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Der Possot Ein
von welcher seite sie ihn ouch betrochten - er

konn sich sehen lossen.
Die Elegonz des Auftritts, Donl des schnellen,

schnittigen Schróqhecks, dos ihn schon im Ruhe-
zustond zu beschleunigen scheint. Donk der
klor gegliederten Frontportie und der geroden.
souberen Linien.

Die Vernunft der tormen, Eine gelungene Ver-

bindung von oerodynomisch richtigen mit sty-
listisch zukunftsweisenden EIementen. Eine Ver-
bindunq, die dozu geíúhrt hot, do0 die5e5 Auto
kein úberílússiqes Gromm Blech trógt, dofůr ober
eine prózise, wissenschoítlich obgestimmte Si
cherheitskorosserie.

Und die Vernunft des íechnischen Konzeptes,
Storker Frontmotor plus sicherer Frontontrieb plus
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onsehnliches Stúck VW.
kompokte, roumsporende Bouweise, kombinier-
bor mit verschiedenen Ausstottungen und Mo
toren, gleich neuer VW.

Mit oll dem iegt der Possot gonz ouí der euro-
poischen Linie und zwor gonz vorn. Seine wesent
lichen Merkmole, vom Frontonirieb bis zum Schróg-
hec|, von g.o0er rnenroum biszungroĎenOe
pócL,oum, voa der qro0er frontscLTe'be bis zur

gro0en Heckscheibe, verrolen moderne SochIich-
keit.

Niemond so |te es uns verdenken, doĎ wir ihn
trotzdem so schón gemochl hoben, wie wir konn-
te n.

3

I

t,

l

/

/ň



4

Glůck]icherweise ist der possot nicht nor schón,
sondern ouch schón stork.

Die besondere konstrukiion seines hochmoder
nen Vierzylinder-Motor5 mochl ihn bereits in
der versicherungsgůnstigen ),ó l/70-PS-Version
ebenso iebho{t ir de. Beschleunigun9 wie oJs-
douernd in den oberen Geschwind jgkeitsberei-
chen_ lr.,lit dem l_ó l/85-PS-lvlotor oewinnl dos
Possot-loňrer be.eits sporliche /ú-9e, oenr er

Der possot seine
beschleunigl von O ouí 80 km/h in 7,9 sec lder
Possot /0 PS in 8,5l.

Aber nicht nur durch die Motoren gehórt der
possot zu den schnellsien und Beslen seiner klos,
se. sein Frontontrieb-Fohrwerk - im Zusommen-
wirken mit dem longen Rodstond und der breiten
Spur - mocht ihn Ungewóhnlich kurvenstobil und
,Jnempíindlich geqen Seitenwind.

Seine 1,ornonisch obgestimmte Federung
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Leistung ist seine leiďung.
schluckíouch dieschlechteste stro0e ohnewider-
spruch, Vorn sind es longhubige Federbejne Llnd
hinten progressive Schroubeníedern, die mit Hilfe
von Querstobilisotoren besten Federungskomíort
mit fohrsicherem stro]Jenkontokí verbinden.

Notůrlich sollen Sie dies olles mó9lichst sor-
genlrei genieDen |ónner. Desholb ist beim possot
olles ouí hohe oktive sicherheit obqeste|lt. Line
diogonol geteilte,/weikreis-B.enřnloge mit

scheibenbremsen vorn ist dobei ebenso selbst-
verstóndlicl^ wie der íúr .ichtungsstobiles Fohrve.
holte1 verontwoďliche sourstobilisierende lenk_
rollrodius on der vorderochse. sie werden ouí
diese Weise ouch durch Fohrfehler erst gor nichf
in schwierige Logen gebrocht,
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Der Possol Weniger Komfort
Bei oller sochlichkeit, die den stil des possot

ousmocht, brouchen Sie ouí Bequemlichkeiten
nichl zu verzichten.

