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I Stau auf der Staribahn. alles ist blo-
ckiert. Nein, gemeint ist hier nicht der
Frankiurter Flughaf'en, der unter dem zei-
tigen und schneereichen Wintereinbruch
zu leiden hat. Sondern mit der ,,Startbahn"
ist das unterste Stück der Skiablhhrt vom

! Hochalter (2673 n) im Tiroler Skidorf
E Kühtai gemeint. Und dass hier Stau ist,
I liegt nicht am Nachtskilauf - sondern an

F zehn SUV, die hler, n'ie iedes Jahr im De-

VW Touareg V6 TSI Hybrid

Subaru Forester 2.0D

zember, zeigen müssen, was sie können.
Unter Bedingungen, die noch r,r'eit fordern-
der sind als aufden regulär rnietbaren Flä-
chen und Bahnen der ,,Hochalpine Fahr-
sicherheitsstrecke Kühtai GmbH" (w.r,r'w.

teststrecke-tiro1.at).
Die präparierte Piste - tiefer, weicher

Schnee unter der mäßig verdichteten
Dechschicht - ist znar ideal für Winter-
sportler aufein odcl zwei Brcttern, weil sie

Suzuki Jimny 1.3

griffig ist und man sich bei eventuellen
Stürzen keine blauen Flecken holt. Winter-
sport aufvier Rädern ist hier aber etnras für
Fortgeschrittene. Denn die Räder drücken
sich durch die Deckschicht und mahlen im
Tielschnee.

Am rvenigsten Probleme hat der ldeine
Suzuki.Iimny. Hightech in Form moderner
Tral<tions- rrnd Fahrhilfen i'ehlen ihm voll-
ständig; der Allradantrieb r,r'ird einf'ach p
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a Land Cruiser 3.0 D:4D I
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starr zugeschaltet. Das 1,3 Liter kleine
Benzinmotörchen - der einzige nicht auf:
geladene Motor im Test - leidet hier auf
über 2000 Metern zwar spürbar an Atem-
not, doch man kann ihm durch Einlegen
der Geländeuntersetzung helfen. Und weil
der japanische Minimalist nur knapp über
eine Tonne wiegt, fährt er auch im Straßen-
gang flockig-locker auf der Kruste dahin.
Erst am zweiten ,,Buckel" der Prüfstrecke
ist Schiuss: Da beginnen die Räder stärker
durchdrehend gegen die zunehmende
Steigung anzukämpfen. 103 Meter schallt
er aber - so weit kommt kein anderer der
zehn Vergleichskandidaten. Auch nicht der
Audi Q5, der schon zweimal Spltzenergeb-
nisse in unserem Wintertest erzielen konn-
te. Bei ihm gewinnen diesmal nach g7 Me-
tern die Fahrr,viderstände. Einmal mehr
zeigt der Bayer, angetreten als starker
Sechszylinder-Diesel mit 7-Gang-Doppel-
kupplungsautomatik, die hervorragende
Abstimmung seines Traktionssystems;
speziell im Modus ,,ESP offroad" tariert es

die Kraftzufuhr fein aust und das selbst-
hemmende Torsen-Zentraldifferenzial
verteilt die Klaft offensichtlich perfekt zwi-
schen den Achsen.

Ein ähnliches System weist auch der To-
yota Land Cruiser auf. Allerdings ist hier
die Selbstspermng zurückhaltender aus-
gelegt - daher gibt es für schrvere Verhält-
nisse zusätzliche Vollsperren für Zentral-
und Hinterachsdiflerenzial; sie bringen
nochmals eine erhebliche Verbesserung
der Kletterleistung. Das beste Ergebnis >
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Der Vierzylinder kooperiert mit viel-
f ältig beeinflussbarer 4x4-Technik

