
ein Fahrer vor einer Bürste oder ei-
nem Heißluftgebläse in Panik
bremst. Doch was ist, wenn das ein
Fahrerassistenzsystem selbsttätig
tut? Oder beim Aussteigen des Fah-
rers nach der Einfahrt die Feststell-
bremse automatisch anzieht und
sich das Lenkradschloss schließt?
Das Auto ließe sich dann nicht
mehr durch die Waschstraße bewe-
gen. „Für solche Fälle haben die
Hersteller stets Möglichkeiten vor-
gesehen, die Funktionen zu deakti-
vieren“, meint Lang und empfiehlt,
sich rechtzeitig in der Betriebsanlei-
tung darüber zu informieren.

Gut vorbereitet: Nicht alles lässt
sich mitwaschen! Dachträger und -
boxen, Anhänger, Antennen – das
alles muss runter. „Außenspiegel
sind in den vergangenen Jahren ten-
denziell immer größer geworden“,
sagt der Experte. Vor allem bei oh-
nehin breiten Autos empfiehlt sich
das Einklappen sehr. Besonders
praktisch sind dann Spiegel, bei de-
nen das elektrisch passiert. „Aber
Vorsicht! Keinesfalls während des
Waschvorgangs die Zündung ein-
schalten“, warnt der Profi. „Die
Spiegel könnten dann unkontrolliert
ausfahren.“

Bild: TÜV SÜD

sein, dass der Regensensor nicht ak-
tiv ist.

Gründlich, aber sanft: Das Streu-
salz muss jetzt weg. Dazu braucht
es eine gründliche Reinigung des
Unterbodens. Sie muss meist zu-
sätzlich bezahlt werden. „Das Geld
dafür ist in der Regel aber besser
angelegt als für besondere Glanzzu-
sätze“, meint Eberhard Lang von
TÜV SÜD. Er empfiehlt auch eine
Motorwäsche. Sie sollte aber nur
von Personen ausgeführt werden,
die wissen, was sie tun. „Sonst schä-
digen Wasser und Reiniger womög-
lich Elektronikkomponenten.“

Breite, Höhe, Tiefe: Besitzer sehr
großer Fahrzeuge müssen auf die
Höchstmaße achten, für die eine
Anlage ausgelegt ist. Sie sind in der
Regel an der Einfahrt ausgehängt.
Die Maße des eigenen Fahrzeugs
finden sich in der Betriebsanleitung.
Besonders wichtig ist die Sorgfalt an
Waschanlagen mit Selbstbedienung.
Bei extremen Niederquerschnitts-
reifen besteht die Gefahr, dass Fel-
gen an den Transportführungen
Schaden nehmen.

Studieren geht über probieren:
Der Hinweis „Nicht bremsen!“ soll
in Waschanlagen verhindern, dass

n Bei großen SUV genau
auf Größe und Reifen-
Dimension achten

n Regensensor aus,
Feststellbremse
deaktivieren

N
ach dem winterlichen
Intermezzo nach
Ostern, nimmt der
Frühling einen neuen

Anlauf. Höchste Zeit, das Auto von
Salz und Schmutz der kalten Jahres-
zeit zu befreien. Also ab in die
Waschanlage. Die sind allerdings
nicht so narrensicher, wie viele den-
ken. Hier gibt es Tipps von den Ex-
perten TÜV SÜD.

Teure Felgen drauf? Dann besser
stehend waschen lassen in einer
Portalwaschanlage. Auch ein paar
moderne Helfer, sollten vor der
Einfahrt abgeschaltet werden. „Ein
Regensensor kann nicht zwischen
Niederschlag und Autowäsche un-
terscheiden“, sagt Eberhard Lang
von TÜV SÜD. „Kommt dann ein
Wischarm in rotierende Bürsten,
sind größere Schäden unausweich-
lich.“ Es muss also sichergestellt

Bei teuren Felgen und einigen elektronischen Helfern ist Vorsicht geboten

Die wichtigsten
Tipps für die Waschanlage

Trendsetter bei den
7-sitzigen SUV

Längster Radstand seiner Klasse
und neueste Assistenzsysteme

Best-in-class bei Effizienz
und Ausstattungsumfang

HIGHLIGHTS

Peugeot 5008

Viel Platz für echte Abenteurer

hezu senkrechte Heckpartie betont
die uneingeschränkte Alltagstaug-
lichkeit des neuen Löwenmodells:
Bei aller Dynamik und Stattlichkeit
ist der neue 5008 konsequent auf
Freizeitnutzen und Familientaug-
lichkeit ausgelegt. Das Mehr an
Länge kommt nahezu uneinge-
schränkt den Passagieren und dem
Gepäckraum zugute.

