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RE!NE Fo RM -sAcH E.
DER MAzDA 121 .
Hier ist er endlich - der lbrrnschóne Beweis, dali auch kom
pákte Autos nicht unbedingt
nach Einheitsnoím aussehen
rnůssen. D€r Mazda ]žl unter-

erslaunli.jhes ltassungsvermi'gen, !'úr die ganz sperrigen
Fálle geniigt ein Handgr;lT und die Riicksitzlchnen thres

scheidet sich schon au{ den

umklappen. Jetzt steht Ihnen

Mrzdr

l2l

lrssen sieh cinzcln

ersten Blick. Eigenstándig im
Design, unverkennbar irn Cha
rakter. Mit weichen fliefienden
l

Konturen, Aber k]arer Linie.
seine vier Tůren deuten es
schon an: Trotz kompakter

/

3

íast doppelt soviel Stauraum
zur Verfúgung ,

N
1

Abmessungen, bei aller
Wendigkeit - irn Ntazda r2l
Canvas Top eróffnet sich
Ihnen ein echtes,,FreiraurnCefůhl".

Absolut einziga ig ist das
erfrischende Vergnúgen, das

das elektrische Faltschiebedach hereinláfit, Per Knopfdruck kónnen sie es ůber eine
zweite Bedienung auch vorn

Fond aus nach Belieben
óffnen.von vorne nach hinten. odeř von hinten nach
Dazu gehóren sowohl vorne als vorne, Oder beides gteichzeř
auch hinten jede \'íenge Kopf- tig. Der Mazda l2l ist eben

und Beinfreiheit auf bequemen. einladend breiten sitzen,
und wenn sie statt netter
Fahr-Cáste den CroÉ,Dinkáuí
einladcn wollen: l)er beacht-

liche koíIerraun bcwcist

eine der schiinsten Forrnen
unter der sonne.
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FORM BESTENS lN FORM:
DER'EDER
MAZDA 323.
tndi!idualitál gchij11 Zu dcn
Privilegien unseres modcrnen Lebensstils, Din Crund
mehr, lhnen rlann auch noch

allen Mazda 323 Modcllcn
serienmáÉig. Se;n erlreulich
langcr Radstand schalTt eine
deutlich bessere Strafi enlage.

2

die Ýahl zu lasscn. wcnn
s;e sich bereits lúř einen
lt'Iazda 323 enlsllhieden ha-

(líd o nd

^!ion.it.6.',h[.

bcn. Jcde seiner 4 !'ormen
eríiillt eigene, individuelle
vůnsche án stil und Anspruch. Nur in einem Punkt
sind sic absolut gleich:
Ob rassiges Fliefiheck, dynamisches Schrágheck, elegantes stul'enheck oder Kombi jeder Mazda 323 bietet lhnen
rnehr als Norrn, Zun Beispiel
in punkto Fahrverhalten:
Fůr eincn Mazda 323 gibt es
keine schlechten strafrenSein beispielhaftes Fahrwerk
sorgt dáfůr, dafr Sie auch auf
Schotter- und Schlaglochstrecken noch komlořtabel
fahren, Ein entscheidender
Pluspunkt: Die hintcre ltadau{hán8ung ist řnit besonders

ó, ilddí 32! 6u l,ój&idgh.lk
7, ilúdí32] Gu Lúlflilthdk

langen Federwegen ausgestattet. stijlie und Schláge
8leicht thř Mázda 323 damit
aus wie kaum ein zweiter
seiner klassc, tiine servolenkung erhalten Sie bei

Aber auch rnehr Raum fiir
Innenraun-Komfort.
Ú)€rhaupt Kon1'ort: tiine der
Parade-Disziplinen Ihres
Mazda 323, lhn nússen Sic
nicht erst nachtráglich in
Form bringcn. Alles was sinn-

E

voll ist, bringt eI von HaUs
aus mjt. lm

clx

bedeutet da§:

Zentřale Tůrverriegelun&
Drehzahlrnesscr, Lenkrad
hóhenverstellung, und und

Damit Sie es beqLrem habcn,
souverán 1'ahren und entspannt

wic Ihr
Mazda 323: Bestens in |orn,
ankomnen. Eben
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l N FORM UND FORMAT: RICHTUNGWEIS
DER MAZDA 626.

Der Mazda ó26 fůr die neun-

dger Jahre ist da - und darnit
sind viele bisher $ingige l\'lafi
§tábl] ůbeřholt. Mit geschmei-

§.ll

':.