Desholb gibl es den Possot ouch in der LS-
Version mit der l,ó l/70-PS-Moschine und, in der
sportlichen TS-Ausstottung, m it zwei l,ó l-Motoren
mit 70 oder 85 PS,

Dem Possot LS sieht mon bereits von ouíJen on,

do$ er hóhere Werle verkórpert. Denn er hoi
moderne Breitbondscheinwerler, Zierroh men om
Kúhlergrill, Zierleisten om Heck und Zierrohmen
Um die Fenster.

und weil schónheit ouch mol einen kleinen
SioD vertrogen kónnen muĎ, gibt es ouch Zier-
leisten mit s,toDobweisenden Gummipro{ilen on
den Seiten.
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brouchen sie sich nicht bieten zU lossen a

wos sich im Au0eren obzeichnet, setzt sich im

"reren konsequeni fort. Dort finden Sie zu lhrer
!,ho ung bequeme Liegesitze vorn, seitliche Arm-

=. 
nen vorn u nd hinlen, eine Teppic h-Aus kleid u ng

: 9esomien FuĎroum und ousgesuchte Sio{fe ols
,\,Zoezuge.

- 'o 6' 61796r'61€'1'e Zeir,l^' 'ogt lhr er s'ers
_ ,jz ,e, ,^o. di^ -h, gps(h og-a hol. ^Jcl lge-
,.,lnzeichneie Scholter und Hebel on der Armo

tL]rentofel mjt stufen osverslel bo rer ]nslrum enten-
Beleochtung sorgen dofůr, doĎ Sie ouch nochts
kein Knópíchen verwechse|n konnen,

Und donit 5ie n,cht d.nken. LurLl5 )e' imme. mii
Sonderousqoben verbunden. q;bt es 5lonlojr_
telreiíen, Běrnsl,roltveřslórLer, ělektrische Sclei
benwoschonloge und beheizbore Heckscheibe
serienmóOig fúr ieden Possot.
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Der Posso[ Sein Innenroum:
Wenn Sie lesen, wos im Possot olles íůr die

Sicherheit der Possogiere geton Worden isl, Wer-
den sie sich bestimmt noch vie] wohler dorin
fůhlen. Wir hoben in diesem Auto ol]e Erkennt-
nisse derverkehrsmedizin und der oktuellen Tech-
nik verorbeitet. zu einem poket von sicherheits-
moĎnohmen, wie sie fůr ein Auto dieser klosse vor
kurzem noch undenkbor woren.

Der Reihe noch,
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Der possot besiízt eine Gonzstohlkorosserie
mit elektronisch berechnelen knoutschzonen
vorn und hinlen, die Fohrgost-Sicherheits-Kobine
ist verf ormunqssleií konstruierl.

Die Speichen des verformboren Lenkrodes sind
zr,r Sicnerheir oeoolsretl. Die -e"ksóule sr durch
den Mo-o,o,oik geschútzt, oesitzr eine Au5t link-
kupplung urd is- m Wogeninne,en on einem
verformboren Gjtterelemeni beíestigi. Spezielle



FUr sicheles und bequetnes Reiserr.
,1 -dersicherunoen on den hinteren Tůren ver-
- -dern Unheii]m rechten AugenbIick,

- e .e, crnťo ,ng de: l oh,ors uorzub-ugor,
, , . o,- 1,-z- be.or der" orofi .lr d beqlen din"r,-,cn woroen, Lne ]jr oie AljonmoĎe oe,,-j..ol ,ng^wó,ln'cl 9,ofie B"ir, Kopr lrd
" ,r_.ríre ne'I lúhn dozl, doO mo^:'ch o,-<L bei

:-!en Fohrten nicht beengtfOhlt.
Die g rol1en Ru nd,]nstrumente sind immer gut im 9
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Blick. ohne dobei von der Fohrbohn obzulenken.
Dje verformbore Armoturentofel isí blendsicher.
Dos Belůftungssystem touscht bei voller Offnung
oller Kloppen und l00 km/h die Luít irn Wogen,
inneren in der Minule etwo dreimol ous,

Dos mocht munter, wie monches ondere om
und im possot ouch.
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Der Fossoi Ein Kopitel
Wiríonden, zu einem modernelklor konzipier-

tem Aulo wie dem Possot gehóre ouch ein klor
.o^/ipierter, ibe,sich'r'ch^, lnnenrourr. Selzen
Sie sicl^ hireir r,.,,o mochen Sie es si<\ bequen.

