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Sport-High-Tbch.
Neu kalkuliert.
Fahrcrlebnis verrnittelt, den Fah€I aber nicht bela
Wirkliche Sportwagen waren zu allen Zeiten
stet. zumal ihm aufwtrnsch auch ein e]ektronisch
ohne Zugestándni§§e gebaute Automobile. Konstnrien mit dem Ziel. besondere Fbhrleisl ungcn zu enei- gelege]tes \4eNtuíen Automatik-Getriebe modem
ster Bauart mit veťbrauchssenkendeťwandleŤúber
chen und ein besonderes Fahr€rlebnis zu ver"rnitteln.
DeI Ni§san 200 sx ist ein Sportwagen fiir die brťckungskupplung Zu vedtigung steht,
Spoftlichkeit und Komfort můssen sich nicht
90eI Jahrr, Auch er ist in allen Details komprromiBlos
gebaut, abet ausgeťichtet auf die Anspřůche eineť
ausschlieBen. Der neue Nissan Spoúwagen ist dafťr
neuen Generžtion von spoúlichen Fahrcm,
ein sehr gutes Beispie]. Sein Name -200 SX stellt
KompromiBlos - das bedeutet beim Nissan
ihn in die Reihe der legendár€n SportwagengŤól3en
200 Sx nicht unvernúnft,ig, sondem auch konsequent
von Nissan, den Fahrzeugen der Z- und ZX-Reihe,
aufdie Ansprúche unser€r Zeit ausgerichtet zu sein. Sein faszinier€ndes Design und seine ůberTžgende
NatiiťIich kann man mit einem Nissan 200 SX
Technik ordDen ihn ein in die el§te startr€ihe del
lvenn es die Situation erlaubt - schnell fahrrn.
besten Sportwagen der Welt.
Der Nissan200 SX ist ganz einfach ein SportMan kann abeI auch auf Langstleckenfahrten die
hemusmgende Motor- und Fahhďerk-Techno]ogie in wagen fúr trbhrer, die Automobile lieben. FiiŤ die aber
eiDeť Fonn genieaen, die zwar ein beeindrrrckendes
auch Denken uDd Rechnen ein Sport ist.
Njššán ist hPim 200

Sx
flir

nú, w€nn

Das gilt abel

der kla§sischen Antriebsalt

áuch b€i der l}L\r,Welkt€chnik

einen spoltwagen, dem Hin-

ein entsprcchendel Aufwand

temdantrieb, tt€u geblieben.
Es gibt sichel prcisrveúerc
Motor/Ántťiebslfu mgen áls
das kla§sische Konzept

mit

Eine Deuentwickelte
Multi-Lenk€r-HinteDchsa,
zu den leisiung§fáhigsten,

inte]]igentesten Konstrukiio
.en diesel Zeit gehólt, zeich

SpoltwágeD ausFahreEicht

net bein Nissán 200

Ladeluliktihler Ein Kátaly-

bei der komp]etten Neugestal

sator solgt dafúr, daR die

iung des lnnemums betrieben hat. Da gibt €§ nichts, was

Wjld,
I'€derung

und Dámp

etýas". un etýa die Heť-

noch

Sx fůr

helvoE

abgestimnt und sind renn
stPckeneryrcbt. Wi€ auch die

ster klasse.
DeI Nissan 200 Sx s€tzt

sch€ibenbrcmsen (vome: in
n€nbelú]iet) mit dem seťien-

ne €

und einen

stel]ungskosten zu §enken.
Kuuun: áIes ist neu und eI,

Mansíibe. Ganz gleicll,

vorgaben bei del Entwicklung

stattung entsp cht

nitihrcn

seiienrnánig€n 5 GaD8
odel auf Wún§ch €)ňáltlichem
Áutonatjk-Getriebe der sonderk]asse, voř allen auch des

lťar natúrlich eine
hohe Motoť]eistung als VoI

sinnvollen, úbeflegten Detál
lósungen dem hohen techni-

halb, Weil Nissan hi€I techrisóen lbltscluitt a ent€m

aussetzung f iir spoitliche

schen StandaŤd dieses spoÉ- PEis rea]fuiet, dď so]chen

hohen Fedetrrng§, und Ge,

dini8en Anti-Blockier-System,
Ein€

des 200

del Ýichtigst€n

sx

&hrl€istung,

Die schafft ein

hoc]rmodemer 1.8 Ljter-\4erZylinder lnit z\r,ei obenliegen

Nockenýellen (DoHC), 16
ventilen, mit elekŇnhchel
Einspritzung, eineln el€ktmnid€n

schen xloťormanag€ment

(Eccs), einel
2

mán Schon kennt, kein ,,von
dem etwas und von den auch

fung, Lenkung und Brcmsen
ýxrnen speziell 3uf eumpáische stBne!!€Ihá]tnisse

vorb jldliche Fa]rNtabilitát ver,
gende Sbánen]ág€

wage.S. Es fžillt dabei §ofoft
auf, ý€lchen AufÝ"nd Nissan

Umwelt nicht unnótig be]astet
die

Frcntrnotol urld angetliebenen
Hinteúádem. AbeI fuI einen

antwoúlich, fiiť eine

(NDIS), einem 1t]Ibolader un.t

Wicke]ten Dircktzúndung

von Nissan ent

Die ]uxulióse Innenaus,
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weil hinreiBende Fbrmen die
vernúnftigsten sind.
Die Nissan-Designeť entwarfeD mit dem
200 sx einen Spoftíagen fiir unseren Kontinent.
seine karpsserie-Linien sind §ofort efkennbaŤ Von euFopáisóPn VoNtellungen geprági.
Die Karcsserie des Nis§an 200 SX velmittelt
schon im Stand einen EiDdruck vonjeneť Dynamik,
die man sonst nurbeim Fahrcn eťleben kann. Besonder§ aufftillig die neue, etwas núder und geschlosseneť gestaltete trbntpartie mit modifiziefien Lultein
lássen und atrúckvemetzteť spoilerlippe, die das
,,Gesicht" foínal noch eleganter erscheinen lassen.
Das Kartsseťie-Design des 200 Sx ist konsequent auf einen niedřigen Luftwider§tand ausgerichtet, wird abeť nicht von aggressiven Akzenten
bestimmt, Alle Linien wiŤken wie se]bstver§tánd]ich,
Die Nissan-Designer
hab€n ihre VoNtellungen von
einem ld2ssischen eu$páschen
Sportwagen - unt€I Beúicksjchtigung alel neuesten, auch

aercdinanischen EŤkennt,
nisse mit dem 200 sX peťfekt
in die'Ibt umges€tzt.

