,
eit öffnende Heckklappe u-

gängliche Ladeabteil misst 553
Liter und kann bei Bedarf auf
bis u 1719 Liter ergrößert
erden. „Damit gehört der

H undai i4 u den geräu-
migsten Fahr eugen seiner
Klasse“, erklärt Christine
Kühlborn, Geschäftsführerin
on Kühlborn Fahr euge.

Start bei 23 39 Euro
Dank seiner Vielseitigkeit

und dem günstigen Einstiegs-
preis on 23 39 Euro spricht
der Kombi ebenso Familien
ie Ge erbetreibende an. Der

Neuling bietet auch ahlrei-
che inno ati e Sicherheits-

Zahlreiche Besucher nut -
ten am ergangenen
Samstag die Gelegenheit,

sich bei der Firma Kühlborn
Fahr euge über die umfang-
reiche Modellpalette des ko-
reanischen Automobilherstel-
lers H undai u informieren.
Das Gu hagener Autohaus,
elches die beiden Marken

Mitsubishi und H undai unter
einem Dach ereint, hatte
um Herbstfest eingeladen.
Im Mittelpunkt stand dabei

die Vorstellung des on ielen
Kunden mit großem Interesse
er arteten H undai i4 Kom-
bi. Denn seit diesem Monat
bieten die deutschen H undai-
Händler das Kombi-Modell der
Baureihe i4 an. Dank des lan-
gen Radstands on 2,77 Me-
tern bietet der Fünftürer im

ischer-Enteiser, Gepäck-
raumordnungss stem, Leder-
sit e mit Sit hei ung orne
und hinten so ie ein neben
Fahrersit auch elektrisch ein-
stellbarer Beifahrersit sorgen
für gren enlosen Komfort.

Niedriger Verbrauch
Weitere herausragende Ei-

genschaften des i4 sind seine
leistungsstarken und effi ien-
ten Trieb erke. Zur Wahl ste-
hen ein 1,6-Liter-Ben in-Di-
rekteinsprit er mit 99 kW
(135 PS), ein 2, -Liter-Ottomo-
tor mit 13 kW (177 PS) Leis-
tung so ie ein Common-Rail-
Diesel-Direkteinsprit er mit
85 kW (116 PS) oder 1 kW
(136 PS).

Die beiden Selbst ünder
sind auch als blue-Version er-
fügbar, die mit Start-Stopp-Au-
tomatik ausgerüstet ist und
den ohnehin günstigen Kraft-
stoff erbrauch eiter errin-
gert. So begnügt sich der i4
blue 1.7 CRDi in der 85 kW-
Version im Gesamt erbrauch
mit lediglich 4,3 Litern Diesel-
kraftstoff auf 1 Kilometern.

Kompakt-Sportler Veloster
Ebenfalls brandneu präsen-

tierte sich das kompakte
Sportcoupé Veloster. Als ers-
tes Modell eines Großserien-
herstellers hier ulande bietet
das Fahr eug drei Türen für
den Zustieg. Während sich auf

der Fahrerseite eine Tür befin-
det, stehen auf der Beifahrer-
seite gleich ei oll ertige
Türen ur Verfügung. „Das in-
no ati e 2+1-Türkon ept, die
eit öffnende Heckklappe

und das groß ügige Gepäckab-
teil machen den Veloster e -
trem alltagstauglich“, erklärt
Christine Kühlborn.

Der preisliche Einstieg für
den Veloster liegt bei 21 6
Euro in der Basis ersion St le,
die bereits eine umfangreiche
Serienausstattung enthält. Die
Ausstattungslinie Premium
erfügt über eitere Annehm-

lichkeiten ie beispiels eise
das erglaste Panorama-Hub-/
Schiebedach oder ein Na iga-

tionss stem, elches mit ei-
ner Rückfahrkamera kombi-
niert ist (optional).

Für Fahrspaß ohne Kom-
promisse sorgt die Antriebs-
einheit des bis u 2 1 Stun-
denkilometer schnellen Velos-
ter: Der 1,6-Liter-Vier linder
mit 1 3 kW (14 PS) Leistung
erbindet hohe Leistungsbe-

reitschaft mit Kraftstoffeffi-
ien . Lediglich 6,5 Liter Kraft-
stoff – 6,4 Liter bei der Version
mit Doppelkupplungsgetriebe
– fließen im Norm-Gesamt er-
brauch pro 1 Kilometer aus
dem 5 -Liter-Tank. Wer es
noch sparsamer mag, greift
ur blue-Variante mit der
Start-Stopp-Automatik. ( nd)

Präsentieren den Veloster und den i40: Manuel Brandenstein und Christine Kühlborn von Kühlborn Fahrzeuge, die im Verkaufsteam
noch von Andreas Gockel (nicht im Bild) unterstützt werden. Foto: Dammeyer

Kompakter Sportler: Den Hyundai Veloster gibt es ab einem Ein-
stiegspreis von 21 600 Euro. Foto: Hyundai/nh
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Dynamisch, komfortabel und sicher
Der Ford Focus Turnier steckt voller hochmoderner Fahrer-Assistenzsysteme

ausreichende Straßenbeleuch-
tung erkannt erden. Ist die
Fahrbahn ieder frei, schaltet
das S stem automatisch ie-
der auf Fernlicht um.

