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Raubkatze für Stadt und Staub
Peugeot zeigt kompakten Geländewagen 4008

Peugeot bringt mit dem
4 8 einen eiteren
kompakten Gelände a-

gen auf den Markt. Das Modell
ergän t das bisherige Spek-
trum aus 4 7, 3 8 und 3 8
H brid4. Der 4 8 ird seine
Weltpremiere auf dem Genfer
Automobilsalon 2 12 haben
und ab dem Frühjahr uerst
auf den Märkten außerhalb
Europas eingeführt. Der 4 8
entspringt ie der 4 7 einer
Kooperation mit Mitsubishi,
basiert als Kompakt-SUV aber
nicht auf dem Outlander, son-
dern dem ASX.

Den Offroad-Charakter des
4 8 unterstreichen Schut -
leisten im Unterbodenbereich
und erkleidete, eit ausge-
schnittene Radkästen und gro-
ße Räder, die auch im staubi-
gen Gelände den Vortrieb ge-

ährleisten sollen. Die Kontu-
ren der nahe u hori ontal er-
laufenden Motorhaube und
die Designlinie, die sich über
die Flanken bis in die hinteren
Kotflügel ieht, sollen den ro-
busten und ugleich d nami-
schen Charakter her orheben.

Schwebender Kühlergrill
Der Peugeot 4 8 über-

nimmt die aktuellen De-
signcodes der Marke ie ei-
nen sch ebenden Kühlergrill
und Leuchteinheiten in Raub-
kat enoptik: Hierbei erden
die orderen Schein erfer
durch LED-Tagleuchten in Rei-
he, die Heckleuchten durch
drei rote Querstreifen betont.

Während das E terieur un-
ter anderem durch Chromele-
mente aufge ertet ird, fin-
den im Interieur um Beispiel
mit der eichen Te tur der In-
strumententafel und der
sch ar lackierten Mittelkon-
sole hoch ertige Materialien
Ver endung. Das Panorama-
Glasdach lässt iel Licht in den
Fahrgastraum und bietet den
Insassen mit seitlichen LEDs
ein besonders angenehmes
Nachtdesign. Außerdem er-
fügt der 4 8 über Ausstat-
tungselemente ie ein bei-

spiels eise ein Ke less-S stem
für die Bedienung ohne Auto-
schlüssel, eine Rückfahrkame-
ra und ein Na igationss stem.

Verschiedene Anstriebsmodi
Der 4,34 Meter lange 4 8

erfügt über kür ere Überhän-
ge orne und hinten. Der lan-
ge Radstand und die breite
Spur des ASX, der iederum
auf dem Outlander basiert,

urden beibehalten. In der
Allrad ariante kann der Fah-
rer ischen erschiedenen
Antriebsarten ählen. Im

„Lock“-Modus mit permanen-
tem Allradantrieb ird mehr
Motorleistung an die Hinterrä-
der übertragen.

In Europa kommt der 4 8
mit ei Dieselmotoren (1,6
Liter HDi FAP mit 82 kW / 112
PS und 1,8 Liter HDi FAP mit
11 kW / 15 PS) auf den
Markt, da u ergän en für ei-
tere Märkte ei Ben iner (1,6
Liter mit 116 PS und 2, Liter
mit 15 PS) das Angebot. Ins-
gesamt ird der 4 8 in ier
Motor-Getriebe-Varianten an-
geboten. (ampnet)

Dynamisch-geduckte Haltung, breite Spur und Frontpartie in Raubkatzenoptik: Peugeot trimmt sei-
nen neuen Kompakt-Geländewagen 4008 auf Sportlichkeit. Foto: Peugeot

Mehr markante Kanten für eine runde Stilikone
Mit der neuen Generation „21. Century“ will VW das niedliche Image des Beetle ablegen

Die dritte Generation des
Volks agen Beetle hört
nun auf den Namen

„Beetle 21. Centur “. Für die
Amerikanismen gibt es meh-
rere Gründe: Der Beetle ent-
stand als Geniestreich der VW-
Designer in den USA, die or

ei Jahr ehnten den Ur-VW
auf den Golf set ten. Zudem

ollen die Wolfsburger om
Neuen jeden eiten in den
USA abset en. Doch natürlich
kommt er auch nach Europa –
ab diesem Monat steht er in

den Verkaufsräumen der deut-
schen Autohändler.