Al es isi ouí den ersten Blick zu sehen, zu ůber,
bLicken und zu begreifen, Von den Rundum lnstru-

menten úber die unverwechselboren Druckschol
íer bis hin zur Heizunq, deren Bedienung , onders
ols bei monch onderem Auto - ouch dem Nicht
iechniker soíori verstóndlich ist,

Und so, wie der Blick ins lnnere olIes soíort er-
fossen konn, so sehen Sie durch die extrem gro0en

]0

7_

tr

!n

s /
lr

o0035B l
a
i

,7\l
]

}="-!_.1

f-

\I
l\

\

tl
=_

\_

Ýt
<5

í ,,--

'_ '_.

/a'
ll n



§

úber Sicht und Úbersicht
Scheiben des Possot sovielwie nur irgend móglich
von dem,wos um Sie herum vorgehl. Dofúrsorgen
die weii hochgezogene Frontscheibe, die breite,
schróggesíellte Heckscheibe und die íiefgezo-
genen gro0en Seiienfenster,

DeUtliche, gUt positionierte RichtLrngsblinker,

gro5e Heckleucl^teneinl,ei,er mi, eingebouten
Rjclíohrlelchter urd Porll;chtscho|,ung go,or-
tieren lhnen umgekehrt, doĎ Sie ouch von den
onderen Verkeh rsteiln ehm ern gut gesehen wer-
den.
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Der Possot T5. E
Kommen wir zum Possot in TS-Ausfůhrung. Er ist

der Possoí, mit der ouífollend sportlichen Aus-
stottung. Und desholb po0t der stórkste Possot-
Motor, ],ó l/85 PS, om besten zu ihm, (Es gjbt ihn
ober ouch mit dem 70-PS-Motor.)

Mil dem 8S-PS-Motor isí er in einem Nu, dos
genou 11.8 sec douert, von 0 ouf 1O0. Wenn Sie es
sehr eilig hoben, mocht dieser Motor lhren Possot
múhelos lz0 stundenkilometer schnell. Domit isi er

noch schneller ols dos S-Modell mit 70 PS und
dem qleichen Hubroum, Um bei solchen Ge-
schwindigkeilen gonz sicher zu gehen, wird der
85-PS-Motor durch superbreite 70e, Slohl9ůríel-
íeifen eroónzt. so 5oodlicl^ isr de. Possoi lS.

Aber Ěr 'sl ouch komtodooel. Dern wi. 1,ober
dem Possoi TS eine Reihe Extros mitqeqeben,
die lhnen dos Fohren hóchst ongenehm mochen.

Sein Sportwogen-Cockpit weisl in der Mitte)2
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5portler in Hóchstform
der Armotureníofe] einen Drehzohlmesser ouí,
Und ouůerdem die íúr Sportwogen chorokteri
stische Mittelkonsole mit weiteren lnslrumenten,
MitZeituhr, Voltmeter und Oldruckmesser, und mit
einer schnellen Ablooe fúr Hondschuhe und Zigo-
retten. schlie0lich nóch dos typische Sportlenk-
rod miI qelochten Speichen r_rno ummor^teltem
lerl rodl,ionz, dos nicnt nur gut ous":eht, sondern
ouch sportliches Hondling erleichtert.

Dozu qibt es viele seriPnmóĎige Fllros Wie den
obo,end-boren Innenspieqel, den obscl^lie{)borer^
Tonkverschlu]J, dje Gummileisten ouí den S,toĎ-
fóngern L-rnd ols besonderes Kennzeichen die
Hologen-Doppelscheinwerfer,

NiČht zu verqessen ein bedeutsomes Extro,dos
der Possot voň vornherein hot, dos sportliche
AuDere des possoi, dos so vorírefflich zu seinem
sportlichen lnneren poflt,
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FJr olle, die nóUíig vie zUilo,15oort'ereahoben,
o;e dooei ober or,f de" Po(so, nicl,i verzichter
wo ien, gibt es milllerweile ouch noch eine Arl
er\^/eiterten Po5sol.