Die Fahrhilfe VSC ist nur im Fahrmodus,,[4"

d
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abgeschaltet
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MitZentralsperrekommtderToyotaweiter.DieHinterachssperreversi! ?(htertdieLenkbarkeit
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Der bärenstarke V6 muss sich bei der
Beschleunigung dem Mini beugen
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Praxisgereehtes Cockpit, das flott abgestimmte E5p ist nur teilweise abschaltbar



i''-j;.€äEä:#.#iE WINTER.HARTETEST ZENN ALTRADLER IN DEN ALPEN

erzielen wir mit aktiver Zentral- und inak-
tiver Hinterachssperre. Um im Extremfall
freizukommen, ist die Achssperre zwar
nützlich, aber sie verschlechtert die Lenk-
barkeit. Erst nach 96 Metern kommt der
Toyota nicht mehr weiter. Sein großer Bru-
der Land Cruiser VB hatte vor zwei Jahren,
trotz Übergewicht, mit ähnlich exzellenter
Steigleistung überrascht.

Für die anderen sieben Kandidaten ist
schon am ersten Buckel der Messstrecke
Schluss. Minimal waren die Längenunter-
schiede in den Spuren, die sie - jeweils im
iraktionsförderndsten Modus, den ihre
Antriebe hergeben in den weichen
Schnee fräsen. Noch am weitesten aus die-
sem 70-Meter-Pulk kommt der Dacia Dus-
ter dCi: 72 Meter, bei abgeschaltetem ESP.
Er profitiert, wie der Suzuki, von seinem

geringen Gewicht. Mit seinen knapp über
1400 Kilo kommt der 1.5 Liter kleine Re-
nault-Diesel ganz gut zurecht, zumal der
extrakurz übersetzte erste Gang fur krZif:
tige Anfahrleistung sorgt. An Muskeln
mangelt es auch dem \rVV Touareg Hybrid

Xlre6der ee$xNx 6e&dell an wälXXXg
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gewiss nicht. Kompressorbenziner und E-
Motor mobilisieren zusammen imposante
580 Nm Drehmoment; die kraftverstdrken-
de Wandlerautomatik hilft zusätzlich. So
klettert der stattliche Volkswagen bei ab-
geschaltetem ESP (die Bremseingriffe der
Schlupfregelung bleiben dabei aktiv) im-
merhin 7l Meter weit.

Nochmals knapp einen \leier i',e::tger
schafft der Subaru Forester Bo,xerdiesel.
Leider fand es Subaru offenbar ausrei-
chend, ihn für den Test mit über zrvei Jah-
re alten Reifen zu bestücken, die schon ei-
nen Teil ihrer Griffigkeit eingebüßt hatten.
Außerdem behindert ihn der zu lang über-
setzte erste Gang, der das Anfahren und
Vorankommen im Tiefschnee erschwert.

Noch weitaus schlimmer wirkt sich der
fur derartige Bedingungen viel zu lange
erste Gang beim Mini Countryman aus: Er
reicht hier bis fast 70 l<n/h. Obwohl der
Turbobenziner des Cooper S seine respek-
tablen 240 Nm Drehmoment auf dem Prüf-
stand bis hinunter auf 1600,i min abgibt, ist
die Anfahrschwäche in der Praxis drama-
tisch: Das Pistenklettern klappt nur bei fast
permanent schleifender Kupplung, um >

*'3. Platz
ist so leicht, dass er

Uersackt: Am

zeigt der kleine
Großen,

wo der Hammer hängt.
Wegen fehlender
Traktionshilfen bringt
er seine wenige Kraft
erstaunlich schlecht auf
den Boden; im Slalom
und am Pass ist er sehr
einfach beherrschbar