M
it dem neuen, auf
Wunsch bis zu sieben
Personen Platz bietenden

Adventure-SUV 5008 geht im
Frühjahr 2017 der dritte komplett
neue SUV der Löwenmarke inner-
halb eines Jahres an den Start. Der
„große Bruder“ des neuen Peugeot
3008 überzeugt mit hoher Variabi-
lität, hervorragender Ausstattung
und innovativer Technik. Die na-

DIESMAL MIT

Peugeot 5008, Volvo V90

Cross Country, Honda Civic,

Volkswagen Golf, Mazda CX-5,

Dacia Duster



Volvo V90 Cross Country

Die Maßstäbe neu definiert
Kombi verkörpert, würzt nun die
Cross Country Version des Volvo
V90 mit einer gehörigen Prise
Abenteuer. Als exklusiver Premi-
um-Kombi für alle Gelegenheiten
richtet er sich in erster Linie an
outdoor-affine Kunden mit einem

M
it dem Volvo V90 und
den weiteren Modellen
der neuen 90er Familie

hat Volvo Sicherheit, Effizienz und
Fahrkultur auf ein neues Niveau
gehoben. Den souveränen Fahr-
und Reisekomfort, den der elegante

len Motorisierungen serienmäßige
Allradantrieb unterstreichen, dass
der Volvo V90 Cross Country das
Herz eines Entdeckers und Aben-
teurers besitzt.

aktiven Lebensstil, die höchste An-
sprüche an ihr Fahrzeug stellen.
Das so stilvolle wie robuste Außen-
design bereichert die kraftvolle Ele-
ganz des Volvo V90 mit markanten
Cross Country Details. 210 Milli-
meter Bodenfreiheit und der in al-

Honda Civic

Unverwechselbar und innovativ
hervorragendes Fahrerlebnis. Auf-
grund der längeren und breiteren
Plattform bietet der Civic ein be-
eindruckendes Innenraumangebot.
Der komplett überarbeitete Innen-
raum präsentiert sich schlicht und
übersichtlich und wartet mit neuen
Technologien und hochwertigen
Materialien auf. Die niedrigere Sitz-

D
ie zehnte Generation des
Civic wurde von Grund auf
neu entwickelt. Die leichte,

hochsteife Karosseriestruktur – das
Ergebnis innovativer Konstrukti-
onstechniken – sorgt gemeinsam
mit dem niedrigeren Schwerpunkt
und einem neuen, technisch ausge-
feilten Aufhängungssystem für ein

position des neuen Civic stellt eine
wesentliche Änderung gegenüber
der neunten Civic Generation dar,
sie gibt dem Fahrer ein Gefühl der
Verbundenheit mit dem Fahrzeug
und bietet eine deutlich verbesserte
Sicht nach vorn.

HIGHLIGHTS

Sportliches und unverwechselbares
Außendesign

Vollständig überarbeitete Plattform
für ein dynamisches Fahrerlebnis

Beeindruckendes Innenraumangebot
mit verbesserter Nutzbarkeit

HIGHLIGHTS

Robuster Offroad-Kombi
komplettiert die 90er Baureihe

210 Millimeter Bodenfreiheit und
serienmäßiger Allradantrieb

Eleganz, Komfort und
höchste Funktionalität

Interesse an einer
Probefahrt !“!“!

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,5; außerorts 5,0–4,1;
kombiniert 6,1–4,7. CO2-Emission in g/km: 139–106. (Alle Werte gemessen
nach 1999/94/EG.) Abb. zeigt Sonderausstattung. Verkauf, Beratung und

Probefahrt nur innerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten.



Mazda CX-5

Der Revolutionär wird erwachsen

der neue Mazda CX-5 die Messlatte
im volumenstarken Kompakt-
SUV-Segment ein gutes Stück hö-
her. Der neue Mazda CX-5 präsen-
tiert sich mit vielen Highlights: Ein
neues Head-up Display mit Projek-
tion in die Frontscheibe, eine elek-
trisch bedienbare Heckklappe, die
weiterentwickelten Skyactiv-Trieb-
werke und die jüngste Generation

M
it Die zweite Generation
des erfolgreichen Mazda
CX-5 geht an den Start.