Die Form des neuen Beetle
erinnert immer noch an den
klassischen Käfer: runde Mo-
torhaube, runde Schein er-
fer, rundes Dach, rundes Heck
– nun allerdings bauchiger,

as dem Kofferraum ugute
kommt. Auch die angeset ten
Kotflügel erinnern an alte Zei-

ten. Beim neuen Käfer aller-
dings haben sie die ertrauten
Rundungen erloren und ste-
hen breit und mit klarer Kante
om Karosseriekörper ab.

Muskulös statt glatt und ge-
fällig lautet die De ise. Das

ird besonders unterstrichen
durch die breitere Spur. Dieser
Käfer steht auf größeren Rä-
dern, als sie in dieser Klasse

üblich sind. 19-Zoll-Räder sind
bereits möglich, den Schritt
u 2 Zoll hat VW bereits an-

gekündigt.
Ein eiteres Käfer-Zitat fin-

det sich im Innenraum: Die
Armaturentafel ist in Wagen-
farbe lackiert und enthält ein
usät liches Handschuhfach

nach Art des Ur-Käfers. In der
Top-Version Sport mit Sechs-
Gang-Doppelkupplungsgetrie-
be und Z ei-Liter-Vier linder
mit 147 kW (2 PS) spendiert
VW dort sogar Karbon-Optik.

Zusät lich u diesem aus
dem GTI bekannten Trieb-

erk ird der Beetle um
Markteintritt mit einem 1,6-
Liter-Ben iner mit 77 kW / 1 5
PS und Sechs-Gang-Handschal-
tung angeboten. Später folgen
Dieselmotoren und – VW-Vor-
standschef Martin Winter-
korn ließ keinen Z eifel da-
ran – auch noch stärkere Ben-
iner. Die Aussage des VW-

Chefs passt u der Positionie-
rung, die Volks agen sich für
den Beetle ge ählt hat: Mar-
kant, d namisch und stark
soll er sein. (ampnet)

Neu und doch immer noch unverkennbar Käfer: Der VW Beetle
„21. Century“ soll Kraft und Dynamik zeigen. Fotos: Volkswagen

Abb. enthält Sonderausstattung.
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Die PEUGEOT Family
Sondermodelle

jetzt besonders günstig.

peugeot.de

NUR IM KINO

Barpreis für den PEUGEOT 5008 Family
€ 24.900,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 7,4; außerorts 4,8;
kombiniert 5,7; CO2Emission in g/
km: kombiniert 149; gemäß RL
80/1268/EWG

Neue Abenteuer – neue Angebote! Bei den PEUGEOT Family
Aktionstagen gibt es jetzt die PEUGEOT FamilySondermodelle z.
B. der PEUGEOT 5008 Family HDi FAP 150 besonders günstig.
Besuchen Sie uns und profitieren Sie von vielen attraktiven Family
Angeboten.

PEUGEOT5008

Edertal-Bergheim · Schlossstraße 18
Tel.: 05623/949827 · Fax: 05623/4034

Korbach · Ostpreußenstraße 1
Tel.: 05631/63041 · Fax: 05631/63042

Frankenberg · Siegener Straße 16
Tel.: 06451/40873 · Fax: 06451/408785

NUTZEN SIE JETZT UNSERE
HERBSTANGEBOTE

• Neu- und Jahreswagen
• Gebrauchtwagen
• Peugeot-Roller
• Reparaturen aller Fabrikate
• Jeden Di. + Do. TÜV/ASU
• Einbau + Service von Gasanlagen

AUTOHAUS SALZMANN
Dammrasen 8 · 35119 Rosenthal · Telefon 0 64 58 / 4 96

Autodienst Heidel
KFZ-Werkstatt, Abschleppdienst und Autoverwertung

Kfz.-Meisterbetrieb
Reberaturen aller Fabrikate
Inspektion mit Mobilitätsgarantie
TÜV / AU
Unfallinstandsetzung

34513 Waldeck
Sachsenhausen
Kiefernstr. 6
Tel. 05634 / 60 03

Zertifizierte Autoverwertung
34497 Korbach
Raiffeisenstr. 5
Tel. 05631 / 71 20

www.autodienst-heidel.de
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fuhr. Minuten später, als die
Zeugin selbst auch on Freien-
hagen in Richtung Ippinghau-

sen fuhr, kam ihr unächst ein
Fußgänger entgegen. Wenige
hundert Meter nach dem Ab-

FREIENHAGEN. Nach einem
Unfall auf der Bundesstraße
251 flüchtete ein 3 -jähriger
u Fuß. Die Poli ei spürte den

Mann in Freienhagen auf.
Einer Zeugin ar der rote

Mitsubishi des Korbachers ge-
gen 2.45 Uhr auf der Bundes-
straße 251 bei Freienhagen
durch die unsichere Fahr eise
aufgefallen. Die Frau erstän-
digte die Poli ei über das
Auto, das in Richtung Kassel

Autofahrer flüchtete nach Unfall zu Fuß
30-jähriger Korbacher ohne Führerschein unterwegs - Polizei griff Flüchtigen an Tankstelle in Freienhagen auf

eig nach Bühle lag der rote
Wagen im Graben. Die Frau
rief erneut die Poli ei an.