E

se

jne sPoitiýng€n-KarcS,

e sollt€ nj.tt nui,atbžkiiv,
sondern auch funktione]] sein,

D3 ein spolt\,ageri vi€

iler

Nissan 200 Sx nicht plÍmáť
hohe}ans!o1t-, sonden eheť

ergeben in ihrer Gesamtheit eine hinrciBende Fonn.
Ganz gleich, aus welchem B]ickwinkel man diesen

spoft ýagen auch betnchtet.
Die KarosseŤielinien des 200 SX sind weich,
flieBend, gekennzeichnet von einer stark abíallenden
trlront, nahtlos in die kamsseťie úbergehenden
stoBfángem mit optischer Betoliung del seitlichen
Linienfúhťung im schweilenbereich. Der hintere
Heckspoileť $dŤkt nicht nuť olganisch integr{ert,
sondern optimiert nóch einmal den sonst schon heťvorTagenden c*-Wert.

Das KamsseŤieoberteil wirkt licht und leicht
und die weitgehend verylaste Heckklappe lánt eine
fastuneingeschránkte Ruck§icht zu.

So sind al]€ scheibenfla
chen knmsseliebúndig vefklebi und §o algeonlnet, daB

sich ein weitgéh€nd€s

k€nderf

Abdek

die Festig,keit s,ich-

druck bei hohen G€§chwindig-

keitel elhóht Wiri, somit ist

siót

gesoryt,

hohe Fahl,Ieistungen i€a]isieren

immer fúťklar€

sollie, Jbnden hier die Designcr

Selbst die selienmáBigen
Leichtmetallfelgen Ýulden in
di€ aeDd}mmisch€ Beai,,

natůIlich s.hon von dcť Au1:
gabensteilung ]rcr optimale
Bedingungen

beitung nit €inbezogen.

vor,.

Das EiB€bnjs ihPr Bcmúhungen ist €in bemerkens
w€ft

niedriger

0,B0. En€icht

c,"

t

be

Welt

sPhen šiénDn

laclri€tel

Be]úft ung del Brcmsanlage

die jn Wagen

nolt

DeI Nissan 200

und

Heclíspoi]er, sie sorgen fuf ein€ tigenA,B unil C-Sáu]eD del
Redu,iei,ung des Auftťi€bs. Das Karcsseťie eryibt. Dje l(arls
bedeutet besseÉr Gel eausLauf und m€hř Fah$tabiliiát

seťie vemitt€l|

bei hohen Geschwnrdig,keiten.

besch§ingten, licht€n

DeI geúrge LuliÝ,n]er-

siald dď

wu

e

200

Sx Kailsserie

nicht nur dúrch die

schóne, sch$,ungvolle Linien

fúhrung en€icbt,

Sondem áuch

dufth eine ni]le lon Detail,

so

niót nul beson-

del§ dynamisch au§, sondem
stellen auch eine ausrcichende

ltn

lwůe ili€sar

W€lt auch duřh

so den

opli

schen Eindnrck eineťbesoDdeĎ

L€ich,

tjg,keit-

selbst die Auí]enspiege]
ist im úbdgen
seiienmaBjg e]ekt sch einst€llb ,- munten §ich eine aeŇdynaůische Ubeťaiůajtung
au.h d€r r€chte

gefullen lassen, und 3uch die
4

Ýtůen optimieÉ,DeťAnt ebdeswischer§
aufder Fahrcl§eite ist so
ausgelagi, dan def AnprcnSch€ibenwisclrer

eben auch hinr€iBend
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vemúnf,

a

r

1l--

_.l

a

ý

l

-l

E

.Ť'

l]

-a'^

o ,
o,

:_.._-. ---<
,

Metáliic:],ackřťu4g_gě g€n Auf pi€is

souveráne krraft
aus efflzienter Tbchnik.
Modernste Tbchnologie und hochkaratige
Tbchnik zaubern nicht nur mit Leichtigkeit die
Leistung von 124 kW(169 PS) aus den 1,8 LitemHub
raum des Nissan 200 SX Moto6, sondem dies auch
dauerhaj1 ultd zuverlássig. Das maximale Dl€hmo-

ment von 224 Nm bei 4000/min belegt eindnrcksvoll
die gFoBe Elastizitát des Motors (5).
Das T|iebweťk des Nissan200 sx ist ein lángseingebautel \Áerzy]indermotor (2) mit zwei obenliegenden Nockenwellen, die ubeř HydrcstóBe] die
insgesamt 16 ventile betátigen. Ein wasselgekůhlteť
ThrboladeŤ (4) soryt íijŤ einen kláftigen Leistungs§chub -diesel setzt da.nk geringel Massentrágheit
Er veringeú

das Aus-

Das optimal ausgelegte
Ťjebw€rk mit den 3 Wege Ka-

etrekt:

ta]ys2rtor bált den sch'iťAten

tjsch mit seinem'ILrbilenBd
(4).]as hnúe Explosionsge

Ab$s-Púfungen stlnd.

Mit dem Nissan 200 Sx dať
nan au.h ilann noch hhEn,
wennz,B, der Smog Alďm
stufc 2 5ndei€ Automobile von
der stl?Be veůannť,
Njssan ftc]rnik dient
eben nichť nff seinem FahrcI,
sond€rn hi]ft auch, die

Um§€ltbe]astun8en

zu

verin

úusc]r d€s MotoN zu einen
,,milden sáuse]n",

Beim Aufladen win1 di€

aůge§augte Frischlufr

dmh

den Dnckanstieg aufgewaŤmt.

Dnnrii die Leistungsausb€ute
verbesset. il.h, eine hóh€l€
Luiidichte und somit besserc
Fúllung €rzielt wint, ftjrdeit

40'henlniel-

kúhl€\

sie auch beim 200 Sx-Motor,

bindung mit dem Klalistotr
s.hlieBlich in den v€IbED-

Auspufigasen zufňed€n,
Das AnspPch\€*a]ten und
die Drehfrcudigkejt lieg€n Weit
úber d€m €jnes mechanischen

N€ben

seiner Aufladetá

tigkeit hať €jn lhlbo]adel noch
einen angenehmen Neb€n

gekti]rlt

Wo sie um

wiŇ,

b€voť sie in Ver

ausgezeichneteVerbrennung
und einen hohen Wirkungsgrad. Alle Motorfrrnktionen werden von dem elektrcnischen MotoIkonulllsystem ECCS (Electrr:,nic CoĎcentržted Engine
Contml System) gesteuett (2). Auch die elektronische
Einsplitzung und die Úbenmchung der Lambda(3) eine

sonde.
nicht an €in€m

Ladeluftkúhlel,

und anschlieBend

10

unter

schiettliche steuerungen aus-

Bei diesem 1,8 Liieť,

Motol wurde úb€Ihupt nn,
gendwo gespaÉ. Da gibt es
z.B, das schon el$,áhnte hoch,
leistunssfiihige ECCS-Motol
kontrcllsystem, das bel€jts
19.§ von Nissan zul se errr€jfe
entNickelt \ťuťde und sich bej
kontinu jerlichel weitercntwicklung in zah]i€ichen Moilel
len bewáhrt hat (seite 11),

