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Ab sofort bietet der schwedische 
Automobilhersteller Volvo seine 
Modelle Volvo V70 und Volvo 
XC70 als Sonderausführungen 
Edition, Edition Sport und Edi-
tion Comfort an. Alle Edition-
Sondermodelle sind hochwertig 
ausgerüstet, die Kunden können 
zwischen eher komfort- oder mehr 
sportlich-orientierten Fahrzeugen 
wählen und profi tieren bei den 
verschiedenen Edition-Sonder-
modellen von einem Preisvorteil 
von bis zu 3.560 Euro beim Volvo 
V70 und 3.770 Euro beim Volvo 
XC70. Die neuen Sondermodel-
le sind mit allen Motorisierungen 
mit Ausnahme des Volvo V70 R 
erhältlich. Im Volvo V70 Edition 
Sport gehören ein dreispeichiges 
Multifunktions-Sportlederlenkrad, 
die neue Aluminium-Einlage 
„Grid“, beheizbare Vordersitze, 
die Leder-Textil-Sitzbezüge 
„Nordborg“, Instrumente mit 
markanter Aluminium-Optik, 
die 17-Zoll-Leichtmetallfelge 
„Tucana“ und farbangepasste 
Textilfußmatten mit sportlichem 
Design zum Lieferumfang. Der 
Preisvorteil liegt bei bis zu 3.560 
Euro. Parallel zu den Sondermo-
dellen des Volvo V70 ist auch der 
allradgetriebene Volvo XC70 
Edition erhältlich. Zu seinen 
besonderen Merkmalen zählt das 
anthrazitfarbene Multifunktions-
Sportlederlenkrad mit drei Spei-
chen, die Instrumentierung mit 
markanter Aluminiumoptik und die 
17-Zoll-Leichtmetallfelge „Ore-
ander“. Der Preisvorteil für den 
Kunden beträgt bis zu 3.770 Euro.                                                                                               
                             Quelle und Foto : Volvo 

RUND UMS FAHRRAD

Volvo bietet den 
XC70 nun auch als 
Sonderausführungen 
Edition, Edition Sport 
und Edition Comfort an.

Mehr Luxus aus Schweden

Fahrradvollfederung: 
nicht nur praktisch, sondern auch gesund! 
Radfahren ist gesund, umwelt-
freundlich, kostengünstig und 
macht dazu auch noch Spaß. Aus 
diesem Grund schwingen sich 
im Frühling wieder Millionen 
Menschen auf ihre Drahtesel. 
Doch was viele nicht wissen: 
Das Radfahren auf einem falsch 
eingestellten Fahrrad kann Ihre 
Wirbelsäule nachhaltig und 
dauerhaft schädigen. Denn 
Radfahren ist nur dann wirk-
lich gesund, wenn Mensch und 
Maschine optimal aufeinander 
abgestimmt sind. Und da man 
die Anatomie des Menschen 
nicht ändern kann, muss lo-
gischerweise das Fahrrad auf 
die individuellen Bedürfnisse 
angepasst werden – nicht umge-
kehrt. Gute Fahrräder kann man 
deswegen individuell einstellen, 
wichtig ist dabei vor allem die 
aufrechte Sitzhaltung und das 
persönliche Empfi nden. (Einen 

Gesunder Radfahren mit 
Vollfederung: Sie vermin-

dert Stöße und Schläge 
aufgrund von Fahrbahnu-
nebenheiten. Das schont 

die Wirbelsäule.

AUSTRÄGER
GESUCHT!

Für die Verteilung unseres
Alstertal-Magazins

suchen wir nochzuverlässige
Austräger ab 13 Jahren.
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ausführlichen Tipp, worauf Sie 
unter diesem Gesichtspunkt 
beim Kauf eines Rades achten 
müssen, gibt es unter www.agr-
ev.de/Presseinfo/Pkt.19 im In-
ternet bei der Aktion Gesunder 
Rücken e.V.)
Nicht nur für Menschen, die 
Komfort lieben: Die Vollfede-
rung hat heute Einzug in den 
Fahrradalltag gefunden. Sie 
vermindert Stöße und Schläge 
aufgrund von Fahrbahnuneben-
heiten. Das schont die Wirbel-
säule. Die Deutsche Sporthoch-
schule in Köln hat sich mit den 
Auswirkungen von Federungen 
auf die Wirbelsäule beschäftigt 
und festgestellt, dass bei vollge-
federten Fahrrädern die Stöße 
um 35 % gemindert werden. 
Ein vollgefedertes Fahrrad hat 
eine Gabel- und eine Heck-
federung, was den gesamten 
Halteapparat des Radfahrers 

schont; auch die Fahrsicherheit 
wird hierdurch verbessert und 
die Nutzungsdauer des Rades 
verlängert. Natürlich muss 
auch eine Vollfederung an das 
Körpergewicht des Radfahrers 
angepasst werden.   
                Quelle: AGR (www.agr-ev.de)


