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In Genf präsentierte Volvo das 
Ergebnis eines Konzern-Pro-
jekts: Eine Studie, die ganz und 
gar nach weiblichen Ansprüchen 
konzipiert wurde. Ergebnis: der 
Volvo YCC (Your Concept Car). 
Schon äußerlich besticht das edle 
Vehikel: Fließende Linien wurden 
mit kraftvollem Aussehen kom-
biniert, wozu die Lackierung im 
Chamäleon-Look, die je nach 
Lichteinfall von Grün zu Gold 
oder von Blau zu Gelb wechselt, 
unbedingt gehört. Der YCC bietet 
viel Stauraum, ein gutes Sichtfeld, 
geringen Wartungsaufwand und 
leichtes Einparken. Der Schweller 
des Volvo schwenkt zum leichte-
ren Einstieg gleichzeitig nach 
außen und nach unten. Der YCC 
passt sich in jeder Lebenslage 
seiner Besitzerin an: Das „Ergo-
vision-System” scannt den ganzen 
Körper der Fahrerin und ermittelt 
dann die optimale Sitzposition für 
diese. Auch die Rundumsicht ist 
beispielhaft: Der Motorhau-
benbereich wurde abgesenkt, 
die hinteren Fenster wurden so 
weit herabgezogen, dass alle vier 
Ecken des Fahrzeugs einsehbar 
sind. Fürs Einparken gibt es vom 
YCC automatische Hilfe. Service-
Termine werden fortan nicht mehr 
verschwitzt, denn sobald eine In-
spektion fällig ist, benachrichtigt 
der Wagen von alleine die zuvor 
gewählte Werkstatt. Ein Blick un-
ter die Motorhaube beeindruckt: 
Der Motor, 215 PS stark, erfüllt 
„strengste Emissionsnormen“ bei 
„niedrigem Benzinverbrauch“.

Traumauto –von Frauen konzipiert!

Der Sommer kann kommen
Seit heute ist die heißeste Verfüh-
rung des Sommers bei Lehmann 
Automobile zu bewundern: der 
Chrysler Crossfi re Roadster 
(ab 38.400 Euro) – ein ebenso 
kraftvolles wie optisch attraktives 
Cabriolet. Mit ihm bringt Chrys-

ler weniger als ein Jahr nach der 
Einführung des Chrysler Cross-
fi re Coupé dessen offene Version 
auf den Markt. Vorgestellt wurde 
das Cabrio erstmalig im Januar 
auf der North American Interna-
tional Auto Show in Detroit. In 

Deutschland kommt der Roads-
ter an diesem Wochenende in die 
Ausstellungsräume der Händler. 
„Der neue Chrysler Crossfi re 
Roadster bietet den Kunden ei-
ne Kombination aus attraktivem, 
Aufsehen erregendem Design 
und solider Technik“, sagt Bernd 
Hullerum, in der Geschäftslei-
tung der DaimlerChrysler Ver-
triebsorganisation Deutschland 
verantwortlich für die Marken 
Chrysler und Jeep. „Er steht ganz 
im Zeichen des Chrysler Cross-
fi re Coupés und ist zweifelsfrei 
eines der schönsten Cabriolets, 
das derzeit auf der Strasse zu 
fi nden ist.” Um die erstklassi-
gen Fahreigenschaften und das 
hervorragende Handling des 
Coupés zu übernehmen, wurde 
die Karosserie des Chrysler 
Crossfi re Roadster für die neue 
Funktion als Cabrio so konzi-
piert, dass ein Höchstmaß an 
Torsionssteifi gkeit und Stabi-
lität erreicht wird. Mit seiner 
zusätzlichen Verstärkung ist 
der Roadster nur 36 Kilogramm 
schwerer als das Coupé. Zur Se-
rienausstattung gehören ABS, 
ein Bremsassistent (Brake As-
sist), eine Traktionskontrolle 
(TCS) sowie das elektronische 
Stabilitätsprogramm (ESP). Ist 
Frischluftfahren angesagt, öffnet 
sich das Verdeck in 22 Sekun-
den. Der Fahrer muss dazu nur 
den mittig am oberen Front-
scheibenrahmen angebrachten 
zentralen Hebel drehen und 
nach oben drücken, damit sich 
das Textilverdeck entriegelt 
und die Seitenfenster abge-
senkt werden. Im geöffneten 
Zustand ist vom Textilverdeck 
nichts mehr zu sehen. Unter der 
gerippten Motorhaube befi ndet 
sich ein 3,2 Liter V6-Motor, der 
für eine Leistung von 160 kW 
(218 PS) sorgt. Wie das Coupé 
ist auch der Chrysler Crossfi re 
Roadster ein echter Sportwagen 
für Geschwindigkeiten bis 250 
Kilometer pro Stunde; er be-
schleunigt aus dem Stand auf 
100 Kilometer pro Stunde in 
nur 6,9 Sekunden. Erhältlich 
ist Chryslers neuer Sommerhit 
u.a. bei Lehmann Automobile 
in Wellingsbüttel, Altona und 
Schnelsen.   fm