ECCS
elelďDnische steuel

Die Zentl?]e d€s
ist eine

einheit, ein Micmconputel,

der §eine Infomátionen von
insgesamt

14

Sensorcn bezieht

fúhlt,
Er iibeNacht z.B. das
Ťichtj8e Luft verháltnis im

Knft stoťfgemisch, kontlollielt
die Ziindung, di€ Einspritzung,
soryt fiif kon§ia,rten LeeIlaUJ
unter all€n áunei€n Umsiiin-

den,

gl€ich

ob ka]t oder Wai,m

- und veigift sogař nicht, sich
selbst zu kontmllie}€n.

Durch ein Selbstlemsyst€m

fth]en bestimmte

rl2bei

g€me]det€

Daten imner

vie

in

MotoŤ ausgl€ichen.
Die neue Genention der

elektrcnisch€n

Di€sel Láde]uftkúh]er
del als,,áir-to-air-i!tel!oo1eť'
die Umg€bungslult zum Her,
unielkúhlen nutzt, sofgt schon
tiil eine elheblich€ Leistungs

-

i]rm

del niteinandel veřalichen kánn eŤ sogaT die Fo]gen des
natiillichen Alterung§prczes,
ses

nungsmum gedúckt ivirť,

MotoBteue-

nlng bei Nissán

Ve},ťiigt

iibel

eine K]opfrenson€gelung.

DuNh kontinuieťlich€ Kon,
tmll€ del Schs,ingungen am
Kurbelgeháúse ist es nóg]ich,

st€igerung. Danrm gibt es auf
.]er Welt auch k€in Tttlbo

den Motor optimal an der

Renntahžeug ohne Ladelultkúhler, denn das hjeBe LeiDesnalb
stung !€i§chenk€n,
hat auch Nissan bein 200 sx

8

Direltziindung

LadeťTuťbineú)ddie La

deLuji zunáchst zum Ladelua

§,urte vor allem durcb die
Fom€l 1 bekanlt, Nissan nutzt
DeI 1blbo]ader \€rlangt lom
Motol keine Aniriebs]eistung,
sond€rn gibt sich mjt seinen

Die Prcblematik des sonst so befiirrhteten ,,Tbrbolochs" wurde auf per"felte Weise geliist.
Die Platin-Zťndkeže istjeweils zentral pla
zieft und garantiert in Verbindung mit der Nissan-

puítgeÉusch,.,ze|nackť"plak

das

Die Tuťbolader,'ft chnilí

únd perfekter Abstimmung mit dem Ťiebwerk be
r€its im unter€n Drrehzahlbercich gleichmáBig ein.

1

Klopf$€nze und somit áunel§t
Ýiúschá.t]jch zu betrciben,
lln kŤitischen Moment wird der
Ziindwinkel auf ,,spát" ÝeNt€llt
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und dann schrittu€ise

wieder

0i

angehoben, Dieser Regelkr€is
láuli stándig in Bluchteilen
voD Sekunden ab, Die Kloplšen

son€gelung

soryt auBelťem

dafúr. dan ein evt]. schlechter

KEltstotrmit

nic]rr ausrcichen-

del oktaMah] odel extren hohe
Au,Bentempe}9tuEn dem Motor
nichts mehl anhaben kónneD,

DN

ist entscheidend€r

r.a
4

B

Fortschritt durŤh konsequenten
Einsatz von Elektlonik bei

Die beim 200 Sx-}{otol ini
Ventiltrieb velwendeten HydĎúó,qel ma(he! nicht nul džs Ven,

ztindfuDken§ auf Masse ist nicht
móglich.

!'iir

ein hohes MáB an

wal

tungsfrcundlichkeit, abel auch
Zuveltissigkeit, solgt die
Nissan Dircktziindung NDIS
(Nissán Dir€ct lgnition Systen8)
Die fiirjed€ Ziindkelze volhandene Zúndspu]e e]iminieit die

Das statverhalt€n
auclr bei

- geEde

ni€dňgenTempeEtuED

Stáfkei€

Funke soryt áuch fúr

auch bei Hochspannungskabeln

gleichnáBigerc
Velbrcnnung, I&ine vei§chl€iBteile und somit kein Nachstellen
nótig, die ZúndkeEen mú§s€n

auftrcteĎden spannungs-

nur aile 100.000 km geý€chse]t

vellust€,

ein Úbenpringen des

a

- ist wesentlich velbessefi, der
eine besse}€,

E

A

E
5

]]

ti]einstellennbelflúSsig,sondenr']

yerrilgen

auch die mechani
schen Geráusche, weil .]as sonst
notwendigc Spiel ?§is.heD
Nockenlr€l]e und Ventil nicht vol

Deť l{otol des Nis$n

Moaórdréňz.hl (l(x)/min)

l

200 benčtiet úb g€ns

supelbenzin. Dufth

sX

bleifi€ies

a]]e

kon
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Meta]lic_Lackieřu.g g€genAulprcis
Motoťb,€msl{rlli. Die Automatik
wiŇ úberein eigenes elekrrcni
s.tes System g€steuelt, d3s _
áInlich derECCS úber l0 Sen_
soi€n seine IntornatjoDen bezieht

{

und E untel§chiedli(he

Ftnktjo

Bei Schait\tigálgen beent_
tluBt dieses svsťem auch die

Eccs,

0

struktiven Mannahmen gehť er
aber so spaFam damit um, dan

Lit€I

m3n. auch dank des 60
1hnk§, gmne Sti€cken

ohne 1hnk

stop nřticklegen kann,

8
Nicht nur dantm ist der

Sx ein voviigliches
Reis*utomobil fiir Nei P€l§o,
Nissan 200

nen- Ein GnĎí] ]bDrismn

F,hř

um

kužfrisiigdie Motol

lejstun8 anzugLeichen uld ein
ruckí'rcies Hoch, odel Herultel,
schalten zu ermóg]ichen.

dje veťknů]rfung miť .ter Nlotol

modemstel 1bchnik.

lást. .lem Leislungs\runsch

Zum Befupiel mit einel aul
wunsch lielbrbárch éipktmnis.h

(Stellungdes Gaspedals). del,
sie]lung des Wáhlhebe]s und des
overťdve_Sch5lteN, del olti
male Schaltpunkt bestimmt.