Mit einem weiterentwickelten,
noch stilvolleren Kodo Design,
überarbeiteten Skyactic-Motoren,
einem hochwertigen Interieur, hö-
herem Geräusch- und Fahrkomfort
sowie neuen Technologien für
mehr Sicherheit und Fahrspaß legt

des i-Activ AWD Allradantriebs.
Hinzu kommen viele verbesserte i-
Activsense Sicherheitssystemen
und die neue Fahrdynamik-Rege-
lung G-Vectoring Control für mehr
Fahrdynamik und bessere Fahrsta-
bilität..

HIGHLIGHTS

Aufgewerteter Innenraum,
optimierte Geräuschdämmung

Verbesserter Komfort sowie
neue Premium-Lackierung

Der Vorverkauf des
Kompakt-SUV ist gestartet

Volkswagen Golf

Erster Kompaktwagen mit Gestensteuerung

spiele: Erstmals in der Kompakt-
klasse kann das neue Radio-Navi-
gations- und Onlinesystem „Disco-
ver Pro“ via Gestensteuerung be-
dient werden. Mit seinem 9,2-Zoll-
Screen bildet es eine konzeptionelle
und visuelle Einheit mit dem im
Golf ebenfalls neuen Active Info
Display. Parallel vergrößert sich das
Spektrum der Online-Dienste und
Apps.

D
er neue Golf ist ausgestattet
mit modernsten Motoren,
geschärftem Design, clever-

sten Assistenzsystemen, einer neu-
en Generation der Infotainment-
systeme und erweiterter Ausstat-
tung. Schon das Grundmodell –
der Golf Trendline – startet serien-
mäßig ab sofort inklusive neuem
Infotainmentsystem („Compositi-
on Colour“) und ebenfalls neuen
LED-Rückleuchten durch. Der
neue Golf ist gespickt mit techni-
schen Innovationen. Einige Bei-

HIGHLIGHTS

Intuitiver: Infotainmentsystem
mit Gestensteuerung

Golf fährt dank neuem Stauassis-
tent bis zu 60 km/h teilautonom

Neu: Stoßfänger, Kühlergrill und
Voll-LED-Rückleuchten in Serie



Verkehrsregeln gelten auch im Stau und bei Sperrung

schwindigkeit von höchstens 20 km/
h gefahren werden. Ist der Verkehr
auf dem linken Fahrstreifen langsam
in Bewegung, darf die Differenzge-
schwindigkeit nur 20 km/h betragen,
höchstens also 80 km/h. Wer sich
nicht daran hält, riskiert eine Geldbu-
ße von 100 Euro sowie einen Punkt.

Bild: ADAC

hen eine Geldbuße bis zu 200 Euro,
zwei Punkte und ein Monat Fahrver-
bot. Rechts zu überholen ist nur
dann erlaubt, wenn der Verkehr auf
dem linken Fahrstreifen steht oder
mit weniger als 60 km/h unterwegs
ist. Bei stehendem Verkehr auf dem
linken Fahrstreifen darf auf dem
rechten Fahrstreifen mit einer Ge-

Euro und ein Punkt. Der Seitenstrei-
fen ist nicht dazu da, um schneller
zum Rastplatz oder zur Autobahn-
ausfahrt zu gelangen. Wer ihn den-
noch benutzt, riskiert 75 Euro Buß-
geld und einen Punkt.

Rückwärtsfahren oder gar wenden ist
auch im Stau tabu, es sei denn, die
Polizei fordert dazu auf. Sonst dro-

Autofahrer, die im Stau stehen,
sollten die wichtigsten Ver-
kehrsregeln kennen und be-

