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Toyota
Auris 1,6
Valvematic
Länge x Breite x Höhe (in
Meter): 4,28 x 1,76 x 1,46
Motor: Reihen-Vierzylin-
der, 1598 cm3

Leistung: 97 kW / 132 PS
bei 6400 U/min
Maximales Drehmoment:
160 Nm bei 4400 U/min
Durchschnittsverbrauch/
CO2: 5,9 Liter / 138 g/km
Beschleunigung auf 100
km/h: 10,0 Sekunden-
Höchstgeschwindigkeit:
200 km/h
Leergewicht / Zuladung:
1300 kg (inklusive Fahrer) /
435 kg
Laderaum: 360 Liter, er-
weiterbar
Basispreis: 19 950 Euro

Das sagt der Experte
Betriebsleiter des Autohauses Schubert in
Kassel: Michael Kohlhase zum Toyota Auris

Mit seinem völlig neuen
Designauftritt, dem

neu gestalteten und hoch-
wertigen Innenraum und
dem attraktiven Modellan-
gebot mit hohen Preisvortei-
len für den Kunden ist der
neue Auris für eine erfolg-
reiche Markteinführung
bestens gerüstet. In der
Startphase ist er als Start
Edition mit einem Kunden-
vorteil bis zu 1200 Euro er-
hältlich. Hier muss man al-
lerdings schnell reagieren –
dieses Angebot gilt nur bei
einer Bestellung bis Ende
März.

Von der Toyota Kredit-
bank GmbH wird die Einfüh-
rung mit einem Sonderzins-
programm mit 0,25 Prozent
effektivem Jahreszins, auch
ohne Anzahlung, unter-
stützt. Mit dem von Beginn
an erhältlichen Auris Hybrid,
dessen Verbrauchs- und CO2-
Werte nochmals verbessert
wurden, bietet er zudemwei-
terhin das innovativste Ange-

bot an An-
triebsaggre-
gaten in der
Kompakt-
klasse.

Der kompakte Viertürer ist
deutlich kantiger gezeichnet,
zudem ist die Karosserie gut
sechs Zentimeter niedriger.
Dazu wirkt die Front mit den
schneidigen Scheinwerfern
und dem trapezförmigen Küh-
lergrill progressiv. „Der neue
Auris steht wie kein anderer
Toyota für unsere neue Design-
philosophie“, sagt Michael
Kohlhase von Auto Schubert.
„Das emotionale Design und
der nochmals optimierte Voll-
hybridantrieb bilden eine idea-
le Kombination.“

Mitte des Jahres kommt der
neue Auris Touring Sports –
der Auris als Kombi. Dann hat
Toyota im wichtigsten Seg-
ment in Deutschland wieder
ein Fahrzeug im Programm.
Und ein sportlicher Kombi mit
Vollhybrid fehlt bislang auf
Deutschlands Straßen.

Toyota Auris: Kompakter Japaner
Dynamische Fahreigenschaften und reduzierte Unterhaltskosten

Toyota stellt am 19. Januar
den neuen Auris vor. Die
Auris II-Generation

punktet mit verbesserten ae-
rodynamischen Eigenschaf-
ten, einer Gewichtseinspa-
rung von bis zu 85 Kilogramm
und Verbesserungen an den
Motoren, die zu einer signifi-
kanten Reduktion von Kraft-
stoffverbrauch sowie CO2-
Emissionen führen und die
Unterhaltskosten spürbar ver-
ringern. Die neue Auris Gene-
ration wird im Flottendurch-
schnitt lediglich 109 g/km CO2
emittieren – 13 Prozent weni-
ger als die Vorgängermodelle.
Der Einstiegspreis liegt bei
15 950 Euro.

Mit einer Länge von 4275
Millimetern fällt das neue Mo-
dell 30 Millimeter länger aus
als der Vorgänger. Ohne das
Platzangebot der Insassen zu
beeinträchtigen, wurde die
Gesamthöhe um 55 Millime-
ter abgesenkt, wodurch der
Auris eine dynamischere Sil-
houette bekommt, der Ein-
stieg aber noch bequem
bleibt.

Die Veränderungen an der
Karosserie verändern den Cha-
rakter des Auris in Richtung
dynamischer Limousine. Weil
dadurch der Schwerpunkt
nach unten rückt, wird nicht
nur der Auftritt des Auris flot-
ter, er ermöglicht auch eine
dynamischere Fahrweise. Die
neu entwickelte elektrische
Servolenkung unterstützt das.
Dank Valvematic, einer Wei-
terentwicklung der variablen
Toyota Ventilsteuerung Dual-
VVT-i, zeichnet sich der 1,6-Li-
ter-Benzinmotor des neuen

Auris durch ein gutes Verhält-
nis von Verbrauch zu Leistung
und Drehmoment aus. Der
wahlweise mit manuellem 6-
Gang-Schaltgetriebe oder stu-
fenlosem „MultiDrive S“ Auto-
matik-Getriebe erhältliche
1,6-Liter Valvematic-Benzin-
motor bringt es auf eine Leis-
tung von 97kW/132 PS, sowie
ein maximales Drehmoment
von 160 Newtonmetern bei
4400 Umdrehungen pro Minu-
te.