Der isl vorn, rundum, unier de. Hoube und im

lnnenroum wie olle onderen possots ouch. Nur

Der Possot mit Heckkloppe
konn mon diesen Possot durch eine gro0e Heck-
kloppe beloden,

Dos hot belrócFtlicne Vorteile, Derr wenr S'e
oiese qro0e l'eck|,|oppe óffren und die 1,1oop-

bore ěeoócl,roum obd ecku nq oulste|len, donn
eróHnet sic" lnnen ein oesoňders zugón9licher
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E

kónnen sie sich eine urloubsfohrt oder ein
Hobby vorstellen, be] dem Sie mehr Ploíz brou
chen ?

Sie bekommen den Possot mit l1eckkoppe
noiúrlich in ieder Als§tottung, mit beiden Mo-
ioren ond mit 2 oder 4 Tůren.

Ein besonders zugónglicher VW.
Lino,Jsiner-Gepócl,,ouŤ, Domi, ober n'cht ge-
nuq, mon \on1 mt Wen:gen pq"!9,;He. die
qeŠomte Fordsi,zbonk vorlloppen urd olí diese
Weise eine Gepóc lro.-rmverg róOeru ng ouí 800
L ter {bei íer^sterhor-er Belodu,-ql oder sogor bis
zu ]320 Liter lbei dochhoher Belodung) erzielen.
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Der Fossof ols Voriqnt
Hoben Sie eine groDe Fomilie? Oder einen

k|e'ren Bei.ieb? 
^/ů55en 

S:e oítmols D'nge be-
íó.derr, de.en lormote sich mi,e'reŤ 40rmo|en
PKW nicht mehr vertrogen?

Donn hoben wir zu outer Letzt ouch {úr sie noch
einen possot in der Ařswohl, den possot voriont,

lm Gegensož zur Possot,Limousine hot er ejn

Steilhecl, -r:l wogé,]breiter Hecr|,loppe urd or,s
5c 1|ieqlic|- 4 TJre1 sowie e ne ,.,nl loppbore Fond-
si,zoor,<, Dos bi" ors Wog"n.nde ir gle chb ei-
beroe, -lóle durchgezogene Doch ór9ib,éinen
Gro0roum fúr 4-5 Personen und dozu einen Ge-
póckroum von /00 Liter, Durch Umkloppen der
Fondsiizbonk vergróOert sich Ihr Tronsportroum
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Auiofohren, róumlich gesehen.
donn im Hondumdrehen ouf úber dos Doppelte,
ouf l4ó0 Liter.

In den gehr so.,iemlict, olles h].leir, wor long,
dicl, sperriq, uníórt'q, r.rr-onqer^el^m ur^d schwer
zu lronsportierer isr, Oh"e Sie be; lhrerr Ver-
onúoen zu stóren. Nómlich Possot zu íoh,en.' Dénno.h hot der Possot Vorionl nich-s von der

E eqonz oes 5rylirg eIngebújt, dos wir der Possot,
lorr','e mirqeqeben looen. Wenn Sie olso einen
voriont íoh}eň, íoh ren sie doch einen possot und
zwor ols,,S"/,,LS' mii /0 PS oder ols,,TSnModel]
mii 70 oder 85 PS - gonz wie Sie wo len.
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Vorieil Nr. ]: Die VW QUo]itót

\tV hoí eines der dichtesten und gróOten Kun-

Der Fossof. Mit ollen Annehmlichkďren,
Jeder VW isi solide georbeitet und desholb

zuverlossig, sporsom, Wirtschoítlich Und hot einen
hohen wiederverkouf swert.

Vorteil Nr. 2, Der VW-Service.

Iose Wortung und dieVW Computer-Diognose,
Vore:l l',r.. 3, D'e VW-Firoazie.unq.
Bei vw bekommt mon nicht nurAutos, sondern

ouch dos Geld dozu, Zu gúnstigen Bedingungen
und ohne gro0e Formolitóten-

Voďeil Nr, 4, Der VW Versicherungse|ielsL
Ein VW,Besitzer konn seinen Wogen durch

seinen VW-Hondler beim VW-Versicherungs
dienst (WD] versichern lossen.

dendienstnetze Europos. Und dos bedeuteí, gůn
siige Preise fů r olle VW Origino -Ersotz- u nd Aus-

l8 touschteile, knoppe Reporotuzeiíen, eine todel-
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Vorteil Nr. ó, Der

-r
]

-Leosin

weekend service

l
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Vorteil Nr
Fú. o|le, deren es primó" ouf die |ohrzelg-

nulz,-rnq und eine gerin9e KopiloIbindLng on-
kommt, wurde dos VW-Leosing geschoííen.

on diesen Togen hoben einige Vw-Betriebe
Dienst.