,1

dig llie6enden

Liíicn sctzt cl

sich hnnvoll-

endet iiber alle

konvl-'ntionen

hinweg, tn
ganten stufen
IrlrlL l,inrorrtinr, _
oder als sportliches Flieliheck ze;gl eí mit bccindruk

I
l!,úM

3

kendcn t'ormat neue Wegc
aut Mit grollzůgigen Abrnessungen, dern Kornlbrt einer
grofien Lirnousine und unge

<."===)

ahnter Bewegungsíreiheit au1
allen sitzen,
Schon das anspruchsvolle I]e
2,

(.lllfikt$ ldriehdld, 1,1!h
L! igúíg !oid!nu$hnm9)
otllil túd! ó2ó Gu 2.0j
|l@d. ú26 6u 2,0i §lr,tíh.ik
ú2ó 6u 2,0l §fuí.ihe(k

1, |l.zd.

{lleiollit L!(liedí!,

lit

dďldíhB

sthielsdoóloidq@shn

q)

sign eróIfnet ein vóllig neues
Fahrerlebnis. Es ;st die gelungene Verb;ndung von St;l.
Korrrlbrt und Funktionalitát,
die eine bcsondere Harmonie

zwischen !'ahrer und Fahrzeug entstchl]n ]áAt.
l)as 1iel herunlcrgezogene
Armaturenbrelt und die llache
Mo(orhaube lassen íieien

Úber-Blick nach vorn, Die
ln§trumente §ind zentral im
Blickleld des Fahrers ange
ordnet, Alle wir:htigen Bcdienungselemenlc liegen beqUen

EN D.
Fahrer-Airbag ab GLE serienmáBig.
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in §einer Reichweite. Er kann

-
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sich voll und ganz auf das Wcsentliche konzentrieren: Auf
das richtungweisende !'ahr-

vergnůgen im Mazda 626.

ABS ab GIJ( serienmáBig.

E lN

sTlt DEs

NEUER

DER MAzDA 626.
voí tláus

FAHRENS.
I

aus untclstůtzt der

Mazda 626 seincn !-ahrer

mit allem. was Sinn und Koml'olt macht, Přaklische \břziigc
wie die cinzeln umklappbalen

Růcksnzlehnen vergró6ern
das Reise-vergnůgen. Hóchster

Aufuand in ]!íaterial und
Verarbeitung ist die solide
VoráussetzunB fúr cin souve

,1

ráncs !'ahrgefůhl, Der !'ahrer

,i

kann sich entsPann{ Zuřůcklehnen - und die ůberlegene
Kralt einer neuen Motoren-

-]:|i

\

;aeneration genie|ien,

Seidcnweich beschleunigt das
2.5i Ser:hszylindcr High Tech-

Triebwerk mit
(ló5 PS).
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4, ilmdo

ó2ó GLI 2.0l

f i6[h"k

Servogelenkt und mit der aber auch die 1,9i und 2,0i
Sicherheit €ines seřicnmáliigen Vierzylinder-Maschinen mit
AntiBlockierSystems mach1 4-Ventiltechnik rrnd 2 obender Mazda 626 2.5i V6 úber- liegcnden Nockenwcllen.
Beide in dcr Konzeption konlegen seinen Vcg.
ln Bc§ttořm prásenticren s;(h scquenl ókonomisch áUsgelegt,

Fahrer-Airbag ab GLE serienmáBig.
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in dcr Auďthrung leicht und
kornpakt. Kraft, Vernunli
und Larrlkultur gehen eine

idcalc Vcrbindung ein. Áuch
dies Ausdruck eines neuen
Stils des !'ahrens.

d6s

ABS ab GLX serienrnáBig.

R xEDos 9
WlLLK oMMEN lN D tr
B*i"."".t

l

arrl'Llcrl glrlitlllen

Leistrnlgsrrlcrknrtrlcll. rlirl dt,t

\edos l-arrrilie cigcn sincl, zeigt
t:r,rroch

nrrlrl CrijBe. Stárke trnd

K,llnlort, Lllrtl cntpfiehlt sit:lr cla,
nlit jt,rlen. die nach denl Prirrzip
lclx,rr. LlaB sitlr jcrlc lollkonrrnrlrlc
Leistrrrrg irnnlel nocll eirl biíJclrclr
sttligcnr láBt.
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ER XEDos 6
ElNE BEGEGNUNG VON BESONDERER ART.
llll",

kon,,t" d"n E.fo|g uo..u._

sagen, den der Xedos 6 einmal
feiem sollte? schon nach ktmer

zeit wird er als heimlicher Favorit seiner Klasse gehandelt. Als
eine Limousine der besonderen
A.rt, die

Elegarz rrnd Qualitát,

Unauídringlichkeit und Allmgstauglichkeit auf rumachalrmliche
weise verbindet,
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AZDA MxDlE vERFUHR
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Eine der schónsten
Verpackungen
fůr 6 Zylinder.
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souverán unteř kontrolle.

