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Vor kurzem wurde die jüngste Ge-
neration von Chrysler PT Cruiser 
Limousine und Cabrio auf dem 
Markt eingeführt. Das Außen-
design des charismatischen PT 
Cruiser wurde überarbeitet und 
zeigt nun das „Chrysler-Familien-
gesicht”, beide Versionen bekamen 
ein völlig neues Interieur, für die 
Limousine steht jetzt ein stärke-
rer Dieselmotor zur Verfügung. 
Die neuen Chrysler PT Cruiser 
Modelle bekommen ein völlig 
neues Interieur mit neu gestylten 
Sitzen,  neuen Stoffen und einem 
neu designten Armaturenbrett, das 
nun über eine neue dreiteilige In-
strumententafel in mattsilbernem 
Finish, größere Anzeigen, vier 
farbige, runde Lüftungsdüsen 
sowie eine runde Analoguhr 
verfügt und einen waagerecht 
zwischen der Oberkante des 
Fachs des Beifahrerairbags und 
dem Handschuhfach angebrach-
ten großen Haltegriff (nur LHD) 
besitzt, was dem Beifahrer den 
Ein- und Ausstieg erleichtert. 
Zusätzlich wurde die  Leistung der 
neuen PT Cruiser Limousine ge-
steigert. Die Dieselmodelle haben 
nun den verbesserten, hocheffizien-
ten Vierzylinder-2.2-CRD-Motor 
mit variabler Turboladergeometrie 
(VGT) unter der Haube, der mit 
seinen 110 kW (150 PS) 25 Prozent 
mehr Leistung als das Vorgänger-
Aggregat leistet. Der Motor bringt 
seine Kraft über ein Fünfgang-
Schaltgetriebe an die Vorderräder 
und erledigt den Spurt von 0 auf 
100 km/h in 10,8 Sekunden. Das 
Aggregat setzt neueste Common-
Rail-Technologie ein und erfüllt die 
Euro4-Abgasnorm. Die Basisprei-
se liegen zwischen 15.990 Euro für 
das Modell Classic 1.6 und 21.990 
Euro für das Modell Limited 2.2 
CRD.    Quelle: Chrysler

Neuer Look und 
mehr Power 
beim PT Cruiser
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Herausgefunden hat dies die Uni 
Heidelberg im Auftrag des ADAC. 
Befragt und getestet wurden 60 
Frauen und Männer im Alter von 
25 bis 60 Jahren, die im praktischen 
Teil der Untersuchung   eine 35 
Kilometer lange Strecke zu bewäl-
tigen hatten. Ziel der Studie war 
es herauszufinden, durch welche 
Verkehrssituationen sich die Teil-
nehmer besonders belastet fühlen 
und welche Auswirkungen der 
Stress auf die Fahrweise hat. 
Wie die Studie zeigt, gibt es meh-
rere Typen von Autofahrern, die 
völlig unterschiedlich auf Situa-
tionen wie etwa Staus, Drängler 
oder rote Ampeln reagieren. Dem 
Idealbild des rücksichtsvollen Au-
tofahrers entspricht am ehesten der 
„Verantwortungsbewusste“. Seine 
Kennzeichen sind sicheres und 
besonnenes Fahren, Frauen ha-
ben hier die Nase mit 56 Prozent 
vorn. Besonders problematisch, 
vor allem in puncto Verkehrssi-
cherheit, sind zwei Stresstypen. 
Der „konfrontative“ Fahrer sucht 
den Nervenkitzel, er ist aggressiv 

ADAC veranlasst Studie zum geschlechtsspezifischen Verhalten im Straßenverkehr

Verkehr stresst 
Männer mehr
Frauen werden durch Stresssituationen im Straßenverkehr im Vergleich zu Männern 
viel weniger belastet. Während männliche Autofahrer häufig durch einen aggressiven 
Fahrstil auffallen und damit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährden, 
bleiben Frauen bei Stress gelassener und reagieren eher defensiv. 

und schnell unterwegs, seine Hilfs-
mittel im Straßenverkehr sind Hu-
pe, Lichthupe und Beleidigungen. 
Seine Fahrweise belastet nicht nur 
andere, sondern auch ihn selbst. Er 
begeht dabei gravierende Fehler 
und verliert leicht die Orientierung. 
70 Prozent dieser Gruppe waren 
Männer. Viele Fahrfehler zeichnet 
auch die größte Gruppe aus, den 
„vermeintlichen Alleskönner“. 
Er ist von seinen Fahrkünsten 
restlos überzeugt, er riskiert viel 
und macht dabei viele Fehler. 56 
Prozent dieser Gruppe waren 
männlich. Das Klischee der 
schlecht fahrenden Frau wird 
vor allem durch die Gruppe der 
„Unsicheren“ genährt. Dabei 
handelt es sich um Frauen, die 
wenig Fahrpraxis haben und 
stressigen Situationen möglichst 
aus dem Weg gehen. Stress beim 
Autofahren entsteht laut ADAC 
häufig aufgrund von Zeitdruck. 
Privater oder beruflicher Ärger 
wird oft auf der Straße verarbeitet. 
Weitere Infos: www.adac.de.   
     Quelle: ADAC

Der PT Cruiser wurde überarbeitet: 
Neben mehr Dieselmotoleistung 
gibt es nun auch ein neu designtes 
Armaturenbrett. 