(6) mit

Wandleťúbelbriickung§_

Kupplung und ausschalibarcm
oveidťive G) zur Nutzung del

Ein ntitzlichef N€benetrekt|
Auch.lel KEfl]sťoffleůnD.h
koňnte so gesenkt welden.
Der Nissan 200 sx jst somit
auch mit Automatik injede.n Ge_
schwindigkeitsbercich w€sentlich
lebendi8eť zu bewegen, Sie ,,ef_
fahrcn" ein vd]lig neues Automa_

tik Gefuhl.

Die Drchzáhl wirl indukiiv ab8e_
fiagt, d€m elektmnischen steuef_
g€rat zugefúhlt und somjt iibeť

zeug der ,,alten schule", nbeť mit

gesteueten 4,stufen-Automltik

Fehlschaitung duřlr menschlich€s

ve§ehen unmóglich gemaclrt,

Úbel eile Konli]]]einleit

Wnd

sensoliibenrracht - j€de
]0

Fbrtschritt aus hóchstem
konstruktiven Aufwand.
Sx ist gleich in
mehrfacher Hin.icht bemeŤkensWed. Hier r eroinen
Das Fahlwerk des Nissan 200

sich sehŤ klassische und sehr modeme konstrrrk-

tions-Tbndenzen,
schon im Jahrc 1901 entstand die heute fiir eine
bestimmte Aft von Automobilen immeť noch gúltige
Bau!\,eise: Motoř vom, Insassen im bestgefederten
Raum zwischen den Achsen, Antrieb hinten.
Nissanfindet: Ftir Spoltwagen ist das immer
noch die ldealanor,dnung. Nur hier sind Lenk- und
Antriebsachse voneinander getrennt. Antriebseinflússe kónnen nicht in der Lenkung spiirbar welden
und die Reiíen aufj eder Achse haben klare Aufgaben:
In Noma]íáhft mússen sie vorne nur fuhren, hinten
nur fúr voúrieb solgen.
obeNtes ziel deť neuen

Ál§ ideál eňvi€s

sich

-

techni§chen Ldsung: Sie sollt€

nic]rt nuř nach den computel-

den halten Anfoderungen des

Bercchnungen - eine \ňeI,
Lenkel,Lósung friť die HinteF

Al]tagsverkehl§ pedekt geÝachs€n §ein WaÉungs
fi€md]io\keit eingeschlos§en.
Nissans Konstnkt€urc

achse(9),
Das ungewóhnlich Neue

und Computeť an. schlieB]ich
stehen ihnen dmk zwei CŘy,
computem mit die gTó]3ten
Computefkapazitáten del Welt

Nissa

zuťVeúigug, So konnten si€
sóon vor den ercten Tah eI-

individuélle Drchachse, die
aber nússen sich gegenseitig

€ine

und -Sinulátion

Reihe von Konstnkiions-

]ósungen ausschIenen, anderc

- sclrlieBlich tatsáchlich vel

zu einer idealen Achse, sie

Nissan fand aufgnrnd del

Comput€I-UnteNuchungen
die richtige Ba§iS Geomebie

keť §ind nicht einfach

rni€den

1

h€raus, die richtige steifigkeit
der Lageňuchsen und ánd€re

coinputel gilt: Bei Ni§sán
tťi]t inmer der Mensch die

schiedensten enúienenden

KTáfte dienó.}dážij

ib ver_

schiedenen Richtungen wirken

KEliúb€r.

ilžgung efolgt aufbeide

eine Gnndbedingung.
vorher all€rrting§ mu,R geklfit
s€in, wie jedes deI einzelnen

vel,

Da neigen sich

erhalten (16). Die

ýichtige Daten.

als Reaktion aufdie

(1, 6).

Radel nicht zur seit€
die Aufr tandsfl áche bleibt

Hinzu kommt noch der
Fakiol Elastizitát. Di€ veťoť
mung del Lenkellagef ist

Lagel

Da gibt €s

und Besch]euni,

auch die

ichtiger Weise beeinflussen,

KonstŤukteul ge\Ťirnschten
idealen weise zu fii}rEn

kein BEns,

SchNerpunktver]agelung vel

Hebel

um die RádeI in del voln

die sch]€chten.

KuŤve &?stisch v€ningert
und Sonit €ine gefáhrliche

mit einel einfrchen D€hachse,
Zwar hat jedef l€nkeť §eine

in

$andelt negative Enúússein
positiv€ um und konpensieft

guDgs-Nicken mehr (4, 8), da
Ý.ird die seitemeigln8 in deť

€ing€§etzťen

(5bis 8),

12

empfohlen!)
Der Nissan 200 sx bietet aber nicht nuŤ dies
als voEussetzung fiir FahNpaíJ. In Verbindung mit
einer vóllig neuen Hinteržchskonstnrktion ohne
vorbi]d - der neuenbrickelten Multi-Lenker-Achse
- entsteht auch ein neues MaB an trhhrsicherheit und
trhhŤkomfolt, die man einfach selbst erlebt haben
muB (Seite 15).

Dem:DievoD
viď ],en-

anoťdnete,

rcchnung€n

GasfuB das Wagenheck in einen kontrollieften Driíi
bringen kann, den er dann vome -mit der Lenkung - ausbalanciert. (Das sei allerdings nur nach
langem Tlaining und abgespenter Rennstrecke

dabej aber war. wie nan sie

gingen die saclre mit Kópťchen

suchen durd1 Computel Be

DeI versierte Spoftía}r€ť schátzt den Heckantlieb auch deswegen, \řeil er nuŤ bei dieser Antriebsalt mit gezieltem Kr2lteinsatz und gefůhlvollem

Und da,]n begannen die
FahŤve}§uche. Denn trctz

Entscheidung úber
Ihktor€n, die fiir Mensche.
letzt€

b€stimmt sind.
Die neue Hintenchsauf-

hliigung

des 200

Sx Wulde

Bo

Rádeť - kein ,,Anluple." des
kurveninnercn Rades die
seitenhaťte weiden be§ser

úbetižgen und die mógliche
KuNengeschwind jgkeit liegt
hóher.
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schlittpunk dervellangenng
deT zwei ob.lln Lenkel bi]ilet

!

i\

d€n

I

obercn PunLŤ der Achsschen-

kelbolzen Achse (5). Damit
wuF]e sozusagen €in€ imaginárc

Lagem", Fazi| Diese Hinter

Achse geschaftbD, die in ihrcI

ihrcf Zeii in vie]en DingeI

Aus§,irkung ribenásc]rende
Last\r€chselrcáktionen verhin,
Die neue Nissan Mutťi3

Da lenkt p}9ktisch die Hintelachse bei schneliel

xurvendun\

fahú im Intercsse des &}rr€l§
lnit (x passives Mitlenken) - die
Rader \ťeden frst auf der Ideal
linie geflihrt.