Fonnat. ceduckt. vollblůtig.

Úber das fingertcicht zuschaltende

Geschmeidig, Vcrkóryerung des

S-Gang-Cetriebe setzen Sie das

ldeals von kraft und schtjnheit.

Fahrvergnůgen in Bewegung.

Ein Blick au{ das 6-Zylinder-Herz

Fast spieterisch bťingt Sie del

m;t den 24Ventilen láfrt es ahnen:

MX-3 1,9i von 0auf lO0kn.lh: tn

Ein Temperament, das nur darau{

nur B,5 Sek.

waúet, von Ihnen 8eweckt zu wer-

drůckt er siesanft, aber unwider-

den. Zentralvcrriegetung r-rnd lveit

stehlich in den sponlichen Fahrer-

aufschwingende, besondcrs breite

sitz, Kraft und leínPeramen! die

'|'úren veíleiten zum Einsteigen,

sie jederzejt sicheř brem§en kón-

Sportritzc vorn

bieten lhnen vicl Platz und

opti

N'Iit

9!ltv

MX-3

d

f]

Per Knopfdruck stclk sich lhr

Als

MX-3 ].9i auf Sie ein: Fenster-

l6Vjtriebwerk. Lassen Sie sich

hcber, AuÉensp;egel, Schiebedach

begeistem.

:

l9i V6,24V

@

Oder mit 1.6i

\.--

alles elektňsch gesteuert,

Mit dern grifligen 4-Speichen
Spotlenkrad und der Servolenkung bringen Sie Auto und Strafie

-

die Verfiih-

rung in 2 reizvollen Variationen.
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(133 Ps)

malcn seitenhalt.

tb
l

nen: mit seňenrnáfiigern ABS.

Der Mazda
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Schalenl'órm;ge
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UNG AUF RADERN.
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MAZDA Mx-s.

DAS LEGENDARE FAHRVERGNUGEN.
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Der Roadster
ist zurůckgekehrt.
Mit der Technik
von heute.
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auch auí kuvenreicher strecke.

Form bis zu den chrorngefafrten

Die elektrischen F€n§teIheber

Rundinstnunent€n

und das problemlos zu ófhendc

und der sport-

lichen. autrallend kurzen Schal-

Yerdeck sind der enfuiiltige

tung: Der Mazda NLX-S venpricht

Beweis: so modern kann eine

dás unver[il§chte RoadstetYelgnů-

Lcgende sein. Der Mazda MX-5.

gen gofier Automobil-Zeiten.

Vas

er aber wirklich h?ilt ist weit mebr:

D0HC,

16

V und 85_ky 0 15 Ps)

lassen daran vom Start weg keine
7,weifel. Servolenkung rurd ein

optirnal abgestirnrntes Fahrwerk
steigern den Spafi

an

Fahren

l.

Nh.do

ňr5

8ilu1l15
2. l,óilóv
DOHCT

3. Co.lpil

l.ói lóv,
P5)
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AZDA Mx.
DlE GROssER
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Rekordverdáchtig in
Leistung, Komfort und
Raum-Angebot.
D".,*u"

,"-u, *," *,o*

mit €lektrischer

Bedienung...

weich lauíendes 6-ZylinderTrieb-

Und rnit 404 t Kotrerraumvolumen

werk mit 24 vcntilen mobilisiert

trágt deí Mazda

12l kW (t65 PS). Und láfit ihn in

Reisegepáck gern auch noch die

nur B,5 Sek. von 0 aul l00

kn/h

Mx

6 aufrer

Go]í-Ausrůstung, Eine

dcn

grófr ere

spňnten. Trotzdem ist der MX-6

!-orrn von Sportlichkeit werden

kein purer lGáltprotz.

sie kaum finden.

Spordich-{air bietet er genůgend

Der konkurrent lůr den neuen

Raun fůr vier Erwachsene, Er

Mazda MX-6 2.5i komnt aus dem

verbindet gehobenen Limousinen-

eigenen stall: Die 2,0iver6ion mit

Komfolt mit spoltivď Form.

l6-Venti].Triebwerk.