achten. Es drohen sonst Bußgelder
und Punkte. Der ADAC hat die
wichtigsten Tipps zusammengestellt.
Eine Rettungsgasse zu bilden, hat im
Stau höchste Priorität. Autofahrer
dürfen diese Gasse nicht schließen,
indem sie beispielsweise einem Ret-
tungsfahrzeug hinterherfahren. Es
könnten noch weitere Fahrzeuge fol-
gen. Bei Verstößen droht ein Ver-
warnungsgeld von 20 Euro.
Die Fahrbahn darf im Stau grund-
sätzlich nicht betreten werden. Der
Gesetzgeber sieht weder ein
„menschliches Bedürfnis“ noch das
Wickeln eines Kindes als anerkann-
ten Notfall an. In solchen Fällen
muss bis zum nächsten Park- oder
Rastplatz weitergefahren werden.
Das Betreten ist nur erlaubt, um ei-
nen Unfall abzusichern. Wer sich
nicht daran hält, muss 10 Euro Ver-
warnungsgeld zahlen.
Auch das Halten auf dem Standstrei-
fen der Autobahn ist verboten. Wer
dagegen verstößt, muss 30 Euro Ver-
warnungsgeld zahlen. Beim Parken
wird es noch teurer: 70 Euro Buß-
geld und ein Punkt. Steht der Ver-
kehr auf der Autobahn bei einer
Vollsperrung für eine längere Zeit,
wird die Polizei bei kurzem Ausstei-
gen jedoch meist ein Auge zudrücken
und auf eine Anzeige verzichten. Die
Rettungskräfte dürfen dadurch nicht
behindert werden.
Das Telefonieren ohne Freisprechan-
lage ist auch im Stau strikt verboten,
es sei denn der Motor ist ausgeschal-
tet. Hier drohen ein Bußgeld von 60

Aussteigen ist auf
der Autobahn verboten

HIGHLIGHTS

Moderner Turbobenziner
mit Direkteinspritzung

Multimedia-Navigationssystem
mit Touchscreen

Kompakte Abmessungen,
großes Platzangebot

SUV-Fahren muss kein Luxus sein

Downsizing-Aggregat ermöglicht
im Duster einen kombinierten Ver-
brauch von lediglich 6,1 Liter Su-
perbenzin pro 100 Kilometer (138
g CO2/km). Die Liste der Kom-
fortelemente umfasst Details wie
das integrierte Multimedia-Naviga-
tionssystem Media-Nav Evolution
mit Touchscreen-Monitor sowie
den Tempopiloten mit Geschwin-
digkeitsbegrenzer.

M
it Preisen ab 10 690 Euro
ist der Dacia Duster mit
weitem Abstand das

günstigste Sports Utility Vehicle in
Deutschland. Neben attraktivem
Design überzeugt der Bestseller der
rumänischen Renault Tochter mit
hochmoderner Motorentechnik.
Als Spitzenbenziner steht das Tur-
botriebwerk TCe 125 zur Verfü-
gung. Das hochmoderne 1,2-Liter-

Dacia Duster



DIESMAL MIT

BMW 2er Gran Tourer,

BMW 1er, Mini One, Opel Corsa,

Mercedes-Benz GLA

n Extra Load, Runflat,
Selfseal und Co.

n Jetzt dürfte der letzte
Winterspuk vorbei sein

M
it dem Wechsel der
Saisonbereifung
kommt gerade jetzt
oftmals der Neukauf

von Sommerreifen auf Autofahrer
zu. Die Auswahl ist groß und wird
noch mit einer Menge Sonderfor-
men erweitert, die für den einen
oder anderen Käufer durchaus
wichtig sind. Die Reifenexperten
von TÜV SÜD erklären, was es mit
Stichworten wie „Extra Load“ oder
„Runflat“ auf sich hat.

MARKE

Von Audi und Alfa bis Tesla und
Volvo – etliche Autohersteller las-
sen sich von den Reifenfirmen
Pneus nach eigenen Spezifikatio-
nen „backen“. Als Markierung sind
sowohl Abkürzungen wie MO
(„Mercedes Original“), als auch
Symbole wie ein Stern (BMW) ge-
bräuchlich. Wichtig: Diese Zusatz-
kennzeichnung ist rechtlich nicht
verpflichtend. „Der Käufer darf
auch den Standardreifen ohne die
Hersteller-Markierung nehmen“,
sagt Staude. Besonders bei schnel-
len, sportlichen Autos sei aber die
optimale Abstimmung der Reifen
auf das Fahrzeug ein Argument.

LAUTSTÄRKE

Seit November vergangenen Jahres
dürfen fast alle neu produzierten
Reifen beim Geräusch den europäi-
schen Soundlevel 2 nicht über-
schreiten. Erkennbar sind sie in al-
ler Regel an maximal zwei Wellen
im Reifenlabel. „Die beziehen sich
nur auf das Außengeräusch“, weiß
Staude. Die Industrie habe aber
auch auf niedriges akustisches Ni-
veau im Innenraum optimierte Rei-
fen im Angebot. Bezeichnungen
wie „Acoustic“ oder „Contisilent“
zeigen es an. Verpflichtend ist ihre
Ausrüstung nicht.