Vorteil Nr. 7, Der InterRenřLeihwogendienst.
VW hot einen europoweiten Leihwogendienst

orgonisiert, der jedem VW-Fohrer gůnstige Kon-
ditionen und eine Reihe zusótzlicheí Dienst-
leislungen bietet.

Ein VW-Fohrer ist selten ollein. Und noch se]-
tener ollein gelossen. Auch wenn er dos Pech
|^ol, ousgerec"net or einem Soms'og, Soanlog
ooer leiertog eine ponne zu hoben. Denr ouch l9
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Er ist zum Beispiel sehr sporsom, Mil dem
l,ó l/70-PS-Motor zum Beispiel broucht er nicht
mehr ols 8,ó Liter Normolbenzin {91 ROZI pro
]O0 km lnoch DlN), er liegt zudem ouch bei den
Versicherungskosten gůnstig. Und in der stórksten
und schnellsten Version mit 85 Ps kommt eí 5ogor
mit nur B,3 Liter Normolbenzin (9l ROZ) ou{ l00 km
ous (noch D|Nl.

Der Fossot Er isr voller
Er ist sehr zuverlóssig. Denn schlieĎlich, dos

wollen wir nicht vergessen, er ist ein VW. Und
ein WV zu sein verpflichtet.

Er ist robust und winterfest. Denn durch die Tot-
soche, doD er eine beloslete Antriebsochse hot,
liegt er ouch bei schlechten StroĎenbedingungen
sicher ouí der Sfro0e.

Er ist viel§eitig. ln der Heckkloppen-Version
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nnener Und oUBerer Werte.
etwo mog der eine ein Spořfohzeug sehen und
der ondere ein Nutzfohrzeug. Der Possot ist bei-
des,

Er geht sorgsom mit lhnen und lhrer Fomilie um.
Denn weil et so viel moderne,sicherheitstechnik
verkórpert, ist er fúr den Ernstfoll, den wir lhnen
und ihm nicht wůnschen, besser gerůstel ols mon
sich gemeinhin von Autos erhoíft.

schlieDlich isi er eine ollroktive Erscheinung;
iemond, mit dem Sie sich sehen lossen.kónnen,
|emond, mil dem mon Sie gern sieht. Der Possot -
ein Bild von einem Auto.
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Der possof. suchen sie sich
stoííriízbézú9é íúr Po.lol 
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die Fqrben qus, die lhnen om besten stehen O

c9G9 -

R3R3

D7D7 - mórinóge b EóEó - phóe.lxrot

M2M2 c iílgrún

G5G5 - senegd ról

NZNZ otosweiĎ
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viperngrůn me1o i. Y5Y5 diomonlsiber meto c Z4Z-4

lm Dru.k kónnen die forbtóne
n cht 50 genou wedergegeben
werden w é im oriq no, Do§ q l
Júr dre Alnenfoóen wie fúr d]e
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(70 P9)

fVoln onqeoídneleí V eízylinder
I Re henmalor, Hubíoum l,ó t]lél

l lBohrung x HUb 79,5 x 80 mm.l

TLertunq 5l [Wllbe 5óoo l/
lmn llnoch DLN/sAE nello
I zoloz ps b. sooo ll-in,t,

Tverdichiun9 8,2.

rGrónlé§ D.ehmomenl l2l Nmr]
l bé, 32oo l/min |l lnoch DlN/
I sAE neřo l2,1mlp/83,4 lbs li
I bel3200l/m,n l

TVeil] sieUeíUnq dUrch oben,
I lieqende Nó.lenwelle loHcl
ImiiZohnlemenontí,eb

TWo$e úhlUnq, ddbe, e|€llr,sch
I onqélílebener, ihermo,1oli!.h
I qésteuedel fúh venl o'ór,

f féd€iUnq, DUí<h schloUben,
I fédeín mit píoqlésven Zlsolz,
l und Anschloqíedem sowie

TelesIopsroĎddmpíéín,

rRodfůhiuno, von dú.h Fed€r
l h"i." 