in

sie hjlft dem nrhrcI
lďi|ischen situationeD, WenD eť
iĎ enrel Kuťve plótzlich vom Gas
auch

McPhe§on Fedeúeinen

Dd

200

lage sicheft, sondem auch Docn
hohen Fedeťulgs und Geláuscheine Rei]re voD scheinbaf\ťider

gehói€D

sFúch]ichen AuJgaben beispiel

stáIdlich auch ga,nicht gibť, Deř

In velbindung nit der
voldelž hsaulhángung aus

,,kleinel,Wu!del", $€j] sie nicht
nul eine heNoťng€Dd€ Silánen-

komfolt rcmittelt. So Wunt€

Hebel in ihEAuíhnngung Inrein
konstrui€t, den naú gať njclrt
seh.n kann-weiles ih! geaen-

si&er

Quellenken eťá.hrcn Sie eine

denn Lást$€chselreaktionen

dia NissaD-Ingenjeurc einen

achskonstnr]dion ist ga"rz

Lenkel HiDteůchse steckt vollel

gehenoc]ersog bl€nserimuB,
itel Veryangenhejt an.
un das zu en€ichen, haben

Konstnktion aus viel Hebeln,
AbeI es sind gewiss€nnaBen
,,denkende Hebel" in ,,ftihlend€n

haft.ge]ósi,
Genau 8enomman ist die
NissaD Mu]ti-L€nker,Hintel
achsc ,,nul" eine mechanische

StDRenlage, die den Nissan
sx zu einen Spoltmg€n
déř s.ndeTkláššémá.}t- Z.B.
§ind die Reaktionsstábe deť vol
de}achse in \Eskosefl

ú$i8keit

gelaget.
Dies bewirki ejnen zusátzli

und elhóht
die sicheůeit, indem,,§chn€ es"
und sonit unuhiges Ausschlagen
del Fedeňeine verhindeÉ und
chen Dámpfe}€frekt

die

úbeltl9$ng

von Fahúahn-

gelauschen eliminieÉ werden.
1B
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6

7

Die Si.heůeit ÝiŇ gestei

-%;

dulth die auflvendig konstruieúe Z§,eikrcis-Brcmsan]age
mit eleklrcnischem ABs, DeI

Brcnshá]iv€l§táIkel

E

bewirkt

schon bei leichter Pe.tallotli cin

eleichfórmiges und křáftiges AnSprcchen der Scheibenbl€msen
(von innenbelúfr et), wáhEnd

U

deť BrjmsknftEglaf den Dnrck

zýisóen voldel

unit

Hinter

4

fádem aftg]eicht und somiť ein
úbelbrcmsen der Hnrtelachse

rŘ

Das Anťi-Bloťki€r-System
veťhibde]t selbsi bei vollbrcn,
sung.]as Blockiel€n del Rá.]er
damii bleibt die L€DKihigkeit
u.d Behel,!§chbarkeit des FahI
zeugs irii]rl€rid

des Bl€msvoF

,y
9
./l

Al

gangs erhalt€n,

14

Wettkampf prágt
den Sportler.

F_
-1

Motoxport ist fůr Nissan Anregung zur Entwicklung neuer Ideen und Tbchniken, Stimulanz fúr den
automobiltechnischen Foťtschritt.
Unzáhlige Velbe§ser"ungen und eine Fiille von
Ent\a.icklungen ffu die Serie verdanken Nissan-Automobile den schweťen Plúfungen im Motorsport
Die direkte sportlicheAuseinandersetzungmitdeť

konkuúenz ist eine besondere Motivation fůI die
Nissan-Ingenieuťe, ein wesentlicheť Faktoť im gesamten
Mosaik !on Fors(hung und Entwicklung,
Bei Spoftýagen-Rennen in

Immer wiedeI nac]ren

Nissan Automobi]e bei den 8To
nen RennsPoú-Ereignissen in
a]l€r welt von sjch reden, sie sie
g€n auf de! Rennsbecken, bei
Splint und Lrnts§becken,
Rennen odeť nehnen bei Rallyes
]reFolťag€lde PlazjeťuDgen ein,
so Mrde Nissan bercits
das 2. Mal Klassensiegel

l

_-__

bei deť Ra]lye Paťis-Dakar und
siegte b€i der Pharaonen-Rallye,

Die beťůhnte sďaň Rallye in

Ajliká hat Nissan

z,B. als

g€r AutomobilheNt€]lel
siebenna1 gewonnen.

16

einzi

bel€its

d€n USA (IMsA,s€Iie) stellt
sich Ni§san den gTon€n europáischen und aneťikanisc}en Auto

nobil-Mark€n
14

und si€gť 1988 bei

Rennen neunmál. davon acht,

na.l in Folge. setzte 1989 souve

rán die šieg€sseňe folt, geýann
,.B. ůbelleg€n das 12-Stunden
R€nn€n
in Sebťing (neben Le

NE

_,.

Mans das schwerste Rennen),
und eneichte vor Jaglal und
Porsc]re die Maťkenneisters.].2ft_ Alfh ]990 Dnd '91 wať

Nissán Wiederum Gewinneť del
MarkenmeisterschaJt, Geoff
BEbnan enmg seit 1988 7-um
vielten Mal die IMSA Falrťeť
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Aucb bei Naclrtfahíen inťomiel1 das cockpit des Nissan
200

Sx nit klaren,

i]

gut lesbar€n

wer b€im Au§st€igen
vergessen so]lte, die scheinwelfel auszuschalten, wjId akustisch
Anz€igen,

ř:

i

Die I'otos zeigen die'Ihsten

fiir die elektri§chen nenst€rh€ber
(2), das Lúftung§gittel n€ben
dem Kombiinstrument (3), den

Dime§chalteť fuI die indivi
21
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du€ll rcgelbaiP Inshunrentenbeleuchtung (4), dj€ ta§ten
g€steu€lte
Heizungs und