Die Frontkamera kommt
auch beim Verkehrsschild-Er-
kennungss stem (optional)
um Einsat . Mit ihrer Hilfe
erden am Straßenrand steh-

ende, runde Verkehrsschilder
ie Überhol erbote oder Tem-

polimits erkannt und auf dem
Multifunktionsdispla ange-
eigt. In Verkehrssituationen,

die ein hohes Risiko für einen
Auffahrunfall bergen, eist
das moderne Auffahr arns s-
tem FA (optional) den Fahrer
mittels isueller und akusti-
scher Warnung auf die dro-
hende Gefahr hin.

intelligenter Fahrer-Assisten -
s steme sorgt für ein hohes
Maß an Komfort und Sicher-
heit. Das macht das Fahren
noch entspannter und ange-
nehmer. „Der Ford Focus bie-
tet in seinem Segment die
meisten Sicherheits- und Fah-
rer-Assisten s steme an“, er-
klärt Dietmar Jung om Auto-
haus Jung in Melsungen.

Sicher und entspannt fahren
Der optionale Fahrspur-As-

sistent erkennt mit Hilfe der
Frontkamera die Fahrbahn-
markierungen und arnt den
Fahrer durch kur e Lenkrad i-
bration or einem unbeab-
sichtigten Fahrspur echsel.
Ergän end da u steht ein op-
tionaler Fahrspurhalteassis-
tent ur Verfügung. Dieser un-
terstüt t den Fahrer beim Zu-
rücklenken in die Fahrspur,
sobald die Frontkamera ein
möglicher eise unge olltes
Verlassen der Fahrspur regis-
triert. Ebenfalls auf der Front-
kamera basierend steht der
Müdigkeits arner (optional)
ur Verfügung. Über eine

Frontkamera ird der Fahrstil
und damit der Aufmerksam-
keitsgrad des Fahrers be er-
tet und auf Wunsch s mbo-
lisch im Bordcomputer darge-
stellt. Der Fernlicht-Assistent
(Wunschausstattung) ech-
selt automatisch on Fern- u
Abblendlicht, sobald oraus-
fahrender oder entgegenkom-
mender Verkehr oder eine

E ellente D namik, be-
eindruckendes Design
und inno ati e Techno-

logien: Wer Fahrspaß und
hoch ertige Qualität u schät-
en eiß, den ird der neue

Ford Focus Turnier auf Anhieb
über eugen. Das Fahr eug bie-
tet noch mehr Leistung, Wen-
digkeit und prä ises Handling.

Dank des überarbeiteten
Fahr erks und der eiterent-

ickelten Karosserie fühlt
man sich intuiti mit der Stra-
ße erbunden. Der neue Ford
Eco-Boost-Ben inmotor kom-
biniert außerdem mehr Leis-
tung mit eniger Kraftstoff-
erbrauch und redu iert die

CO2-Emissionen.
Mit seinem un er echsel-

baren Design ermittelt der
Ford Focus Turnier schon äu-
ßerlich pure D namik. Dieser
Auftritt set t sich auch im In-
nenraum fort. Das Cockpit mit
seiner ergonomischen Aus-
richtung ist gan auf die Be-
dürfnisse des Fahrers abge-
stimmt. Die neusten Techno-
logien und Funktionen befin-
den sich stets in Reich eite.
Inno ati e Audio-, Na igati-
ons- und Kommunikationss s-
teme erbinden moderne
Technik mit hoher Benut er-
freundlichkeit.

Mit einem Gepäckraum o-
lumen on 476 bis 1516 Litern
bietet der geräumige Kombi
ausreichend Plat für Großein-
käufe und Ausflüge mit der
gan en Familie. Eine Viel ahl

stand um orausfahrenden
Fahr eug. Wird dieses langsa-
mer oder bremst abrupt, er-
höht das S stem früh eitig
den eigenen Bremsdruck und
leitet sogar selbst den Brems-
organg ein. ( nd)

Winkel befindet. Über eine
Warnleuchte im je eiligen
Außenspiegel ird der Fahrer
darauf hinge iesen. Beim
Acti e Cit Stop (optional)
über acht ein Infrarot-Laser-
Sensor kontinuierlich den Ab-

Beim optiona-
len Einpark-Assis-
tenten scannen Ul-
traschallsensoren
die Abmessungen
parallel ur Straße
liegender Park-
buchten. Erfüllt die
Lücke die Mindest-
anforderung (das
1,2-fache der Fahr-
euglänge), teilt

das S stem dem
Fahrer über akusti-
sche und isuelle
Hin eise mit, o
er stoppen soll. Der
Einpark organg
beginnt, enn der
Fahrer den Rück-

ärtsgang einge-
legt und mittels
Gaspedal und
Bremse die Rück-

ärtsbe egung
kontrolliert. Die
not endigen Lenk-
be egungen er-

eugt das S stem über die elek-
trische Ser olenkung EPAS.

Die adapti e Gesch indig-
keitsregelanlage (Wunschaus-
stattung) hilft dem Fahrer, ei-
nen u or definierten ge-
sch indigkeitsabhängigen
Abstand u orausfahrenden
Fahr eugen automatisch ein-
uhalten. Ergän end da u

steht ein optionaler Ge-
sch indigkeitsbegren er ur
Verfügung, um ein unge oll-
tes Überschreiten des orge-

ählten Tempos u ermei-
den.

Zusät liche Sicherheit bie-
tet auch der Toter-Winkel-As-
sistent (ebenfalls Wunschaus-
stattung). Hierbei erkennen
Radarsensoren, enn sich ein
anderes Fahr eug im toten

Verbindet innovativeKomfort- undSicherheitstechnologienmit einemgroßenRaumangebot für Passagiere und
Gepäck: der Ford Focus Turnier, präsentiert von Dietmar Jung. Foto: Dammeyer

Alles in Reichweite: Der Ford Focus Turnier überzeugt auch im In-
nenraummit seinem dynamischen Eindruck. Foto: Ford/nh
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