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d Denn ein Auto soll §jch dem Men-
schen anpassen. Und nicht umge-
kehrt. Aber um in der obeíen Mittel-
klasse Erfolg Zu haben, genúgt es
nicht, nur ein weiteres gutes Auto zu
bauen, Vielmehr gilt es im anspruchs-
vollsten Autoland del Well, ein Auto_
mobil zu konzipieren, das mit neuen
Denkansátzen die MaBstábe seiner
Klasse neu belebt, Wie der Camry
Als einer deí e$ten verstand es der
camry die Qualitiiten eines 8roíJráu-
mi8en Familienwa8ens mit einem
Antrieb zu kombinieren, der bis dato
allenfalls in sport- odď Luxuswagen
ein8esetzt wuíde: dem 16-ventil-
Motor, Im neuen camíy v6 geht
Toyota noch einen schritt Weiteť - mit
dem neuen 6-zylinder, vier Ventile
- zwei Ausha-und ZWei EinIaBventile
- pío Zylinder 2,5 Liter Hubraum,
Elektíonisches Motoímanagement.
Digitale Kennfeldzúndung. selbst-
diagnose-System mit Notlaufpro_
gramm, das sie vor unbequem€n
Pannen schútztund Ihnenaus eigener
Kraft den weg zur náchsten Werkstatt
ermÓBlicht. Und last not least eine
Leistung, die einer weitaus gróReíen
Hubraumklasse entspíicht: 118 kw/
lól Ps beim 24-Ventiler, 89 kW121Ps
beim camry16v Derhohen Leistung
stehen dennoch ául]eíst niedíige ver-
brauchsweťte gegeniibeí: 9,7 Liteí der
camíy vó, Z9 der 16Y 6,1derTirrbo_
Diesel (nach EcE Drittelmix).
Doch mit dem camry demonstdert
Toyota nicht nur, wie wirtschaftlich
Hoc}Lleistun8stechnik sein kann, son-
deííl auch, daB spoítliche Dynamik
und familiáIer Reisekomfort keine
Gegensátze sein mússen. Die verbin-
dung wurde duích das Fahíwelk
ermóglicht: Ěs garantiert eine$eits
hóchsten Fahrkomfort auf langen
Autobahnstrecken. Und gleichtande-
rerseits grone Fahrbahnunebenheiten
souvelán aus. vorallem haben sie
abeí eines: gróRtmó8liche sicherheit
- beim Camly v6 zusátzlich durch
serienmáBiges A.B.s. wůnsche láBt
die camry AusstattuíI8 ganz nach Aít

dcs Ilauses kaum oflen, Sie oíientieřl
sich an der Luxusklasse und kann als
komplett bezeichnet we.den. SchlieR_
1ich sollen sie mit Ihíem Auto nichl
nuííahaen, sondeIn es aUch 8enie[Jen,
Letztere§ wuíde auch dulch den veř,
zich1 aul lekordverdáchtige. aber
wen ig sin nVoIle cw-werle erreic ht. Die
8lattíláchige Knrosserie, die búndig
abschlieRendljn Fenstcrrahmcn und

8cklebtcn Front- bzw l Icckschcibcn
sorgcn zwar íiir eincn vcrbrauchsmin,
derndcn cw-wert, beeintráchtigen
aber nicht die AIltágstauglichkeit der
kaíosseíie- Darúber hinaus hat deí
Camry serienmáI]ig W:i.mediifi -
mende Verg]asung und im Dach ein-
gelassene Regenabláufe,
somit ist der camry von 

^llen 
seiten

ánsehnlich fi]r den Betrrchter wovon
sie sich aufden lolgenden seiten ein
l]ild nlachen kónnen.
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Innenraum von einer l11ehrlagigen

Dámnschicht, an Fahrzeugboden
von einer schallisolielung in sand-
wichbaulveise geschluckt. Beispiel
Reisekomíoít: Die Serienausstattung
orientielt sich an den hóchsten
Ansprúchen und LiBt kaum wúnsche
offen. Beispiel Raumangebot: Einzeln
umklappbare Rúcksitzlehnen vergró-