Selbstv€Ťstánd]ich

gehóren dazu

die Sportsitze vorn. Das hóhen
ventellbaIe 3-Speichen,Sporttenkrad. Servotenkung. 5-GangGetriebe mit sportlich kurzen
Schaltvegen, Fensterheber, Aufr enspieget und Schiebedach

2, fud{pil
3,
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lix.ó 2,5i vú,
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E FoRM voN sPoRTtlcHKElT.
Fahrer-Airbag beim

1\D(-6

V6 serienmáBig.
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MorrA

Rx-7,

sOUvERAnrn AUFTRITT !N DER tElsTU
ILe

N'I"ns. 1uni

l99l, Eine der

há]tes(en Rennspoltveranstál(ungen ist cntschieden. Der Sicger:

Mazda. Ein ErIoJg, dcr njcht zuletzt auf dcr ZuverJássigkeit und

Lcistungsf;ihigkeit des eingcset -ten Triebwerks beruht.

Erfolg-

reiche Technik. dje auf dem
glejchen Přirtzip basielt, wie der
Serien-Motor im Mazda RX-?. Ein

ínodemcr ]arreisko]ben-Antřieb

mit'lb

oauíladung, der souveláne

Kraft aufdie Strafrc bňngt. Und
doch verrnittclt cin Níazda R\-7

entschieden mehl als die

^ttribule

reiner Sportlichkeit. Als |ahrer

eincs der ungewóhn]ichstcn Auto

nobile unserer zeit starten sie

nit

lí

allem Komlbrt. Zum Beispiel

mit Lcderausstattung. Dazo
kornmen beim Mazda RX-7
serienmá6ig Klinaanlage, Airbag
áuí der Fahřeřseite, integTielter

Flankenschutz und ABS. Der
Mazda

R{

7: In jedern FaJl ein

exklusives Vergnůgen.

l.

!
[1

LJ

'{\

INGs-KtAssE.

2.

Am Start:
1 76 kW (2a0 PS) in
exklusiver
Eleganz.

í
'.

].Z!.!u

2, (odpit

1240 P5]

Die Mazda Garantie-Leistungen.
JAHRE GARANT|E
Bls 100.000 KM,

Die Mazda Neuwagen-Garantie. Sie
gilt 3 Jahre und bis 100.000 Kilometer.
'W'obei
im ersten Jahr sogar die Kilometerbegrenzung enťžillt Natúrliche
véŤscheintei]e sind von di€s€r Gewáhrleistung selbstverstiindlich ausgenommen.
Unabhangig von deí km-Leistung|
Die Mazda l-ack-Garantie- die fiir
3 Jahre gilt. sollte es in dieseí Zeit
dennoch Probleme geben, bringt lhr

MAzDA
EURoPE-sERvlcE.

JAHRE GARANT|E
GEGEN DUFCHBOSTUNG,

Jahre gilt die Garantie gegen Durchrostung, Einmal jáhrlich fúhrt lhr
6

Mazda-Partner eine kostenlose Sichtkontrolle durch.

Mazda-Partneř das in ordnung,

Die Garantie. daB Sie mit einem
Mazda immer gut ankommen. 3 Jahre
lang geben wirjedem neu zugelassenen Fahrzeug einen ganz besonderen
service mit - ohne km-BegreDzung.
sollte Ihr Mazda wideíjede Eíwartung untervregs einmal ausíallen,

leistet die náchstgelegene Mazda,
Werkstatt rasche und persónliche
Hilfe - ií 22 Lándem Europas. Und
wenn es tatsáchlich mal nicht rasch
genug geht, reisen Sie per Mietwagen,
Taxi, Bahn odel Flugzeug weiter,
'úber

Einzelheiten informiert sie

geme Ihí Mazda-Hándler

IhI MaZda-Hándler:

Die Ángaben und Abbildungen in
diesem Prospekt sind unverbindlich
und stellen nureine annáhemde Beschleibung dar Maz da behált sich
Anderungen gegenúber den Angaben
und Abbildungen in diesem Prospekt
- Z. B. im Hinblick auf Preise, technische Daten. konstrukhon und
áuBeíes Erscheinungsbildvor,sofern

dieÁnderungen íúrden Kunden zumutbar sind und eine damit et\,ýa verbundene Minderung des Wertes odel
derGebrauchstauglichkeit des Lieíergegenstandes nicht erheblich ist.

MAZDA MOTORS
(DEUTSCHl-AND) GMBH
Hitdorfer StraBe 73
51371l,everkusen
lverbeabteilung

l)n,s{fl'rosprktý!rd!nuí!Dw.]1ř.Undlichťm,.hlltrír!i§!b]eichtcml)apicrgcd.ú.kt