Lultungsanlage

|"[."N.,|*|*
I

7

(7) so$,ie

den

harmonisch nlt€grieten Gťitr
deť LehnÉnvelsteLlung (8),

Der Mensch als alleiniges
MaB fúr die Gestaltung.
Instrumente edassen. Al]e Bedienungse]emente
Der Fahrer erlebt sein Automobil von innen
her, Dařum hat Nissan auch beim 200 SX eine Innen- liegen so, daB sie der menschlichen Elgonomie entnum-Atmosph?ix€ geschaffen, in der sich die Insassen Spr€chen, Das neugestylte Lederlenknd ist hóhen,
verste]lbar und kann so den eigenen voNtellungen von
woh]fúh]en.
der idealen Lenhždposition ]eicht angepaBt welden.
Auch das Raumgefiihl ist wichtig. Es wird
Úbelhaupt: Úberall ist die trlrnktion bestimwenigeť durch die rcalen MaBe, als vielmehr durch

mend. Deť scha]thebel - bei einemAutomatikgetŤieden subjektiven Eindruck bestimmt.lvie eť ausfállt
, darúbeI entscheiden scheinbare Kieinigkeiten.
be (gegen Aufprris) derWáhlhebel - liegt so griffAbeI Nissan-stylisten sind Kúnstler mit arrtomobi]er gúnstig Ýie a]le ander€n wichtigen Hebel und Tbsten.
Das gesamte cockpit ist in seineť Anlage auf
Eťahnrng. So schaffen sie ůberzeugende Lósungen,
wie z. B. auch der Innennum des Nissan 200 Sx mit die Ansprtiche des trbhr€rs ausgerichtet. Damit ist

seiner modilizierten Ausstattung - neue§ Stoff, und
Tbppichbodendesign beweist.
Mit einem B lick kann der Fahrcť a]le wichtigen
Die Nissan Ingenieut€
haben auch ilen K]einjgk€iten
in Cockpit besondel€ Beáchtunggeschenkt. so haben alle

Konti]]leuchten fúr ii,ichtige
Fa]ržeugfu nktioDen zuveltás
sige Leuchtdioden. úbel§icht]i.he Rundinstntmenie mit
Analoganzeige ilfomie]€n

den

Fáhrcr iibel Geschýindigkeit
und Drchzahl (1), R€chts und
linl]§ davon T)nkuhl und

9

kiihlirásserthemometer,

Es sind eben auch die K]€inigkeiien, die g€nde in ein€m

spoltragen-Cocklit daúbef
entscheiden, ob na. sich a]s
Ihhrcr woh]fulrlt,

Eine niedfi8€ BodengŤuppe und eine somit

verin

gete Sitzhóhe eryeben z,B,
mehl Kopfi€iheit. Weit ótr,
nende 'Itircn gestatten einen
pr)blemLosen Einstieg,
Die kórpergeFcht ge

fomtenschal€nsitze

mitden

§,ieauchandeNÝo

Ablagem(jglichkeiten.

zah]rciche

Ni§san 200 Sx: Erwulde eben als Fahrcmutomobil
entwickelt. So, wie ein Sportwagen sein sollte.
Niss.tn-Automobi]e

rcI

mitteln §ofoí ein Gefiih] spon

tanef Veltl?utheit, A e Schalter alle Hebel ]iegen da,
\ťo man si€

auch

enťaltet, Und

sie sind khr gekennzeichnet,

nichtaufihre lvnktion hin un

auch die ge-

die bei dii€ktef

ťing§um,

sonnenein

sb?hlung nit du u b€itng€n,
dan die'IbmpeDturcn in
Inn€nŘum elŤágLich bleibeD,
Zu ein€m angenehmen
a heinen 'Ihgen t}agen

Klima

auch die §eit]ic| zusátzlich an

Mit den auf del Mittel-

geodneten Ltiltung§gitter

konBole plaziefi en Schaitem

bei, du]th die lnan žuďrci

(6), kónnen Sie die beiden

Kiihlluíl ins Cockpit einbňn

AuBenspiegel e]ektdsch pas

fú Sich

einstel]€!,

Auclr

send

stútzefiirdenI'ahrcI vemliiteln schon optisch den Eindnck von Sitzkomfolt (6). weil

nainig elekirisc} betátigt, ge-

sie seitenhalt bei schnell€r

Seri€nnáBig

tónten scheiben

Se]bst Multi-Schaltel múss€n

hóhenverct€llb@n Kopfstiitzen und del L€nd€nwřbe]-

Kurvenfahit uDd ein€ Untel
Stiitzung des Kóryel§ bei
genen Mittelkonsole ist nicht
Langstrcckenlahiten veIspi€fiir
nW die B€dienungsejnh€it
chen, und dann auch halten.
di€ leistungsstuke, t3sienge
Die sitzbezůge wurden in
steuelte (7) H€izungs, und
Luítun8sánlage unteryebÉcht, einem Albeitsgang zu§anlnen
mit dem Ul€thanschaunpo]sondem auch Doch platz ftil
siel gefolŤt. Das g3lžntieit
eine Radio und cassetteneiD
heit. Au]3eftlem gibt es doú - eine hoh€ vercchleiRťeStigkeit.
In del ýeich gesch\ťun

das Cockpit eben genau gestaltet wie der gesamte

die'Itiťenstď reŇen serien§enkt odel gehobeD (2),

g€n kann,

Éine Klináanláge ist auf
Wunsch gegen Aufpr€is lielef
bar, sie so}gt ftú besondeE
angenehne TenpeDiulverháltnisse unier al]en wettel
bedingungen und Somit auch

íiil gesteig€te KonditionsDer InnenBun des

200

sx ist zÝď

mit Lieb€
t€t,

sachlich, aber

zúm Detail g€sta],

Er bietet Atmosphh€

konfort, und vol allem
sicherheit fiiť die Imass€n,

und
auch

e.
7
l

\

\
\

n
l

\

\
§\1

ř

\

:.1

\

,{

]

Die fú die mitfahrcnden
Gáste bestinmten sitze geben
wie die

voderen

chen Halť, Ein

sichercn seitlj

'LaDg§trccken-

gesiú]r]" kann es dennoch nicht

sein. Denn der Nissan 200

sxist

eben ein echtel spoúwagen.

Und der

mU,R

Abď

nicht al16 kónnen.

er kann im Detail

sinnvoll, iibellegt, pfiffig sejn,
Und ist es. Wie das Foio von del
neugestalteten, attE]<tiveD
25
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zeigt, oder die

Abbildungen des Entrieg€lungshéňe]s und del Růck]euchte. die
k]amachen, daB bei Nissan auch
die klein€rcn technischen Lósungen perfekt durhdncht sind.
AuíJ€ldem macht ejn loto
deutlich, wie anda€ Auto&ht€I
den Nissán 200 sx noch sehl oli
Sehen ý€rten: vo. hinteD.

Was hinter dem Fahrer liegt

und wichtig ist.

