
Der neue Peugeot 407, dessen 
Karosserie auf der Plattform 
der Oberklassemodelle von 
PSA Peugeot Citroën aufbaut, 
feierte beim diesjährigen Gen-
fer Salon seine Weltpremiere. 
Die Peugeot-Interpretation der 
automobilen Mittelklasse wird 
neben ihrem markanten Design 
mit kompromissloser Fahrwerks- 
und Sicherheitstechnik sowie mit 
einer Fülle von serienmäßigen 
Ausstattungsmerkmalen eine 
wichtige Position im Modellpro-
gramm der Löwenmarke und in 
ihrem Segment einnehmen. Der 
Peugeot 407 verfügt über ein 
neu entwickeltes Fahrwerk, 
sowie ein neues radindividuell 

wirkendes ESP und eine großzü-
gig dimensionierte Bremsanlage. 
Zum Einsatz kommen Vier- und 
Sechszylinder, Benzin- und HDi-
Motoren im Leistungsspektrum 
von 85 kW (116 PS) bis 155 kW 
(211 PS) sowie das serienmäßige 
FAP-System bei allen HDi-Mo-
toren. Neu entwickelt wurde ein 
Sechsgang-Automatikgetriebe 
mit sequenzieller Schaltung für 
den 3,0 V6. Vorbildlich ist das 
Sicherheitspaket mit serienmäßig 
neun Airbags. Der Wagen ist ab 
sofort bei den Händlern zu se-
hen. Der Preis beginnt bei 20.600 
Euro (407 Esplanade 115) und 
endet bei 31.900 (407 Platinum 
V6 210).

Neues aus 
Frankreich

Es war ein rauschendes Fest mit 
großem Programm: Die Fer-
tigstellung des Audi Zentrums 
Hamburg, Kollaustraße 41-63, 
wurde mit knapp 600 Gästen 
aus Politik, Wirtschaft, Medien, 
Sport und Show an einem Tag 
der offenen Tür gefeiert. Bis 
morgens um halb drei wurde 
das AZHH zum ersten Mal 
offi ziell als Event-Zentrum ge-
nutzt. Ein eigens für den Abend 
komponiertes Musical, eine 
Zeitreise mit Oldtimern und 
Zukunftsmodellen. Durch den 
Abend führten Prinzessin Lilly zu 
Sayn-Wittgenstein und Reinhold 

Beckmann. Neben Wirtschafts-
senator Gunnar Uldall zählten 
unter anderem Fußball-Legende 
Manni Kaltz, Boxer Axel Schulz, 
Viva-Moderator Tobi Schlegl und  
Schauspielerin Mareike Fell zu 
den Gästen des Eröffnungstages. 
Die Veranstaltung diente nicht 
nur der Vorstellung der neuen 
Räumlichkeiten, sondern auch 
einem guten Zweck – das Rah-
menprogramm fand zu Gunsten 
der Special Olympic National 
Games statt. Weitere Infos gibt 
es unter Tel.: 54 80 00 oder . 
www.audizentrum-hamburg.de. 
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Audi Zentrum Hamburg eröffnet 

Wurde auf dem diesjährigen Genfer 
Autosalon vorgestellt: der Peugeot 
407. Der Mittelklassewagen ist je nach 
Motorisierung für 20.600 bis 31.900 
Euro zu haben.
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Nachts in den Urlaub starten
Viele Autourlauber fahren am 
liebsten nachts in die Ferien. 
Ein Vorteil der Nachtfahrt ist die 
meist geringere Verkehrsdichte, 
die eine gleichmäßige Reisege-
schwindigkeit erlaubt. Außerdem 
umgeht man die Tageshitze. Es ist 
angenehm kühl und die Kinder 
können, wenn sie gut gesichert 
sind, im Wagenfond schlafen. 
Ideal kann eine Nachtfahrt auch 
für Reisende mit Wohnwagenge-
spann sein. Nachtfahrten haben 
aber auch ihre negativen Seiten: 
Selbst bei guten Scheinwerfern 
ist die Sicht eingeschränkt. Vor 
allem Brillenträger und ältere 
Fahrer sind gegen Blendung 
empfi ndlich und haben damit 
oft erhebliche Probleme. Hin-
zu kommt, dass Ermüdungs-
erscheinungen in den frühen 
Morgenstunden auch manchen 
noch so vorsichtigen Fahrer 
leicht unaufmerksam werden 
lassen. Der ADAC gibt allen 
Autofahrern, die beabsichtigen, 
nachts in den Urlaub zu fahren, 
folgende Ratschläge:
- Niemals nachts fahren, wenn 
man tags zuvor nicht gründlich 
ausruhen konnte. Eine Nachtfahrt 
direkt nach Arbeitsschluss ist ris-

Gerade für Urlaubsreisen mit dem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen-
gespann sind Nachtfahrten ideal. Allerdings gilt es einige ratsame Tipps 
des ADAC zu beachten.

kant und gefährlich. Gegebenen-
falls ist eine Fahrt in den Morgen 
hinein - nach ausgiebigem Schlaf 
- eher zu empfehlen als eine Fahrt 
durch die Nacht. 
- Nachts nur dann die Urlaubsrei-
se im Auto antreten, wenn einem 
das Fahren bei Nacht zusagt. Bei 
dieser Einschätzung sollte man so 
selbstkritisch wie möglich sein.
- Größeren Sicherheitsabstand 
halten als am Tag. Man ver-
schätzt sich sehr leicht in den 
Entfernungen.
- Regelmäßige Pausen einlegen. 
Der Fahrer sollte sich mit seinem 
Beifahrer ablösen.
- Dafür sorgen, dass die Fenster 
rundum sauber und die Scheiben-
wischer intakt sind. Außerdem 
sollten die Scheibenwaschanla-
ge gefüllt und die Scheinwerfer 
gereinigt sein.
Der ADAC warnt vor dem weit 
verbreiteten Irrtum, dass An-
regungsmittel wie Kaffee, Tee 
oder Cola die Leistungsfähigkeit 
steigern würden. Im Gegenteil: 
Bei Nachtfahrten muss man diese 
Getränke möglichst meiden, da 
nach einer kurzen Aufputschpha-
se das Leistungstief umso stärker 
und plötzlicher einsetzt.