Der 1,3-l-5aug-
motor litt auf
2000 m Höhe
unter Atemnot
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Llmstritten: das zeit-
geistige cockpit. Das

vorzügliche DSC ver-
bessert das Handling

F

Nicht nur die Kompaktheit, sondern auch die tolle DSC-Regelung machen den Mini zum PylonenkönigDramatische Anfahrschwächer 184-PS-Turbom0t0r
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lmTiefschne€kräilkl,, :

der Dacia an seinem l, .i,l
in schwerem Gelända
mäßigwirksamen 'l
Allradsystem aus dem
Hause Nissan. Auf
festgefahrenem Schnee
brin$ er die Kraft
hingegen gut auf den
Boden - und lässt sich
recht flott durch Kehren

und Pylonen treiben

Dacia

den Motor bei Laune zu ha-lten; voll einge-
kuppelt ist sofort Schluss. Mit beängsti-
gend qualmenden Belägen überwindet er
immerhin 69 Meter der Steigung.

Eine erhebliche Verbesserung des Trak-
tionssystems ist BMW beim neuen X3 ge-
glückt. Allerdings leidet auch er - angetre-
ten als handgeschalteter Diesel 20d - unter
einem zu langen ersten Gang; Man muss
viel Gas geben und die Kupplung schleifen
lassen, bis der Diesel ab etwa lB00/min or-
dentlich nt ziehen beginnt. Auch die har-
ten, eher auf sportliches Handling a1s auf
optimalen Grip ausgelegten Runflat-Rei-
fen verhindern Topergebnisse: 68 Meter
sind der beste Wert" den der BMW bei die-
sem Test erzielt - aber dennoch weit vom
Klassenprimus Audi Q5 entfernt.

Der neue \/I,4/ Amarok versucht sich in
der auf Geländetauglichkeit ausgelegten
Oflroadversion mit Zuschaltallrad und Un-
tersetzung. Die fast nostalgisch schmalen
Pneus der Dimension 205 R l6 sorgen zn ar
an sich für guten Grip, aber auch fur star-
kes Einsinken des knapp über zrvei Ton-
nen schweren Pickups. So kommt er schon
nach 66 Metern nicht mehr weiter - trotz
Geländeuntersetzung und Hinterachsdif-
ferenzialsperre.

Gespannt waren wir auf das Abschneiden
des neuen Kia Sportage. Anders als alle an-
deren aktuellen Korea-4x4 verfügt er über
den neuen, vom österreichischen Spezia-

3? AUTO BILD ATLRAD Nr. 2 . Februa- -, '

Der kleine 1,5-Liter-Diesel bringt den
leichten Dacia recht flott vom Fleck

Der lock-Modus bringt nichts. Bei zWD geht nichts mehr
/

,B$md,

Das Abschalten des wohlabgestimmten ESP bring auch im Slalomparcours kaum Verbesserung



Allrad, Reduktion, ESP, Sperre: alles griffbereit versammelt

VW Amarok 2.0 BiTDI
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Alles oder nichts:
beim Abschalten
des EsP ist auch
die Schlupfrege-
lung außer Be-

trieb. Die tock-
Taste bringt wenig

Kia Sportage 2.0 CRDi

Der neue Sportage hat ein neues Allradsystem von Magna. Es funktioniert prima - überhaupt
kein Vergleich zu den koreanischen Systemen bei Hyundai und im großen Bruder Sorento
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listen Magna gelieferten Allradantrieb. Er
bietet eine weitaus feinere Abstimmung
und bedeutend größere Belastbarkeit als
der Antrieb der anderen Kia- und Hyun-
dai-Allradler: kein Ausfall des Hinterrad-
antriebs nach starker Belastung. Mehr als
6l Meter Piste bewältigt der Sportage auf
seinen flachen 1 8-Zoll-Winterreifen trotz-
dem nicht - bei deaktivierten ESP.

