6 Donnerstag, 20. Dezember 2018

AUTOMARKT

Der neue Citroën C5 Aircross SUV

Der SUV mit eigenem Charakter
Citroën enthüllt den neuen Citroën C5 Aircross, dessen Formensprache ihn mit seinen
grossen Rädern, seinem muskulösen und schützenden Design und seiner erhöhten Bodenfreiheit zu 100 % als SUV
ausweist.
Bei einer Länge von 4,50 m ist der
neue C5 Aircross SUV eine energiegeladene Erscheinung, ohne aggressiv zu wirken. Er bringt frischen
Wind in das SUV-Segment mit seiner grossen und kraftvollen Frontpartie, der hohen, muskulösen Motorhaube, fliessenden Formen mit
auffälligen grafischen Elementen
wie den Airbump grossen Rädern mit
720 mm Durchmesser, einer Bodenfreiheit von 230 mm, Schutzleisten im Unterbodenbereich und an
den Radhäusern sowie der stylischen zweifarbigen Dachreling. Der
neue C5 Aircross SUV verfügt optional über ein Panorama-Glasschiebedach. Durch die umlaufenden
Fenster und die C-förmige Chromsignatur scheint sein Dach zu schweben. Das breite, vertikal angelegte
Heck lässt auf ein grosszügiges Kofferraumvolumen schliessen. Die abgesetzten Rückleuchten bestehen
aus vier länglichen 3D-Effekt Modulen mit LEDs und erzeugen eine
eindrucksvolle Lichtsignatur.

Innenraum

Der Innenraum des neuen Citroën
C5 Aircross SUV bietet viel Platz und
ein statusorientiertes Design. Er ist
grosszügig und geräumig bemessen und bietet gleichzeitig eine hohe Funktionalität. Das robuste Armaturenbrett mit thermokaschierter Blende erstreckt sich über die gesamte Breite. Am Fahrerplatz versorgt das konfigurierbare 31-cm/12,3»"-Kombiinstrument den Fahrer im Sichtfeld mit allen gewählten
Fahrinformationen. Die hohe Sitzposition auf den ergonomischen Sitzen ermöglicht eine gute Sicht auf
die Strasse und die geräumige Mittelkonsole bietet viel Platz. Auch die
Wahl der eleganten Farben und hochwertigen Materialien im Interieur unterstreicht den Eindruck von Geborgenheit und Raffinesse.

30 Personalisierungsmöglichkeiten

Der neue C5 bietet zahlreiche Personalisierungsoptionen.
Aussen
sorgen 30 Kombinationsmöglichkeiten aus 7 Karosseriefarben (Polar-Weiss, Perla-Nera-Schwarz, Platin-Grau, Stahl-Grau, Volcano-Rot, Ti-

Ein komfortabler und vielseitiger SUV mit einzigartigem Charakter: Der neue Citroën
C5 Aircross bietet innen und aussen einiges an Überraschung.
z.V.g.

juca-Blau, Perlmutt-Weiss) und 3
Farbpaketen (Silver, White und Red)
für ein individuelles Erscheinungsbild. Die Aussenfarben können jeweils mit einem Dach in Perla-NeraSchwarz kombiniert werden. Die
Möglichkeiten einer persönlichen
Gestaltung setzen sich im Innenraum fort: 3 optionale Ambiente, die
Klarheit, Wärme und Raffinesse widerspiegeln: neben der Standardausführung (Serie) haben Sie für das
Interieur des neuen Citroën C5 Aircross SUV die Wahl zwischen den
Ambienten Metropolitan Beige, Metropolitan Grey und Hype Brown

Komfort

Das weltweit einzigartige von Citroën entwickelte Programm Advanced
Comfort bietet Fahrkomfort der neuen Art. Der neue C5 ist mit der innovativen Advanced Comfort Federung ausgestattet, die kleinere Unebenheiten der Fahrbahn ausgleicht und grobe Schläge absorbiert. Während herkömmliche Federungen aus Stossdämpfer, Feder
und einem mechanischen Anschlag
bestehen, wird die Advanced Comfort Federung durch zwei hydraulische Anschläge zum Ein- und Ausfedern ergänzt. Sie verlangsamen
die Bewegung, sodass abrupte
Stopps und ein Nachfedern der Karosserie vermieden werden. Leichtes Ein- und Ausfedern wird von der
Hydraulik ausgeglichen. Fahrbahnunebenheiten werden aus dem Innenraum ferngehalten.

Ein einladendes Auto

Die einladenden Advanced Comfort
Sitze* des neuen Citroën C5 Aircross SUV mit ihren breiten Sitzflächen und Rückenlehnen sind von der
Möbelwelt inspiriert. Die Passagie-

re sitzen so bequem wie in ihrem eigenen Wohnzimmer. Ein innovatives Konzept, das Schaumstoff mit
hoher Dichte im Kern der Sitze und
15 mm dicken Schaumstoff im äusseren Bereich kombiniert, gewährleistet dauerhaft guten Halt ohne
Einsinken. Die Vordersitze sind höhenverstellbar und ihre Kopfstützen
sind zusätzlich in der Neigung* verstellbar. Zusätzlich zur Sitzheizung* können die Vordersitze auch
mit einem Mehrpunkt-Massagesystem* ausgerüstet werden. Mit diesem System können Fahrer und Beifahrer vom Touchscreen aus eines
von 5 verfügbaren Programmen auswählen, die eine Lenden-, Rückenund Schultermassage kombinieren.