Bern den KolTerraum unl ein Viel-
faches - eine ungewóhnliche Lósung
in íler Mittelklasse,
Die camry Li ousine: eine Toyota-
typische Kombination von gíoR-
zůgigem Komfort und praxisnahem
Nutzen.
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An einen Reisewagen werden weit
mehr unterschiedliche Anforderun,
8en gestelltaIs an andere Automobile,
Der Camry erliillt in ieder Disziplin
hóchste Ansprúche. B e isp iel Laultul,
turI Der 16-Ventil,Motor setzl sein
Kíaftpotential von89 kw/12l Ps nicht
hektisch ein. sondern mit sanítem
Nachdíuck. Der gleichmáBige Díeh-
moment-veílauf §ichert kíalt von
unten heraus, FúrVehementenAntrit1
beim BeschIeunigen, beim Úberho-
len, an Stei8ungen, Beispiel Geráusch-
dámmun8: Fahťgeíliusche Werden im
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Comry Vó. Gónnen Sie sich dos Vergnúgen,
einen ó-Zylinder zu fohren.
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cAMRY

Deí camíy V6 entspíichl dem Kom-
foítanspruch deř Luxusklasse, oh n e es

voídergřúndig zu Zeigen. Neben del
umfangreichen GLi-Ausstattung bie-
tet der Innenraum einen stereo-
Radio/Cassetlenrecorder mit vier
Lautsprechern und ein elektrisches
Glasschiebcdach, AuBen sin d cs
Breitreifen mit eleganten Fclgcn-
voliabdeckungen und der markante
Doppelauspuíf Wenn sie dann star-
ten. erleben sie Fahrkultuí in ihíeí
schónsten Fořm: den neuen V6zylin-
der- Die unVeígleichliche Lauruhe,

die konstante Leistungsentí'altung
úber den gesam ten Drehzah] bereich -
ein einzi8artigesFahrvergniigen, Und
eine technische Bcsondelheit dazu :

SchlieBlich ist der camíy eines del
Wenigen Autos, die die voíleile des
Frontantriebs auf das Beste mit denen
des 6-zylinde$ veleinen. Mehr als
konsequent, daB den Leistungsřesel-
ven dieses 118 kw161PS starken 24-
Ventilers ebensoviel sicherheit entge-
gengesetzt wird: 8roRdimensionierte
scheibenbremsen an allen vier Rá-
dern, durch A,B.s. Zujeder Zeit opti-
mal verzógert, Komfortund sicheíheit
der Luxusklasse - beim camry V6
serienmáRiger Standard. wie sie es
von Toyota gewohnt sind.



WieSie dos Nútzliche
mitdem Angenehmen kombinieren.
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schneller Zurúck, Sie l'iihren u|nwelt-
lieundlich und kostengiillslig. Sie ge-

nieRen also Vorteile. die in der2_Liter_
Klasse einmalig sind. Und nehnren
gleichzeitig gegenú b e r der Limousine
keine komfort-FinhuRen in kltlll wie
sie hit die combi_veí§ion scrien_
maiIJig einZeln umklappbare Rt]cksitZ-
lehnen- und danrit einen valiablen
Lade.aum. deí von 6j3 Lileí bis zu
1-300 Liteí Lrdevolumen bietet íbei
dachhoherBeladungnachVDA). Und
trotzdem bleibt er stabil und agil.
Dynamisch wie kein zweiler