Natifulich kann ein kompr]omiB]os gebauteť
Spodwagen Wie derNis§an200 sx kein vollwertiger
\,7ienitzel sein. Er ist ein 2 + 2-Sitzeť, Was bedeutet,
daB man wohl mal zu vier per§onen ins Theater odel
zum Essen fahr€n kann, aber nicht in den Uriaub.
Die hintercn sitze kónnte man So gesehen als
,,Gastsitze" bezeichnen. Denn Gá§te sind nur vorťbelgehend da. Dennoch werden sie auch im Nissan
DeI Kofreřaun hinter
den sitzen jst zwár schon be
achtlich gmn (6), abel eI káDn

Die Rúcksitzlehne ist ge
gen Um]dappen, z,B. beim
stářken Brcmsen odel durth

haiten Dnck von Gegenstiin
d€n im kotrerraum, mit einem
(7). Er ist laťnliich Riegel an€tiett und sonit genel,ť §€Ňen
Wie das gesante }'ahu eug in
Die \ieitgehend Velglaste
Bodenbercjch mit eiDemTepduŇh das UnlegeD .lel RúCksitz]ehne no.h einmat varyrd

pich 3usgelegt,

sx

bequem sitzen, sich mit 3-Punkt Automatikgurten sichem kónnen und sich wohlfůhlen. Die
anatomisch pedekt gefor-rnten Einzelsitze bieten
henonágenden seitenhalt, Ausfor"rnungen in den
SeitenveŤkleidungen so€en fúr genúgend Ellenbo-

200

genfreiheit (1). Die tr\eude, in einem §o attnktiven
Sportwagen mitzufahrren, wird den Nachteil ůbelw ie,
gen, sich etwas einschránken zu mússen.
ižums ist kein schlůssel noi\r€údig. Beide kónnen vom
lbhrcFitz áus úber €jnen k]ei
nen Habel bequem geóffuet

sclden

(2).

DeI Njssán 200 Sx ist
eben kein exotischař Sportwa

Die Nissan Ingenieur€

Mllten

den Fáhrcť nicht

nul

duriň ba§onderc Fahlleistun
g€n - spitze 220, Bes.hleuni,
gung0 100 knr,4l in 7,5 sec úbenžschen,sondem au&
durch di€ optjsche Gastaltung

nen únd wild mit casdruck

derDetails, die túr deú All
tagsgebnuó $.ichtig sind,
DeI Njssm200 Sx ist

dámpfem automatisch otrengehalten, $a§ da§ Beladen des

\ťegen seiner Detaillósungen,
seiner int€ ig€nten TechĎik

Heckk]appe liiBt siclr \ťeit ótr

Kofrerabteih €Ile jchtelt.
Si€ ist serienmáRig

nit

(nit
Intenanschaltung) md natiřeinem scheibenwischel
lich €inel

Waschaláge ausge-

stattet (5).
In d€Ť Nácht sichem

gmn€,

abgenrnd€te

Heck

leícht€n das lahEeug nách

gen, sond€n einel del SoIte,
die fúl, den A]ltagseinsátz kon-

und $€gen

seines tibeueugen

den Desigls ein meisterlicher
SpoIt$4cn gewofi]en, ein

atb"ktiva, Anb]ick

aus

jeder

Sicht. Doch bessel eflebt mán
den 200 Sx bei einer Pmbe,

frhú, weil el da noch vie] mehť
spán macht,
Ihr Nissan Hlindlo €r-

hinten ab (4),
ZUm ótrnen des lbnkver§chlundeckels

und des kotrer-

n

Qualitát ist bei uns das MaB
aller Dinge.
Der Name Nissan ist we]tweit ein Begaiff íůr
Qualitát. Und rřenn Nissan-Automobile z. B. im
TŮv-Repolt und bei Káuferbeflagungen in a]ler Welt
mit ganz oben stehen, hat das viele Grúnde.
Als einer del gr.óBten únd rňreltveit opelielenden Automobilherstelter - allein in Europa sind wir
in 4 Lándern mit Produktions- odeI Montagestátten
vertťeten - inve§tieŤt Nissan konsequent in
modeŤnste Tbchnologien fúI Entriricklung und FeItigung. So verfúgen unsere Entwicklungszentren úber
zwei Cray-Supercom pu ler und sind ůbeŤ ejnen eigp,
nen satelliten miteinander verbunden.
wir nutzen den I/ůoW-how-vorsprung im
Umgang mit automatisieften FeŤtigungsstraíJen
und fortschrittlichsten Qualiťjtskontťoll-Techniken
einschlieBlich la§eŤgesteuertel Robot€ť. Aus den
besonder.en Qualitátsanforderungen unserer RaumfaiŤtprojekte gerřinnen wiŤ laufend neue Eťkenntnisse. Entscheidende voťaussetzungen dafúŤ, daB
wiŤ nicht nul eťstklassige Qualitát anbieten
kónnen, sondeŤn dies auch auBeloldentlich pleis-

a

ě

wert.
Hochwertige Produktqualitát veŤdient eine
gleichwertige Teileversorgung. Unser Zentrallager
in Neuss und Ýier legionale Teiledepots in Augsburg,
Essen, Reinbek und crůnsleld gaTantipren einé
fláchendeckende und schnelle Teilever{úgbaŤkeiL
Fehlende Teile kommen peŤ ExpIeíJ ůbeI Nacht aus
unserem europáischen Zentrallager in Amsterdam,
Dort §orgen eine computeŤůberýacht€ Lagerhaltung
und die direkte Satel]itenverbindung zu unselen
Werken fůr einen reibungslosen Nachschub.

i
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Das Ergebnis unserer grellzett,
losen Service-Philosophie.
Einen Nissan zu fáhren bedeutet, mit einem
guten Gefůhl untelwegs Zu sein. Denn úberall
begleiten sie unseťe Qualitát, unsere Garantien und
unsef her"voťragendel Serwice, damit Sie mobil
bleiben.

