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Wer im nächsten Frühjahr offen 
durch die Landschaft fahren 
möchte, sollte sich rechtzeitig 
Gedanken machen, mit wel-
chem Untersatz dies geschehen 
soll. Eine Möglichkeit ist der 
neue Volvo C70 – ein offener 
Viersitzer mit dreigeteiltem 
klappbarem Stahldach. Neben 
dem Design, den dynamischen 
Fünfzylindermotoren, dem mo-
dernen Fahrwerk und den prak-
tischen Details wartet das neue 
Cabriolet des schwedischen Auto-
mobilherstellers mit zahlreichen 
Sicherheitslösungen auf.
Der neue Volvo C70 wurde mit 
dem Ziel entwickelt, eines der 
sichersten Cabriolets der Welt 
zu produzieren. Der hohe Sicher-
heitsstandard bezieht sich dabei 
sowohl auf die Unfallvermeidung 
als auch auf den Unfallschutz. Ein 
umfassendes System aufeinander 
abgestimmter Sicherheitslösun-
gen trägt beim Volvo C70 dazu 
bei, die Gefahr von Kollisionen 
zu reduzieren. Sicheres Fahren 
wird so besonders leicht gemacht. 
Sollte es dennoch zu einem Unfall 
kommen, steht ein umfassendes 
und integriertes Schutzsystem zur 
Verfügung. Für maximalen Insas-
senschutz wird unter anderem mit 
optimierten Knautschzonen, ver-
stärkten Profi len und großfl ächi-
gen Airbags gesorgt. Ebenso wie 
das Vorgängermodell verfügt auch 
der neue Wagen deswegen über 
das Überroll-Schutzsystem ROPS 
(Roll Over Protection System). 
Kern des Systems sind robuste 
Metallbügel, die bei Bedarf hin-
ter den Rücksitzen ausfahren, 
um im Falle eines Überschlags 
zusätzlichen Überlebensraum zu 
schaffen. Dieses System wurde 
speziell für den neuen Volvo 
C70 weiterentwickelt. Zum ei-
nen sind die Bügel nun noch 
widerstandsfähiger und zum an-
deren fahren sie jetzt bei Bedarf 
noch schneller aus. Sie werden 
mithilfe einer pyrotechnischen 
Ladung gezündet. Da der neue 
Volvo C70 eine Heckscheibe aus 
Glas aufweist, müssen die Bügel 
bei geschlossenem Dach gezielt 
durch die Scheibe geführt wer-
den. Zu diesem Zweck sind sie 
mit kleinen, gehärteten Spitzen 
ausgestattet, die das Glas leicht 
durchbrechen können.  Die Preise 
für den Neuen beginnen bei ca. 
33.000 Euro.

Das neue Volvo C70 Cabrio: 
alles für die Sicherheit

Das neue C70 
Cabrio wollen die 
schwedischen Auto-
bauer zu einem der sichers-
ten Cabrios der Welt machen, dazu 
statteten sie es mit umfangreichen Sicher-
heitslösungen wie einem verstärkten Überrollschutz, 
Seitenaufprallschutz und SIPS Kopf-Schulterairbags aus.
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Chrysler Crossfire mit 
neuem Innen-Design 

Es gibt Neues bei Chrysler: 
Hochwertige Details werten 
den Innenraum vom Crossfi re 
Coupé und Roadster auf, denn 
Chrysler Crossfi re Kunden 
können seit kurzem zwischen 
zwei Innenraum-Designs für 
ihren Sportwagen auswählen. 
Zusätzlich zur serienmäßigen 
Silberlackierung der Mittelkon-
sole gibt es jetzt ab Werk das 
Interieur-Paket ‚Exclusive’. Es 
fällt schon auf den ersten Blick 
mit einer Mittelkonsole in matt-
grauer Oberfl ächenzeichnung 
auf. Die silbernen Bedien-tas-
ten und -regler bilden dazu ei-
nen interessanten Kontrast und 
verleihen dem Crossfi re-Cockpit 
noble Sportlichkeit. Schaltknauf 
und Mittel-Armlehne sind mit 
Leder bezogen.
Das Interieur-Paket ‚Exclusive’ 
ist für Crossfi re Coupé und Road-
ster, Cross-fi re SRT6 Coupé und 
Roadster sowie Crossfi re Black 
Line Coupé und Roadster für 390 
Euro zu bestellen und eignet sich 
auch zur Nachrüstung bei bereits 
ausgelieferten Crossfi re. Mit sei-
nem amerikanischen Design und 
europäischer Technik wurde der 
Chrysler Crossfi re im letzten Jahr 
zum bestverkauften Sechszylinder-
Sportwagen aller Importmarken. 
Ausgestattet mit einem 3,2 Liter 
Sechszylinder spurtet der 218 PS 
starke Chrysler Crossfi re in nur 
6,9 Sekunden auf 100 Kilometer 
pro Stunde. Ein Chrysler Crossfi re 
Black Line Coupé ist bereits ab 
33.700 Euro zu haben. Chrysler 
Crossfi re Coupé und Roadster 
werden beim renommierten 
Fahrzeugspezialisten Karmann in 
Osnabrück gebaut.  Quelle: Chrysler
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