Variable Grösse

Mit seinen drei längsverstellbaren
und neigbaren Einzelsitzen in der
zweiten Reihe hebt sich der neue C5
in seinem Segment ab. Da die Sitze verstellbar sind, lässt sich die
Grösse des Innenraums und des
Kofferraums variieren. Ihre Rückenlehnen lassen sich in verschiedenen Positionen neigen und umklappen, sodass dank des in zwei Höhen einstellbaren Kofferraumbodens eine ebene Ladefläche geschaffen werden kann. Der neue C5
verfügt über zahlreiche Staufächer,
wie die geräumige Mittelarmlehne,
unter deren Abdeckung sich ein kühlbarer Stauraum verbirgt. Vor der Mittelkonsole befindet sich ein grosses Ablagefach mit kabelloser Ladefunktion* für Smartphones.
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Auto fahren an Weihnachten und Silvester

Tipps für sichere Feiertage
Auch wenn sie die «besinnliche
Zeit» heisst: in den Feiertagen
kurz vor dem Jahreswechsel ist
wohl jeder mal im Stress. Damit Auto fahren an Weihnachten und Silvester für Sie möglichst entspannt abläuft, haben
wir hier ein paar Tipps zusammengestellt.
Die Vorbereitung des Festes gelingt
Ihnen sicher von Jahr zu Jahr besser. Allerdings gehört es dazu, dass
am Ende eben doch etwas dazwischen kommt. Und wo steigen wir
ein, wenn schnell das letzte Geschenk besorgt werden muss? Ins
Auto. Da auch alle anderen diesen
Gedanken haben, sind die Strassen zur Weihnachtszeit überfüllt.

Fahren Sie rechtzeitig los

Wollen Sie den letzten Einkaufsbummel ohnehin möglichst früh beginnen, ist im Parkhaus sicher auch
noch ein Platz frei. Parkmöglichkeiten, die etwas weiter ausserhalb liegen, locken ebenfalls mit besseren
Chancen als die Innenstadt. Haben
Sie dann tatsächlich alles besorgt,
sollten Sie die Geschenke lieber
nicht im Kofferraum lagern. Diebstahl würde Ihnen die Feiertage sicher gründlich vermiesen. Wenn
möglich, lassen Sie Ihre Einkäufe lieber in einem Schliessfach oder fahren Sie sie gleich nach Hause. Dabei ist zu beachten, dass schwere
Pakete im Kofferraum nach unten
gehören. Stapeln Sie aus Sicherheitsgründen nichts Schweres im
Fussraum oder auf den Sitzen.

Sicherheit für Baum und
Mensch

Ein Weihnachtsbaum ist das i-Tüpfelchen der Dekoration. Am besten
transportieren Sie ihn in einem Anhänger. Ist keiner vorhanden, halten auch der Kofferraum oder das
Autodach her. Bei der ersten Vari-

ante sollte die Rücksitzbank umgeklappt werden, der Stamm zeigt nach
vorne und wird bis an die Rückenlehne des Fahrersitzes geschoben.
Der Baum darf maximal 1,5 Meter
aus dem Kofferraum herausragen
und muss durch eine Leuchte oder
ein Fähnchen gekennzeichnet werden. Auch auf dem Dach sollte der
Stamm nach vorn zeigen und der
ganze Baum mit Spanngurten gesichert werden.

Kein Alkohol am Steuer

Auch oder gerade weil es jetzt überall «nur einen kleinen Glühwein» gibt:
Trinken Sie keinen Alkohol, wenn Sie
noch vorhaben, Auto zu fahren. Die
Strafen und im schlimmsten Fall der
Unfall sind den angenehmen
Schwipps nicht wert.

Vorsicht, Silvesterknaller!

Standen die Weihnachtstage eher im
Zeichen von gutem Essen und Lametta, tritt zum Jahreswechsel ein
Ausnahmezustand ein. Sie wissen
sicher selbst, was Sie in dieser Nacht
alles vom Strassenverkehr ablenken kann: betrunkene Menschen,
explodierende Feuerwerkskörper –
oder beides gleichzeitig.

Lassen Sie das Auto stehen

Wenn es irgendwie anders geht, setzen Sie sich zum Jahreswechsel lieber nicht hinter das Lenkrad. Wer unbedingt fahren muss, sollte bremsbereit und langsam unterwegs sein
und auf das Verhalten anderer Fahrer und Fussgänger achten.

Auto sicher abstellen

Leider gibt es in der Silvesternacht
immer wieder Fälle von Vandalismus. Wer um sein Gefährt fürchtet,
sollte es in einer Garage, dem Parkhaus oder in einer ruhigen Seitenstrasse abstellen. Eine Abdeckplane und ein Platz unter Bäumen
schützen vor Feuerwerkskörpern. pd

So kommen Auto, Baum und Fahrer gut durch die Festtage.

z.V.g.