".dj"nlerel 
Dreieclr.

I q,erle.l€,, hinlen durch ToF

l Oueclobl1,soloíen,o,n u.d

rZohn5tonqénlentUi9
l srhéňéilllenlsóUle mlt AUs
I llinltUpplUng Und G,rer
| éleménl, tenlUn9sd,impfeí

t

t

Hóchstqe§chwindigkeil
5chollg€hiebé/A!tomoti.,
l58/l54 km/h.

Kíoíistolf VeóíoU.h'l scholt,
oelíiebe/Auomolic, 8,o/9.4 l/
ioo |m (Nofmolbenzin. 9l RoZlf lonllíiebwe*sblock z!

0 l00

13,2/14,8 s,
h

9onloge, oiogonol,Zwei

t

kÉis_Brémsvstém mit schei
benbíemsen' voíne und Tlommel
bíemsen hinten, 8íemskíoítveí

Bele íUno. slohlgú.tel,e l€n
l55 5P lj oUí 4l12 }Felge.,

54
Aus{ůhrung mit Getriebe-Dléhskomoeneloior mit

mox,l= co;, 49o Woťl.
35

Wié bei Po$ol,s'/"ts' IWie bei Possot ,s'/"ts'

Díehskomgenéroior 55 A mox,

Wié bei Po$ol,s'/"ts" bzw,
l,é, AlfiihíUno mlt85.P5 Molor,
StohlgúdelíéĚn ló5/70 sR l],

TW,e bé, Po$ol ,s'l,t5' bzw

|teútunq ó] lw|lbe 5óo0 /
l m,n'l lnoch D N/5AE,nello

| 85/8] Ps bel 5óoO ]/m,n,|

fVed.hiún9 8,2,

rG.ňBlé( D..-hmóment l27 Nm'I
l b" ]2oo l/m n lino.h DlN/
| sAE.n€ho l2,7 ml,p/87 5 lbr,

I tl, be,3200l/m]n l,

85 P5 Molor Hó.h§tqeschw n

dialeŇ 5chdllqellebě/AUlo

kíoílýoílvelblouch'l schoh.
qekiebe/AUlomdi]c| 8,3/9,1 l/
l00 km lNoíriolbenzin, 9] RQZI

8eschl€unigung von 0 l00 km/l
scholtgeřiebe/Aulomotic,
l1,8/l3,2 s,

bei Po9sol,s"/.t5alimo! Wie bei Possol,s'/"tsn
LimoUlin6., i€doch Besch]e!ó -
qliq Ýon 0-100 l m /h, scholl
óelňbe/AU'omohc, ]a,2/ 5,8 ,,s,/.ls"

(7o P§)

limousinen, iédoch ouch bei
scholtgekiebe zUsóizlLch mit

70 P§)

Wi€ bei Possol ,Ts|limousinél
iedo.h mt 85 Ps-Motoí
beschleUnig!ng von o-1oo Im/
scho lgelriebe/A!fomotic,
Ý,a/|4,2 s.

Wi€ bei Possol "Tsatimousinenbe Póssol"Tsltimoúsinen Wie béi Posot,Ts" L]mousinen,
|édoch oUch bé s.holtgelí ébe
.*"DLrh m l B.Pm!|roífíéo e,

!í,b:*'Abúid!"q b. Uňrcchiuig geFón D N lr3r

dos Modell ous, dos om besterr zu lhnen poBt

70P5)

ZUsótzIich mit Bremskroft legler,



Abm...Un9eí Und Géwi.ft te 8e.o.dérc AU§stottungsdétdil. Mohrovríorrungen ge9en

TWe b€i Po§sol,5'l-t5l

T teéíqewich t 920 lq zUló5siqé§
I Geiomlqewchl1120 lg, NUr2
I lost 50o 19,

TGepóchoUminholi bei oUíqe_
l 5lelltel/Umqeléqt€r Rú.lsitz

lehne 700/]4ó0 Liter

Umk]oppbore Rů.ksitzbonk z!í
Ve19róĎeíUi9 des GepóclloUme5.