Der neue Auris spiegelt auf
eindrucksvolle Weise den An-
spruch von Toyota wider, at-
traktive, dynamische, mit ei-
nem Wort begeisternde Auto-
mobile zu entwickeln und da-
bei zugleich den erstklassigen
Ruf der Marke in punkto Qua-
lität, Langlebigkeit und Zuver-
lässigkeit zu stärken. Gewicht,
Fahrwerk, Raumnutzung und
Antrieb zählten zu den zentra-
len Themenbereichen, denen
sich das Entwicklungsteam
widmete. Dabei arbeiteten die
Ingenieure eng mit den Desig-
nern zusammen.

Dynamische Form
Der Auris zeigt das künftige

Markengesicht. Dazu gehören
die Scheinwerfer im lächeln-
den „Keen-Look“- Design, LED-
Tagfahrleuchten und ein neu-
er trapezförmiger unterer
Kühllufteinsatz. Die in allen
Ausstattungsstufen serienmä-
ßigen und in die Bi-Xenon- be-
ziehungsweise Halogen-Pro-
jektionsscheinwerfer inte-
grierten LED-Tagfahrleuchten
verleihen ihm ein eigenständi-
ges Erscheinungsbild. Den
oberen Abschluss am Heck bil-

det ein integrierter Dachspoi-
ler. Die Rückleuchten sind
weit herumgezogen, wodurch
die Form der Heckscheibe, des
Spoilers und der Schulter über
dem hinteren Radhaus betont
wird. Der hintere Stoßfänger
mit weit außen integrierten
Reflektoren unterstreicht die
dynamische Form des neuen
Auris.

Im Innenraum hat sich der
Komfort für die Passagiere er-
höht. Auch das Design macht
einen wertigeren Eindruck.
Die Bedienelemente lassen
sich intuitiv nutzen, sind auf
den Fahrer ausgerichtet und
haben zudem eine gute Hap-

rein elektrisch fahren. Die
Höchstgeschwindigkeit liegt
in diesem Fahrmodus bei et-
was über 50 Stundenkilome-
tern, die Rechweite beträgt et-
wa zwei Kilometer.

Der neue Auris ist in fünf
Ausstattungsvarianten erhält-
lich. In der Basisversion „Au-
ris“, als „Auris Cool“, „Auris Li-
fe“, „Auris Life Plus“ und „Au-
ris Executive“.

Start Edition bis Ende März
als Sondermodell

Ein besonders interessantes
Preis-Leistungs-Verhältnis bie-
tet das zur Markteinführung
erhältliche Sondermodell
Start Edition. Es enthält viele
attraktive Extras wie 16-Zoll-
Leichtmetallfelgen, eine neue
Einparkhilfe mit automati-
scher Einparkfunktion sowie
beheizbare Vordersitze und ei-
ne Geschwindigkeitsregelan-
lage. Die ab 20 150 Euro er-
hältliche Start Edition ist bis
zum 31. März bestellbar und
bietet einen Kundenvorteil
von bis zu 1200 Euro gegen-
über der Ausstattungslinie „Li-
fe“.

Der neue Auris präsentiert
sich in einem markanten, ele-
ganten Design und mit selbst-
bewusstem Auftritt, er bietet
ein Plus an Fahrdynamik und
wartet mit einem hochwertig
verarbeiteten Innenraum auf.

Ab Mitte 2013 ist der neue
Auris als Kombi erhältlich.
Den Auris Touring Sports gibt
es als Benziner, Diesel und Hy-
brid. Ein sportlicher Kombi
mit Vollhybrid – das fehlte bis-
lang auf Deutschlands Stra-
ßen. (ampnet/privat)

rung der Hybridbatterie, die
jetzt unter der hinteren Sitz-
bank platzsparend unterge-
bracht ist. Dadurch verringert
sich das Kofferraumvolumen
nicht mehr, es ist identisch
mit einem konventionell an-
getriebenen Modell.

Im Innenraum sind die
Toyota Hybridinstrumente zu
finden. Der Eco Drive Monitor
im Kombinationsinstrument
gibt dem Fahrer alle ge-
wünschten Informationen.
Dazu kommt ein eleganter,
elektronischer E-Shift-Wähl-
hebel in Hybridblau.

Der Auris Hybrid kann im
EV-Modus auf Knopfdruck

tik. Die Sitze lassen sich so-
wohl in der Längsrichtung als
auch in der Höhe besser auf
die Passagiere einstellen. Die
Auslegung von Fahrer- und
Beifahrersitz ermöglicht ei-
nen um 20 Millimeter vergrö-
ßerten Knieraum für die Pas-
sagiere im Fond. Der Gepäck-
raum wurde um 50 Millimeter
länger, seine Öffnung um 90
Millimeter breiter. Alle Mo-
dellversionen inklusive des
Auris Hybrid verfügen nun
über einen um 30 Prozent auf
360 Liter gewachsenen Koffer-
raum.

Der Auris Hybrid profitiert
von einer neuen Positionie-

Klare Linien und übersichtliche
Anordnung: Das Cockpit des
neuen Toyota Auris informiert
durch funktionale und ruhige
Elemente. Foto:Amp.net

Windschnittige Silhouette: Der Toyota Auris 1,6 Valvematic überzeugt durch verbesserte aerodyna-
mische Eigenschaften. Foto:Auto-Medienportal.Net