CAMPING

Wohnmobile stellen sehr hohe An-
forderungen an die Bereifung. Ge-
ringe Fahrleistungen und lange
Standzeiten gehen einher mit sehr
starker Gewichtsbelastung. Die In-
dustrie trägt dem mit Varianten
Rechnung, die beispielsweise mit
dem Wort „Camping“ gekennzeich-
net sind. Empfehlenswert sind diese
Typen, aber nicht vorgeschrieben.

KAUF

Eine gute Quelle für weitergehende
Information sind Testberichte in
Fachzeitschriften und der qualifi-
zierte Reifenhandel. Und Preisver-
gleiche können gerade jetzt loh-
nend sein. Wegen steigender Kos-
ten für den Rohstoff Kautschuk
und etlicher neu eingeführter Rei-
fenlinien können sich die Verlaufs-
preise deutlich unterscheiden.

sure“). Diese so genannten „Run-
flats“ können begrenzte Strecken
auch ohne Luft gefahren werden.
Weiterhin gibt es noch selbstheilen-
de Pneus, die ein kleineres Loch
praktisch automatisch abdichten.
„Selfseal“ oder „Contiseal“ sind
übliche Bezeichnungen für diese
Technik.

FLICKEN

Pannensichere Reifen sind nie vor-
geschrieben, aber in nennenswer-
tem Umfang in der Erstausrüstung
montiert. Ihre Markierung ist vom
Reifenhersteller abhängig und lau-
tet beispielsweise SST („Self Sup-
porting Tire“), SSR („Self Suppor-
ting Radial“) oder ZP („Zero Pres-

weitgehend verdrängt. „Entschei-
dend ist der Tragfähigkeitsindex,
nicht die Zusatzkennzeichnung“,
weiß der Experte von TÜV SÜD.
Ein in den Papieren vorgeschriebe-
ner, verstärkter Reifen der Dimen-
sion 205/55 R 16 94V erfüllt die
Anforderungen mit und ohne EL
oder Extra Load.

LAST

Zusätzlich zur verbindlichen Trag-
fähigkeitsangabe – wie die 91 in der
Reifendimension 205/55 R 16 91V
– sind in den letzten Jahren noch
die Zusatzbezeichnungen „Extra
Load“ oder EL üblich geworden.
Sie haben die ältere Markierung
„Reinf(orced)“ für „verstärkt“

Das bedeuten die Informationen auf der Außenseite / Pneus werden immer komplexer

Wegweiser durch den Reifen-Dschungel

Sportliche Dynamik mit
der höchsten Effizienz

Vier Modellvarianten zur
weiteren Individualisierung

Höchste Variabilität
mit drei Sitzreihen

HIGHLIGHT

BMW 2er Gran Tourer

Perfekt für junge Familien

messungen von nur 4.556 Millime-
ter Länge, 1.800 Millimeter Breite
und einer Höhe von 1.608 Millime-
ter bietet der neue BMW 2er Gran
Tourer Platz und einen großzügi-
gen Kofferraum, der sich von 645
auf 805 Liter erweitern lässt. Bei
umgeklappten Rücksitzlehnen ste-
hen sogar bis zu 1.905 Liter Kof-
ferraumvolumen zur Verfügung.

M
it dem BMW 2er Gran
Tourer hat BMW einmal
mehr ein neues Fahrzeug-

segment eröffnet. Mit seinem groß-
zügigen Raumangebot, seiner Viel-
seitigkeit und seiner wegweisenden
Flexibilität ist der BMW 2er Gran
Tourer das erste Fahrzeug in der
Premium-Kompaktklasse mit bis
zu sieben Sitzplätzen, das die Mo-
bilitätsansprüche junger Familien
perfekt erfüllt. Bei kompakten Ab-



Mini One

Der Premium-Kleinwagen

rosseriestruktur zum unverwechsel-
baren Auftritt bei. Präzise Linien-
führungen, hochwertige Farb- und
Materialkombinationen und mo-
derne Funktionalität unterstreichen
die auf Fahrspaß ausgerichtete An-
mutung und das Premium-Ambien-
te im Interieur des neuen Mini.