Lehneiíúckseite, séitenteile, Rodhóusel
Und Hecldloppé ]nnen veík eidel,

zg.óřtli.lt íú. v.lid.t 
"§" r.g.nob.l

Gepoclloúmboden m Teppi.h oU,

AuÁ^end,qeíe Ve4 eidunq íUí Hecl.
l]oppe, Rú.lwond Hlnl.ía D]ehne Uid

Zweile lnné.leUchte im GepdckroUm,

t

l

t

-Wie bei Po sof Voíio.t ,s"/,Ls",
iedoch qíóíjte óU6ere tóiqe,
4r)o mň

Abwei.ft Uígén bci Vorioít-óode|leň:
fA e Voíonl Modellé nul4 túlig,

T 8eiíohrerAUíren5piege
rHé.(l].ón. ň Dléhl. én(.h óí1

T8e Aulomotc, Leeroewchl
o45 k9, Nulzlost 473 L9,

rspUBe,le voín/hi.ten l3.40/
l 1335 ňm

TGíósle óU6ere Lónge/Bleile/
I Hóhe 4l90/ló0o/l3óo mm,

TLeórqNi<hl 2_/4rúriq 8ó0/
| 885 tg,

TZul6šige3 Gesomtoewichl 2 /
| 4rů 9l3io/l3l0l9,
TNltžlost 2_/4{ig 450/,125 l(g,

rzUló$lge Anhóngelo5ten ge
I bÉfi stlungeb@ňý l00o/a 50 tg,

GepóckroUminho]t noch rjb_
lichel Kugelme§Ung, 502 liter
Abwéich!n9é. bei AUďůhrUna

Zu(hloq voi m |a oUí te€í
g€Wichl Und Gesomi9ewicht,

GepócIlo!m,nhdlt, be, úmge_
léólér siF,b.nl/da.hhohéí
Be'iodUnq 8oo/l32o Liter,

TA e timolsinen Móděll_. n 2_ oner
l a.fu,i9., Au,fuh,unq qeqén Mehrpr€ 5

I mii qíoĎel Hec}lloppe,

fschworze Zie.eiste o. Régení nne

f Zwé] Rl]ckíohdeuchlen,

TVorde6,že m,l L/e9elilzeinr.hlUn9 Und
l lbe, ZWe lUler Móde enl s,.héíhéils.

TDíeipUnl 1_5icherhcú§qUrt€ mlt
l AUííólióUlómóli. vome !nd
l 5chroubonschlúíe íúl 5chér

is,.t.,l.n. e,.ou."*"t"t -n
I Tocho.eler. l úhlWo$edémpe.oiUl ,id
| íroílsió{í Vorokoize q. !ów,e
I d veEen KonllolleUc]rlen

Ts,cheíheii§]en1,od m l qepo|5teden

f GUmm moltéi Uid Tepp,.hver|lé,dunq

iZwei 9epoktelte 5onnénbiendei.
aAbblé.dbdíéí 5i.h€íhe r nnen

TAbloqe(ho e ouf M,tleiu..e Und

I Abloge rechtsln derAlmolure oíc
5icheíhéilstúíiňnengrilíe, Kindér
sicherun9 oi dei h nl€íei íúlen,

zU!ótzli.lt íú. 
"ls"-Mod.ll.:Breilbóndsché nwérIel ónne e Rund

NUr fů. Llmóusinen.Mode e;
GíoOe He.ll loppe mil l opp.
boíéí Fond,lze nrchtuna und
Be,íohíeíouOen5p,eqe't

T B onke TijíoU6engíiífe.

AispíUchsvol]eÉ Quolitót dý sitzbe-

Teppich-Bodenbe]og onste]]e GUmmi

Blon[e E,nsiiéoleElen,nnen sowieziél
leirlen oUíTúr:Und 5eiienveílleidUn9
k!ný§tolíúm§chóomle. tenklodkfonz.

Vo.déuitzé mit ve6féllboFn

sicherheihormlehne on ollen TůGn,

Fohleéonnenblende oU.h seitli.h

Moke_Up_spieqel in Bqiíohíer5onnen_

Ablooé du.h óUí Fóhréce,te Vel
!.hlie"í]b.lel Dé.L.l {nl Ahl.drrnd."
Fondoschel,

Toqeskiloňetežóhler, elektlischě Zěit
Uhr, Zigorenonzlinde.
Belelchtung íúl Ablogeko§tén, fúí
Heiz,/FíischlUíi_BedienUng, f úl Ziqoren,
onzúnde. Und Archer Reoelbólé n§liu_
mentenbeleucht!ng, teucň*ennzeich_
nuno íúl stond-/scheinw€íí€l úid

f Fíhch /HeizlUíigebldse zwe slul 9.