Eine Streife der Wolfhager
Poli ei, die ur Unterstüt ung
nach Freienhagen fuhr, griff
den flüchtigen Unfallfahrer an
der Tankstelle am Ortsein-
gang auf. Es besteht der Ver-
dacht, dass der 3 -Jährige un-
ter Einfluss on Medikamen-
ten oder Drogen am Steuer
des Wagens gesessen und da-

her den Unfall erursacht hat-
te. Alkohol hatte der Korba-
cher aber offenbar nicht ge-
trunken, ie ein Alcotest er-
gab. In Absprache mit der
Staatsan altschaft ordneten
die Poli isten eine Blutentnah-
me im Korbacher Kranken-
haus an. Dort räumte der un-
erlet t gebliebene Fahrer den

Beamten gegenüber ein, nicht
über einen Führerschein u
erfügen.

Weil es unächst hieß, der
erunglückte Wagen ürde

brennen, rückten auch die
Feuer ehren aus Sachsenhau-
sen und Freienhagen so ie
orsorglich die Besat ung ei-

nes Rettungs agens auf die
Bundesstraße aus. Die et a 3
Kameraden sicherten die Un-
fallstelle ab, stellten den
Brandschut sicher und such-
ten die Umgebung orsorglich
nach möglichen eiteren Au-

toinsassen ab. Mit der Seil in-
de eines Löschfahr eugs o-
gen die Brandschüt er udem
den auf dem Dach im Graben
liegenden Mitsubishi ieder
auf die Räder und auf die Fahr-
bahn, um so den Abschlepp-
unternehmer u unterstüt en.

Am Auto entstand Total-
schaden. Die Bundesstraße
blieb in der Nacht eit eise
oll gesperrt. (nh/ler)

www.112-magazin.de

Im Graben
gelandet

MEHR ZUM THEMA



Schnurrer und Raubkatze
Der neue 1er BMW verspricht viel Fahrspaß

eniger als im Vorgängermo-
dell, unterstüt t om einem
Ecopro-Modus im Fahrerleb-
nisschalter, der sparsame
Fahr eise nahelegt und be-
lohnt, indem er Buch führt
über da uge onnene Reich-

eite. Alle Varianten erfügen
udem über ein Start-Stopp-

S stem.
Effi ientes Fahren ist das

Eine, die Er artungen an das
Fahrerlebnis in einem BMW
das Andere – und damit spa-
ren die neuen 1er nicht. So be-
schleunigt der 118i in 7,4 Se-
kunden on auf 1 Stun-
denkilometern, Spit entem-
po: 225 Stundenkilometer.
Sein Verbrauch liegt im
Schnitt (nach EU-Norm) bei
5,9 Litern.

Insgesamt gibt sich der
neue 1er als ahres Multita-
lent: om sanften Schnurrer
bis ur spurtenden Raubkat e,
om Langstreckenauto bis
um Kur enfresser. (ampnet)

Elemente beim Städter und
die sch ar en beim Sportler.
Innen set t sich das Farbspiel
fort. Während der Sportler
sich mit roten Ak enten an
Nähten und Leisten im meist
sch ar em Umfeld profiliert,
gibt sich der Urban freundli-
cher und farbiger.

Technisch sind Urban und
Sport Line absolut gleich er-
tig: Alle Motor-, Fahr erk-
und sonstigen Optionen fürs
Fahren stehen in beiden Ver-
sionen ur Wahl. Die Motoren
des 1er BMW erden per Dop-
pel-Turbolader auf Leistung
und Effi ien gebracht. Zum
Modellstart tritt der 116i mit
einem neuen 1 kW / 136 PS-
Motor an, der 118i erhält 125
kW / 17 PS. Beide Motoren
haben 1,6 Liter Hubraum, die
drei Diesel (116d mit 85 kW /
116 PS, 118d mit 1 5 kW / 143
PS und 12 d mit 135 kW / 184
PS) ei Liter. Alle Motoren
leisten mehr und erbrauchen

Einer ist immer der Erste.
So der neue Einser on
BMW, der nun als erster

Kompakter gegen Aufpreis
mit einem Acht-Gang-Automa-
tikgetriebe ausgestattet er-
den kann. Doch das ist bei der

eiten Generation des
kleinsten BMW, den die Mün-
chener Autobauer bei der IAA
im September erstmals or-
stellten, nicht die ein ige
Technologie, die aus den Top-
modellen in die Einer-Baurei-
he andert: Der Kleine ist er-

achsener ge orden, kom-
fortabler und mindestens ge-
nauso fahrakti und d na-
misch ie die großen Brüder.