I
n seinem Design kommt der Be-
zug zu den historischen Wurzeln
des Mini ebenso zur Geltung wie

die evolutionäre Weiterentwicklung
des modernen Fahrzeugkonzepts.
Ebenso wie die Proportionen tra-
gen auch die markentypische For-
mensprache und die für Mini cha-
rakteristische Dreiteilung der Ka-

BMW 1er

Fahrspaß inklusive
eller BMW EfficientDynamics
Technologien. Die durchzugstar-
ken und drehfreudigen Motoren
mit BMW TwinPower Turbo Tech-
nologie sorgen gemeinsam mit dem
im Kompaktsegment nach wie vor
einzigartigen Hinterradantrieb für
ein besonders intensives Fahrerleb-
nis.

D
er BMW 1er setzt Maßstäbe
für Fahrfreude im Premi-
um-Kompaktsegment. Mit

einem umfangreich erneuerten Mo-
torenprogramm und zusätzlichen
Maßnahmen zur Reduzierung von
Verbrauch und Emissionen sind
der neue BMW 1er 5-Türer und der
neue BMW 1er 3-Türer erneut
Vorreiter bei der Einführung aktu-

HIGHLIGHTS

Exterieur- und Interieurdesign
setzt markentypische Akzente

Assistenzsysteme und Services
von BMW ConnectedDrive

Mini typisches Anzeige-
und Bedienkonzept

HIGHLIGHTS

Unverwechselbare Proportionen,
hochwertig betonte Details

LED-Scheinwerfer, adaptives
Kurvenlicht, LED-Abbiegelicht

Mini typisches
Anzeige- und Bedienkonzept

Wir sind für Sie da

... zu allen Fragen rund ums Thema Fahrfreude - ob Sie sich nur

unverbindlich informieren, eine Probefahrt machen oder einen

Service-Termin für Ihren BMW oder MINI vereinbaren wollen.



Opel Corsa

Ein völlig neues Fahrgefühl
viel Komfort, viel Leistung, wenig
Verbrauch und niedrige Abgaswerte.
Das von Grund auf neu entwickelte
Corsa-Fahrwerk hat keine einzige
Komponente mit dem bisherigen ge-
mein. Der Fahrzeugschwerpunkt
liegt fünf Millimeter tiefer als zuvor.
Der steifere Hilfsrahmen erhöht dazu

D
er schicke Corsa der fünften
Generation bietet mit neuem
Fahrwerk und verbesserter

präziser Lenkung ein völlig neues
Fahrgefühl und vereint deutsche In-
genieurskunst mit emotionalem De-
sign, bester digitaler Vernetzung und
einem ausgezeichneten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Turbobenziner der
neuesten Generation und komplett
überarbeitete Turbodiesel sorgen für

ebenso wie die neue Frontgeometrie
mit neuen Achsschenkeln die Stabili-
tät – und verbessern damit Abrollver-
halten, Lenkansprache und Unter-
steuerungsverhalten. Aktuell
gibt es den Corsa als Active-
Sondermodell mit attraktiven
Preisvorteilen.

HIGHLIGHTS

Innovative Assistenzsysteme
schützen Corsa-Passagiere

Intelli-Link integriert
Smartphone-Funktionen

Kraftvoller Auftritt mit
markentypischen Stilelementen

Mercedes-Benz GLA

Das Multitalent
überzeugt bis heute. Leichtfüßig
nimmt er alle Hürden des Alltags und
ist gleichzeitig robust genug für die
kleinen Fluchten zwischendurch. Auf
Wunsch ist der GLA mit dem perma-
nenten Allradsystems 4MATIC mit
vollvariabler Momentenverteilung er-

P
rogressiv beim Design, souve-
rän im Alltag und mobil auch
abseits befestigter Straßen – als

Wanderer zwischen den automobilen
Welten interpretierte der Mercedes-
Benz GLA das Segment der kompak-
ten SUV überzeugend neu – und er

hältlich. Als souveräner Begleiter im
Alltag bietet der GLA einen flexiblen
und variablen Innenraum. Die Leh-
nen der Rücksitze lassen sich nicht
nur komplett umlegen, sondern auf
Wunsch auch in ihrer Neigung ver-
stellen.

HIGHLIGHTS

Das Design:
Selbstbewusst und wertig

Faszinierende Designelemente
und hochwertige Anmutung

Souverän im Alltag, mobil
auch abseits befestigter Straßen
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