Garanhen

Mehr als 900 Nissan VertřagshándleŤ in del
Bundesťepublik Deutschland und úbef 3500 NissanPartneť im euťopáischen Austand sind fůI sie da.
Mit ihTem geschulten Wissen, mit Rat und mit einem
Leistungspaket, wie es eben nicht alltáglich ist.
legclnáRig bein Nissan Hiindler q€var
Pánn€nhilfe in weštel$pá: wenn edorderlich
Abschleppkošien (bis DM 300, ), Mietwágcnkostén (bis DM 500, plo
T{g biš zu B Tag€n), Lr]rernachtungskoBten (bis DM 220, !.o Person
pro Nacht, bis zu 4 rĎernachtungen) bei lángeíef Repantur (meh a]s
6 stunde.) und mindestens 50 kn voú wohnort enďernt,
neuen Nissan_Fa]ržeugen, die

Ffu álle eNtnálig

tet tvelden,

Nissan FahÝtuge giltdie
Jahr oh.e Ňlomct€Ib€grenzung.

zugel a66cn en

Nisan Neuýágen_Gďr.tie

ein

Fúr a]]e šeil 1. 10, 1989 ersthalig zugelassénen Ni$an_Fahl
reuge gi]t die 3 Jáhťe-Garantie, b.grenzt auf eine t-ahřIeistung von
Wird diese Fahfleistung vor Ablaut von drei Jahr€n erreicni so
endetdiese caránťi€, U.abhángig dávon lat in €8teĎ JahT die
Neusagen Garántie ohne Xiloneterbe,rÉn^ng Gúltig],cir!
sie gi]t fúr alle Nissan lhh.zeuge (auBď UŘ9n, van€tte,Da.S
polterund Pick-U!) drci Jahlelacb ENťzulassung (seir l rn rc]rir
xrússQri._ tickfehler ! n d -Lack
schádcn,.lie niťhl luf áun€Ie Be

flil

_

schn.]igung 0der aul Dinvilkung
c]remische. Subsfu nzen zurúckzu_

unfNend€

Pan_Euřope 24-stundén.seNice
Dd Niuuan_senic€jeleíon nit den Rufnumnefn 01i}0/8l8980
(,alt€" Bu.desln.der) bzÝ 02191/32100 isť fůťSi€ rund um die LŤhI
b.setzt und sorgt in unmťhersehb.Én situatio.en fú s.,nnell€ und
u.búfukratische Eilfe, Eulopaý€it,
Nissan xunden}ontakt PrcÉFamm
A]]€ Nissr. Fahrer werden laufend úbef alle aktuelle. Neue
rungen rund um Ni§§an

infoni€IL

[rIE

programm

Sie Ďutrcn die volteile

Nisan GaEntie

BANK GhbH und d.r NIssÁN
LEASING GnbE,
§ie profitiercn voí unsercn

gegeh

Duthfu slungéltSechsJahre na.h
ErštzujassunA (seit 1,1. t986)

(Now Eow in

ohne vcrpfliťntung des Fáhrzeug

EWEil

w€Ikstátr

Dia NisM_Finanzierung

Gamntie giltein JahrťůI aue von

eilem Nisan vertEgshá.dler eingebauten Nišsan_ořiginal"Teile
(Die Garantiebedingugen in einzelne. entnehneb sie bitt€
den Kanf,eltJrg bzÝ. dem Kundendi€nBt_§checknefť,)

Seryice

In6pelrtionsinteúalle

Einnaljáhllich oder

Pú Eumpe seFice

a]l€

30,000

,,supeř Plu6"

kn.

P]uš' ist gúItig ffu alle Ni$an_
DeI Pan Euřope sedice
"§npef
Fáhrzeug€ miť E*tzulassung ab 10, 9, 1991, Dieser Reisesenice bein,
haltet ein€ Koštenbet iligwg fiir
ein€n Mietýagen der gleicben
[lE!l
I(lNe inkl kilometerbef ecnnung
drei
und sonstigef Košten bis
^
'lbgen (ne, DM 500, prc Tag)

NlssAN

odel

fiil

ernachtungs]iošien deB
und seinď MiilahreI bis
zu DM 220,- pú Pefson, pro Nachl,
L']t

dulťh di€ NISSAN BANK GmbH. So bietet hnen di€ Niššan,Finan_
vo. 12 b i§ ?2 Monaten, mitund o}ne Anzanlung,
zi é.u ng l,aDfzeit€n
Zu giinstigen Kondiiion€n; natúřlich auch fúf d€n Gebráuc]rtwag€n,
lndividuelle Resť§eúFinanzieru.gs!rcgŤamm€ bab€n den vofteil
besondeís niedligeř Rate.,
Řagen sie Inreí Ni§sán-Eándler nrch den vielen Móglichkeiten
dď Áutofi.gnzi€rung, schnell, €idach und beqnem,

rlffi

Nissan Léasing duťcn die NIssAN LEASING GmbE, sie zahlen
die Nutzung des Ant s Ýánle.d der vertEgslanfzeit, Drs sofgt fúl
niedige Monatsrat€n, setzi celd íúlander€ Dinge flei lnd scno.t inr€
ReseNen, U.d die sondeÝanlung kann mil lhren Gebrauclrten \tr

mEIN

Alles aus eiler Hand. IhI Nissan Hrndler úbenimmt die

Abwick]ung in slchen

Kund€n

bis zú 4 Ůteínacntungen,

b.i einal

Panne im europáiscnen Ausland,
Deř Nissan-ft€uepaB ,s!pe. P]us",
gnldg fúr alle Ni§san Fahrzeuge
nit ElsizulNnng ab 10,9.1991,
gata.tieú aúB€rdem bei alen

den Finanzie-

rund nn Nissan
!-ahPcuge, Das gilt.atúf lich
auch lfu cebrauchts€gen.

rungsffag€n

hálteN zul Nrchb.hand]ung del

Die Nissan

del

l'inanzdienstl€istungen fůr Ihř
Nissan Fáhžeug beid€l NISSÁN

GaÉnti€ g€gen Durchmstung
Di€

Da§ Dienstleistung§-

veFich€

ng Ihr€s

neu€n od€r

g€braucbten

Rn,lén sié Zeit und Geld,

P[ll EuRllPE sERUlcE
0130i83838002131/32100

6
6

Zubehór

Mit den geDlúfténoriginal-Nisan-zúbebair!rcgramm habe.

Si€ die Móg]ichkeit, Ihr l-ahrzelg úber dié schon aufiergeýóhnlich
reichha]tige Seri€nausstáttung hillus weiter zu individualisieren,
Nisrn Eándlel hált eine. zubenórprospekt fůI Si€ bereit,

ibl
29

a

_1

Ihr Nissan veltřagshándler:

luío,^Ríll{GER
t|irt.n.\b .!.háid|..

^
E!ÉEEI
g

L

_]

Nissán Motor DeuLschlanc] GmbH.4040 Neuss

_,

fiErrííl

v

Nl55AN

1

Diesel Plospekt wuŤde auf umweltschonend
chlorlťei gebleichtem Papiel gedruckt.
Alle Béschr€ibungln und AbbildungeD dieses Prcspektes šind uňÝerbindlich, Nis9n behlilt sich diš Re.ht vot,, jederzeit und óhhé ófféni]i.he Anreige
Áhdérun$n aň don be*hriebenen Modell€n voÝunehnen, die zun zwecke der Weit€r€nťwi.k]ung od€ř aus konsťruktionř bzÝ. w*aufstechnis.hen crúndéh
als nohýendjg eHťhtétwaťen,