Wer ill, kann seinen neu-
en 1er mit 64 Kombinati-
onsmöglichkeiten heftig indi-
idualisieren. Alles beginnt

mit ei Haupt-Varianten:
dem Urban Line und dem
Sport Line (Aufpreis 19 Eu-
ro), on außen leicht u unter-
scheiden durch die eißen

Nur einer aus der neuen Einser-Familie: BMWs 120d in der Ausführung Urban Line. Foto: auto-medienportal.net

Mehr Leistung, weniger Kraftstoffdurst
Der neue Suzuki Swift Sport kommt Anfang 2012 zu den Händlern

Der ahmere Bruder ist be-
reits einige Zeit auf dem

Markt, jet t bringt Su uki
endlich auch den S ift Sport
in der aktuellen Generation
heraus. Mit 3,89 Metern Länge
ist der S ift Sport gegenüber
seinem Vorgängermodell um
über ölf Zentimeter ge-

achsen. Eine breite Spur ei-
te und ein kur er Radstand,
kombiniert mit einer eigens
für den Sport designten Hin-
terradaufhängung, erspre-
chen ein direktes Fahrgefühl.

Das neue Sechs-Gang-
Schaltgetriebe urde eben-
falls eigens für den S ift Sport
ent ickelt, der 1,6-Liter-Ben-
inmotor ist eine Weiterent-
icklung des bekannten Mo-

tors. Durch ahlreiche Opti-
mierungen konnte die Leis-
tung jedoch um 8 kW / 11 PS
auf nun 1 kW / 136 PS ange-
hoben erden, das Drehmo-
ment stieg on 148 auf 16
Ne tonmeter an. Gleich eitig

biente, passend um Cockpit
mit An eigen im Chronogra-
phen-Look und Bordcompu-
ter. Das Dreispeichen-Multi-
funktions-Lederlenkrad ist in
Höhe und Tiefe erstellbar.

Deutscher Verkaufsstart
für den neuen S ift Sport ist
im Januar 2 12. Der Preis be-
trägt 18 49 Euro inklusi e
Metallic-Lackierung. (ampnet)

konnte der
Verbrauch
(nach EU-
Norm) um ,6
Liter auf 6,4 Li-
ter je 1 Kilo-
meter gesenkt

erden, der
CO2-Ausstoß
beträgt nun
147 Gramm
pro Kilometer.

Eine sportli-
che Optik er-
leihen dem
S ift sch ar
lackierte A-
und B-Säulen so ie e klusi e
17-Zoll-Leichtmetallfelgen
und der Dachspoiler, der den
Sch erpunkt des Fahr eugs
optisch nach unten erlagert.
Der sportliche Auftritt set t
sich im Innenraum fort. Stär-
ker konturierte Vordersit e
sorgen für besseren Seiten-
halt. Rot abgeset te Ziernähte
schaffen ein sportliches Am-

Kommt im Januar zu den deutschen Autohänd-
lern: der neue Suzuki Swift Sport. Foto: Suzuki
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Schwarz uni, Stoff Vertex, Sitzheizung, Radio BMW Professional, Sportlederlenkrad
mit Multifunktion, Veloursmatten, Nebelscheinwerfer, Dachreling, Armauflage, Regen
sensor, Park Distance Control hinten, Tempomat, Ablagenpaket, Comfortpaket u. v. m.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,1 l/100 km, außerorts: 5,3 l/100 km, kombiniert:
6,3 l/100 km, CO2 Emission kombiniert: 147 g/km

Info unter: Tel.: 05691/877139 Fax: 05691/624224
E-Mail: info@fahrsicherheitszentrum-bad-arolsen.de

Verschenken sie doch mal „Verkehrssicherheit“!
Mit einem Gutschein zum Fahrsicherheitstraining für PKW- oder

und Motorrad bei der Verkehrswacht in Bad Arolsen.

Waldeck-Frankenberg e.V.
gemeinnütziger Verein

Kreis

31. Dezember 2011

31. Dezember 2011

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/leben