So interessant diese Ergebnisse unter
den extremen Bedingungen einer steilen
Weichschnee-Skipiste sind: In der Realität
habenwohl nur die wenigsten SUV-Käufer
je solche Strecken zu bewältigen. Wohl
aber kuruige Bergstraßen mit durchgehen-
der, leicht festgefahrener Schneedecke.
Genau diese Bedingungen fanden wir wie-
der auf einer abgesperrten Straße vor, die

im Sommerhalbjahr als Versorgungsweg
zum Finstertal-Stausee auf 2335 Meter
Höhe fuhrt. Im Winter dient die Straße als
Rodelbahn hinunter ins Dorf. Wir wählten
wieder ein 420 Meter langes Teilstück der
zwei Kilometer langen Strecke: mittlere

&ecf der Fassstraßs xm&&ssee? d8c

ä$P-$ys€em€ Per&e &s&aemseem

Steigung 9,5 Prozent, zwei Kehren, eine
enge 90-Grad-Kurve und eine langgezo-
gene Biegung. Gemessen wrrrde jeweils in
mindestens zwei verschiedenen Antriebs-
modi. Ergänzt wrrrden diese Messfahrten
durch einen Slalomparcours mit engem
I 5-M eler-Pylonenabsla nd.

Hier schlägtdie Stunde des Mini: Er stellt
mit 4I,1 Sekunden den Streckenrekord
am Berg auf - und zwar interessantervlei-
se mit voll aktivem DSC. Die lenkunter-
stützende Wirkung des Systems erspart zu
drastisches Abbremsen in den Kurven; der
Kleine wetzt ungemein handlich undweit-
gehend neutral um die Ecken. Gleiche Be-
funde im Pylonenslalom: Die DSC-Rege-
lung htilt den mit gut 1450 Kilo erstaunlich
gewichtigen Briten feinfuhlig auf Kurs.

Nur minimal langsamer lässt sich der
mitgut 2,3 Tonnen schwerste Kandidat die
Strecke hinauftreiben: Der VlV Touareg
Hybrid holt seine gute Zeit aber eher durch
seine rabiate Beschleunigung als mit ho-
hem Kurventempo - kein Wunder, wenn
380 PS arbeiien . . . Der enge fulonenkurs >

VW Touareg V6 TSI Hybrid

B. Platz

vw

Auch wenn der Touareg
nicht wirklich brilliert:
Die Fortschritte zum

Vorgänger sind riesig.
Dass der Hybrid die
Kraft nur mit Mühe auf
den Boden bringt, lieg
einfach daran, dass so

viel davon da ist. Auf
der Passstraße beschert
ihm gerade das höchst
respektable Ergebnisse

Onroad 9g,Oo/o
negelung des ESP ' i

traditionell eher
vorsichtig ab. Der
Touareg untersteuert

I

A'

Die Hybrid-
kombination
mobilisiert ins-
gesamt 380 PS
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9. Platz
Schade, dass 5ubaru
dem Forester das
Handikap überalterter,
nicht mehr optimal
haftender Reifen
verpasst hat.5o bleibt
er im Tiefschnee unter
seinen Möglichkeiten
zurück. Beim ttandling
und auf dem Pass

erfreut er mit herrlich
ausgewogenem Antrieb

wal weniger die Domäne des Riesen. WV
sieht das ESP offenbar eher als Sicherheits-
einrichtung, weniger a-ls Hilfe beim zacki-
gen Kurvenfahren. So bringt das Abscha-l-
ten hier eine spürbare Verbesserung.

VerblüI1'end flink erklimmt auch der To-
yota Land Cruiser die Bergstraße. Durch
das weiche Fahrwerk und den niedertouri-
gen Motor fuhlt sich das Ganze ungemein
lässig und unaufgeregt an. Abschalten der
hier VSC genarlnien Fahrhilfe bringt keine
Verbesserung - eher im Gegenteil. Im Sla-
lom schlägt sich der Japaner trotz komfort-
betonter Fahrwerksauslegung und langer
Federwege ebenfalls sehr tapfer. Hier sorgt
das Abschalten des bei starken Lenkein-
schlägen sehr restriktiven VSC für bessere
Zeiten. Gewohnt flotte Performance zeigt
der Audi - am Berg wie auch zwischen den
Pylonen. Das Umschalten des ESP in den
Offioad-Modus bringt in beiden Fällen
leichte Verbesserungen; der Q5 lässt sich
auch ohne Eingreifen der Fahrhilfe gut
beherrschen.

