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Wer sich von einem Freund ein 
Fahrzeug für eine Auslandsreise 
ausleiht, sollte stets eine Vollmacht 
des Fahrzeughalters bei sich haben. 
Diese ist auch in den EU-Ländern 
empfehlenswert, wenn im Zwei-
felsfall nachgewiesen werden muss, 
dass der Fahrer tatsächlich vom 
Halter zur Nutzung des Fahrzeuges 

Vollmacht für geliehenes Auto
berechtigt war, etwa bei einem Un-
fall oder Diebstahl. Autourlauber, 
die mit einem fremden Wagen in 
die Türkei oder in ein anderes ost-
europäisches Land wollen, können 
ohne die Bestätigung Schwierig-
keiten bekommen, schlimmsten-
falls kann sogar die Weiterreise 
verweigert werden. Quelle: ADAC 

Mercedes-Benz bietet künftig sei-
nen Sportwagen SLR McLaren 
auch als Roadster an. Wie mo-
derne Formel-1-Fahrzeuge wird 
auch er aus Carbon gefertigt und 
zeichnet sich deshalb durch sehr 
hohe Sicherheit und eine extreme 
Verwindungssteifi gkeit aus.  Die 
Höchstgeschwindigkeit des von 
einem AMG-V8-Kompressormo-
tor mit 460 kW/626 PS angetrie-
benen neuen Hochleistungs-Sport-
wagens beträgt 332 km/h und liegt 
damit auf demselben hohen Level 
wie das Coupé. 
Wie dieses vereint auch der neue 
Mercedes-Benz SLR McLaren 
Roadster den Mythos der erfolg-
reichen SLR-Rennsportmodelle 
aus den Fünfzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts mit der innovativen 
Technik moderner Formel-1-
Fahrzeuge des Teams Vodafone-
McLaren-Mercedes. Typische 
Stilelemente, wie zum Beispiel 
die pfeilförmige Spitze des For-
mel-1-Silberpfeils, schaffen die 
optische Verbindung zu den Renn-
Boliden. Die SLR-Legende der 
Fünfzigerjahre lebt stilistisch in 
den markanten seitlichen Kiemen, 
Sidepipes hinter den Vorderrädern 
und den weit öffnenden Flügel-
türen weiter. 
Das voll versenkbare Stoffdach aus  
einem neu entwickelten Material 
ist in drei verschiedenen Farben 
erhältlich und garantiert laut Her-

Speedroadster
stellerangaben  volle Alltagstaug-
lichkeit in jeder Wettersituation. Es 
öffnet und schließt in weniger als 
zehn Sekunden halbautomatisch 
und vereint damit Komfortwünsche 
mit dem puristischen Charakter des 
Roadsters. Zum Öffnen muss es 
lediglich im Frontscheibenrahmen 
entriegelt und kurz angehoben wer-
den, danach faltet es sich elektrisch. 
Da im vorderen Teil des Dachs ei-
ne Aluminiumkappe integriert ist, 
schließt es das abgelegte Verdeck 
nach oben ab. 
Der offene Zweisitzer ist mit einem 
Fahrwerk aus dem Rennsport mit 
hoch belastbaren Carbon-Kera-
mik-Bremsscheiben ausgerüstet 
und setzt damit höchste Maßstä-
be. Sein Front-Mittelmotor sorgt 
für optimale Gewichtsverteilung. 
Mit 460 kW/ 626 PS und einem 
maximalen Drehmoment von 780 
Newtonmetern beschleunigt das 
mit einer AMG Speedshift-R-
Fünfgangautomatik gekoppelte 
AMG-V8-Kompressortriebwerk 
den Roadster in 3,8 Sekunden von 
null auf 100 km/h.
Der neue Mercedes-Benz SLR 
Roadster wird wie das Coupé im 
britischen Woking bei der Formel-
1-Schmiede McLaren nach den 
strengen Qualitätskriterien von 
Mercedes-Benz gefertigt und ist 
ab September 2007 lieferbar. Der 
Preis steht noch nicht fest.
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