IZweiTU onloklscholléí
zu.ókli.h fúl "§"-llod.llc 

g...n_
úb.r 

"§._lYlod.ll.n:
fHologe. Doppe sche nweííér,

f G!mmilei5te. oUf stoDfón9el.

f Absch i9Oborcr TookVe6chlU6,

TD.ehíen5lel n voíderen Iůren,

Alu_sporřod 5 ] x]3 nit stohl
gúneheiíen lz5l70 sR 13,

siohloúí€lléiíén l75l70 sR l3
mit sňhlÍelge 5,] t 13.

schéibenwi9cheřlnteNoll
s.holtUno é,.(hl, Wosch_/

Dlehzohlme$el ldobei Eniloli
deí zeifu hll. lBei "TsaModell

Koplsf úlzen f úí Voldeísiže,
tFúr "ts' únd ,TslMode]]e

sche nweíecRéini9Ungsonlóge,

Hologe..HoUplsch€inweíeí
lnich| íúr,T5' ModeileI

stohIkuóeldoch mit selbsloúí_
siellendem wiidobweiser
sportsilze vorn mil vectellbolen
Kopíslúžen Und Ruhésilzéin-

Hecks.heihen-Wosch_Wisch_
AnLo9e lůr Vo.iont_Modelle.

Blónke zéíohmen on ollen scheiben.
BlonLe seil]iche Zierléist--n mil PVc
stoĎproi', Breiter Z]erohm en om
Kúhleígri . Ze 9i5te !nterholb deí
Túrén uid o. Unlerloite GepóckíoUm_
deckel ini.ht b,-i Vo.ionll, Gepó.k.oUm
dec|e mit Drchverech UB,

veíbundglo5.windschuž
t
t

i
t
I

t

t
t

t
t
t
t

t
t

t
t
I

t
t
t
t
I

t
t
t

t

t

425/4oo kg-

iedoch 9ó6te oiBere tdó9e,
4220 Ňň,

Ri.hn,nd§hLink.,-r m]t o!tomotř.héí
AbschoÍtung, !beáol_ Und Wom icht

s.héil,enwis.her/Wds.I Anloo.,- mit
zwei Wischerceschwindigl(eite;, Tipp-
wis.hkontoktUnd el€kirischerPUmpe,

Kombiniéíies Be]úf tUn9s /H€i2Un9s
system, Einslúíiges ZUsotz9eb dse,
Á".h T,íl.he,bendeí.od no vorn
ZwonqsenllúhUnq5oHiUn,]ei,,i dei
Túíen, E ekíisch behéizbdíe He.k

zutiiřtli.h b.i Aurfúhru.g mir HBl-
tldpp. (M.hrcUrrtottu.g) |

Umlioppbore Fondrilzéiní (hlUnq,
GepóckroUmobdeckung tóU.h vó.
innén ldóppbón, BeilohíerA!6en5pieqe

s.hlé<hr*ert.rpok.r:

Díehďíomoenelotoí 55 Á mox

ZWei Holó9en.Nebéschein,

t

t

f

G.oRer Díéhzohlméšeí, lnýíUmeiten
loisole mil Ablo9e. Vóllm€lel, o
dru.lmesel und zeiiuhl,

Vordereitze mitve6le bóíen Kop13lůtzen,

blbe 35 P! Mobl óožo '

f Holteg.iíle Und Kléidelhókei.

f lnnenleUchle m]l íúíkonloklschoher

f tichihUpen und Poíklrchbchó]iún9,
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íúr lhr

--ro
,,í,

+

t
:\

",:

L

Lándern sind die
der Erde

niól ollo kónnen

NUr gůltig fúl oslěíeich

einzelnen

533/|1r,o8n3 Púl.dhG.noiy,Áid.rune.n!oó€ho1,6n. r/7ó