Der BMW fäihrt sich bei gänzlich abge-
stelltem DSC ausgesprochen vergnüglich,
aber nicht ganz harmlos. Man ist dank
hecklastiger Kraftverteilung schon in leich-
ten Kurven eigentlich immer halbwegs
quer unterr,vegs. Effektiv sind die erzielba-
ren Zeiten aber mitvoll aktivem DSC sogar
besser: Ein Beweis, dass das Regelsystem
perfekt abgestimmt isi und selbst einen
sportlichen Fahrer eher unterstützt als
behindert. Den Slalom schalft der X3 im
DTC-Modus floiter.

e* AUTO BILD ALLRAD Nr 2 . F-.bruar 201l

Subaru Forester 2.OD
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An sich zieht der Boxerdiesel brav,
aber der erste Gang ist viel zu lang

;s
,&Ä

Leider liefert Subaru den Diesel nicht mit Automatik

Das ESP des Forester regelt nicht zu restriktiv. Auch bei deaktivierter Fahrhilfe ist er beherrschbar
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Der Vierzylinder quält sich beim Anfahren mit dem

zu langen ersten Gang. Das erschwert zügiges und

zugleich gefühlvolles Anfahren im Tiefschnee

Als Einziger bietet der BMW drei ESP-Modi. Voll-
atosehaltung bringt weder für den Vortrieb noch
füis Tempo etwas. Der DTC-Modus ist für Tief-
schnee richtig, sonst lässt man das D5C voll aktiv

,r,Ti€flfhrh€€':'r,,,,, 66;0 Vo',

l,Irthtitn,.',i55;6,%,

i{andling 86,10/o
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Was man lange Zeit als technisch un-
möglich bezeichnet hatte, hat \rW beim
Amarok mit starr zuschaltbarem A]lrad-
antrieb geschafft: ein ESP, das durchaus
überzeugend agiert, obwohl seine Ein-
griffsmöglichkeiten durch die starr mit-
einander gekoppelten Antriebsachsen be-
grenzt sind. Der Pickup lässt sich zügig
bewegen; sogar das gefährliche Schieben
über die eingeschlagenen Vorderräder un-
terbleibt weitgehend. Abschalten des Vor-
derachsantriebs ist nicht nur überflüssig,
sondern sogar unmöglich: im 2WD-Modus
schafft der unbeladene Pickup die Stei-
gung einfach nicht - und im Slalompar-
cours kommt er auch nicht recht in Gang.

Suzuki und Dacia ben'egen sich zweirad-
getrieben immerhin noch. allerdings nur
mühsam. Der antiquierle, nur starr zu-
schaltbare Allrad des Suzuki ist bei einem
so kurzen Autos auch ohne ESP durchaus

&ks?e &XXradaxx8r8s& ge&t c$ !tä,x'

$äefu erX&eXx Xamgsam velr&m

verlretbar: Der Kleine ist leicht beherrsch-
bar - und legt trotz Leistungsmangel ein
beachtliches Tempo vor, auch im Hand-
ling-Parcours. In der Geländeuntersetzung
fühlt sich das Ganze zwar munterer an,
weil man dann viel flinker durch die Gän-

ge schaltet. Vorteile bringt das aber nur auf
der Handlingstrecke. Im erstaurLlich hard-
lichen und flotten Dacia fährt mar am bes-
ten mit aktivem ESP und auf ..Auto" ge-
stelltem Antrieb ;,,Lock" verschlechtert die
Lenkbarkeit, ohne Traktionsvorteile zu
bringen. Das Gleiche beim Kia: Aktirjeren
der Sperrfunktion fuhr{ zu störrischerem
und ungenauerem Lenken. Das Abschal-
ten des ESP bringt auf der Bergstrecke
kaum Tempovorteile, wohl aber im eng
gesteckten Slalom: Hier bremst das Regel-
system den Koreaner beherzt herunter;
und die Eingriffe der Schlupfregelung sind
aufder rechi gleichmäßig glatten Testfahr-
bahn nicht nötig.

Startschwie-
rigkeiten:
kein Auto,
das nicht

mindestens
einmal ver-

sackte

Reife(n).
prüfung:

Nicht alle
Hersteller

montierten
eine optimale

Besohlung
für den Test

t:

F

F

E

E

II
48 800 Euro 39 100 Euro t7 590 Euro 25 600 Euro 27 900 Euro 30 100 Euro

R4-Turb0benziner,quer r Bt-Turbodiesel,längs _ryl
Drehmoment 500 Nm lrei 1500/min 380 Nm bei 1750/min 240 Nm bei U50imin 3tg Nm bei t800/min 240 Nm bei 1600/min ; 350 Nm bei 1800/min 1

1452 I 1840 1612 I 2050 ks

12,3:1 I ts,3,t

Allradsystem 
_ 

permanent mit permanent: permanent: Vorderräder permanent: vorderrädei permanent: vorOeirader permanent mir
zeniräroiriöienziar , nrnnö"äa,iiiä", "-;#;Hi'ää;;"' "';ä;;Hi'6iffi;"- '-iiäiiHi'iöiäüäi"- i zJniiäiäiiiäi,niiur

| | Vorderräder variabel variabel und abschaltbar variabel r variabel i

Traftverteilttng 
-*--lselbstsperrendesioisen-l 

etekiron.gereg , erektron gereg. -f eiektron g.ffiegetradzentraldiff.m
lentraldifferenzial: : Lamellenkupplung: Lamellenkupplung: Lamellenkipplu-ng: , LamellenkLipplu-ng: auiomat. Viskosperre:I Zentraldillerenzial; i Lamellenkupplung; ; Lamellenkupplung; ; Lamellenkupplung; ; Lamellenkupplung; : automat. Viskosperre;

, crundvertlg. v:h a0:60 GrundvenLg-ü''n qo,oo ' u,nloo'o-iö'so" u'r,l ioö,ö-ib,5o" 
-l,h 

öä,;-xi 50" _ ciunouertrg. v,h s0,50_

"1''-:*'i _i1:,'l'3fl::'r1 "'* "l l5T::1:, " "fl::f;':',ui:"t',"'i "9 llf,l:'lo" " I 

M0r0'. ungl:;mse ntriff 
lnCIor.un$::ü:*

Än- oOdr ..ßp ottroad": t\rtotor- I-.DIC : lVotoreingriff ESP abschaltbar: dann ESP abschaltbar: dann | ..otc", Moioreingriff aui, f' rst abschaltbar; dann 
-

r variabel i

Llmschaltmöglichkeit eingriff abschaltbar, aus, geänd. Kennlinie auch Schlupfregelung auch 5chlupfregelung ' geänderre Kennlinie der j auch Schlupfregelung
für Fahrhilfesystem geänd. Kennlinie der i 2.,,DSC off': Stab. aus, abgeschaltet abgeschaltet Schlupfregelung ] abgeschaltetfürFahrhilfesystem I geänd.Kennlinieder j z.,,oSC0ff",Stab.aus, abgeschaltit 

- 
abgeschaltit 

- l- Schlupfregelung I abgeschaltit 
-

I Schlupfregelung i nur noch Schlupfreg. l

235165Rr7 225l60RIl ) 215165R16 235/55 R 18 205155R11 225155Rl7

bewältigte Skipiste 97 n94o/o\ 68 m (66 %) 12n (700Ä) 61 m (59 o/o) 69 n(61 o/o) 70 m (68 %)

Passstraße: Zeit 4215 s bei ESP all , !],2s bei DSC an

it,ilit,ii;[ni; i.v4i,ov,nn
i_ 14,4 s b9i-Esl_gn 49.2r!_ejLSI_q!_- 1 _$!!:!s199$_en _j__ -+_q19ne-11iqan

22,Bl41,8knlh ) 29.5lAgJknlh | 32,5l62,tknlhGeschqind,. 0/ max.

Slalom: zeit 0
Geschwind. 0 / m,ax.

Beschl. 0-50 Schnee 2)

Beschl.0-50 Schnees)

1) Bestwerte in Grün; 2) Stafdardmodus; l) bestmöglicher [,1odus; 4) Systerngesamtleistung

?E AUTO BILD ALLRAD Nr 2 . Februar 201 T

zr"ss(Esp0ffr0td,it2li -z+,,siaDTrr1o, z:jstBpaufirot-l zo,rstrspaurffistßFaurzq I
2B.5l52.5kmih ZtZlqS,OUnh 

-t Ze,olqO3knh 24,014\lknlh i ZSJlSq,SUmn ZUt47,8kmih
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österreichs höchstgelegener Wintersportort
bietet ideale Voraussetzungen für unsere Tests

FAZIT
14 600 Eur0 61 450 Euro , 31 517 Eur0 I 74 500 EuroF"''

L 
- : = 

' :er. lärgs R4-Turbodiesel. längs R4 Turbodiesel. längs V6-K0mpr.-benz.+E., längs

!rac- ,:^,'gJs 2eB2cm'.rzzrrwlujpi is68im.i20tit,tlli63ps iet5am.rtekwljsopa',
r110 Nm bei 4i00,'min 410 Nm bei 1600/min i 400 Nm bei 1500/min 440 Nm b.3000/min (5804))

untersetz.:38,1:l mirunierSetz.;35,3:1, milunrersetz.:53,2:1

permanent mit : Hinterräder starr,Hinterräder starr,
Vorderräder
zuschaltbar

Zentraldifferenzial Vorderräderzuschaltbar

permanent mit
Zentrald ifferenzial

iet nstiperrenoeiioiien-
Zentrald ifferenzial;

selbstsperrendes Torsen-

Zentraldifferenzial;
formschlüssige

Ku pplu ng

VsC, Schlupfregelung m. ESP, Schlupfregelung m. ] tsl, Schlupfregelung m.

lV0t0r und Bremseingriff r Motor-und Bremseingriff Motor-und Bremseingrifl

Pirelli SnowSport 190 r Yokohama Geolandar l/T I Dunlop sP winterSport3D I Hitlchellr !g!!!ude n!p!n

205 R16 C 255/55 R 18

-!ry!q9&L--i- -29!W%)_ _44s$!Lt!v_D i _11,_ffqlllft,[.!p9[,
33.7146.5kn1h i 36,1/60,0 km/h

66n(64o/o)

1l,B s qql,4Il i9l q"n

34.4166.0knlh

lln (69 oÄ)

41.5 s bei ESP an

6.5 s/38,5 m (ESP aus)

ESP an

36,3169,2kn1h

z:,2 s tqwDr. ii, il : --zqb a4i.i,iil 21,7s!!s!qq1zj,!l 23.8 s (ESP aus:22.3)

25.41 43.5knln 25.2145.8kn|h 26,7 l46,6Rnln 26,2149,5kn|n

10,7sl100,1m(4WD) i 7,3s/52,1m(4H) 8,7 s167,0 m (4x4, ESP) 7,6 s 151,7 m (ESP an)

t'.,!0.

llein, dä wird nicht
gdputzt, sondern
die Prüframpe wird
konditioniert
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99"//:J,!LgUq-.!) i,- Ll :4!,0,[ (1U-- "" ; !,0 : /.5f .9 lt (E-:?-ql[)

4WD | 4H, keine soerren 4x4,Sperre aus

E

4WD.I EsP AUs
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