Man muB nichl beíeits com bi,Fnhrcr
gewesen seinj um am camry conrbi
spontan Gelallen zu finden- Zumaler
kein konventionelleí combi ist,
Sondem ein b etont sporllicheí, betont
sparsamer, betont komloílableí und
betont praktischer Reisewagen in
einem, Der erste íiintiůrige 1ó,Ventiler
ůberhaupt. was haben sie davon? Sie
verfiigen úber gróBere Sicherheils-
leserven, sie legen Lan8strecken
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Fúr o!!e, die ein
bewegtes Leben íúhren.
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Ein gro8es Auto Zu bauen ist keine
Kunst, Kónnen erí'ordert dagegen die
Aufgabe, ein Auto Zu vcrwirkiichen,
das weni8 RÁum beanspíucht und viel
Raum zu bieten hat. Einsolches Auto
ist der camry, seine AuRenma8e
machen ihn - zusammen mit serien_
máRigeí servolenkun8 - city,íieund-
lich. Er hateine bíeite. weit nach oben
schwingende Heckklappe und eine
sehr niedrige Ladekante, Das macht

ihn einladend. Elhatunter dem groB,
fláchigen stauraumboden ein Zusatz-
fach, Das schútzt Ih.e Wertsachen vor
fremden Blicken. Das gíoíJe cepáck
wiííl .lurch ein Rollverdeck vo. neu-
gierigen Blicken geschútzt. Gepáck-
halteguíte finden sie ebenso serien,
máBig voí wie Teppichboden im
Ladelaum. Bei hóherem Platzbedarf
wird die Rúcksitzlehnij cinlach zu
einem Drittel. zu zwei Dritteln oder
kompIettvorgekldppt. Das alles macht
den Camry Combi familiár,
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Domitsie immerein
fúr Wesentliche hoben.
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Ergonomie ist, wenn nicht derMensch
sein Auto studieťen muB, son-
deín Auto-Designeí den Menschen
studieít haben. wenn der Fahrer
sitzhóhe, Neigung deť sitzfláche,
Lendenwiíbelstútze. aber auch Lenk,
rad,Stellung seiner statuř anpassen
kann. Wenn sich die gewáhlte Lenk-
rad,Position per Memory,Schalter
speichern láBt- wenn die Plazieíung
der schalter und Hebel keine ablen-
kenden veírenkungen erfordeít,
sondern den GlilTgewohnheiten ent-

spricht. wenn Licht, scheiben,
wischer, WischlnteNall, scheiben-
und schcinwerfer-Waschanlage ein-
geschaltet werden kónnen, ohne daB

sie eine Hand vom Lenkrad nehmen
mússen. wenn nachallen seitenbeste
sichtverh:iltnisse bestehen. wenn sie
nicht nur auf Knopfdruck zwischen
bleifreiem Normal und Supeť Wáhlen,

sondernauch- wie beim camryv6 -
das vierstufi8e Heiz, und Lůftungsge-
bláse regeln kónnen. Dasalles istsinn-
volle Ergonomie, wo sie hingehóít,
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Longstrecken komíort inbegriffen.

4.}l

B

}

l I



-

l ll

)

Die lnneníaum-Gestaltung des
Toyota camíy folgt dem Leitsatz: von
allem das Beste. Besteí sitzkomfoít
duícb anatomisch píofilieťte Auspol-
sterungen, die in schneIleí Kurven-
fahrt angenehm sicheren Seitenhalt
geben - auch im Fond. Beste sicher-
heit durch Kopfstútzen an allen
Plátzen und hóhenverstellbare Guít-
halterungen vorn. Genůgend Abla8e-
móglichkeiten íiir Reise-UtensilienI
ein groaes abschlieí]baíes Hand-
schuhfach mit Beleuchtung, ein brei-
tes kartenfach in der Fahrertúr. eine
Box mit separatem cassettenfach
zwischen den voídersitzen in der
Mittelkonsole.

Die Ausstattung des GLi: servolen-
kung, Fernentriegelung liir Tank- und
Heckklappe und die Zentrale Bedie,
nungseinheit in der Fahrertúr fiir
Zentralverriegelung, elektrisch ein_

stellbare AuBenspiegel und elektíi-
sche Fensterheber, ein weileler
Beitrag zu mehr Sicherheit.
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6Zylinder,24 Ventile -
eine neue Form des Leistungspřinzips.
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Dem Wunsch nach einel leislungs-
slarken vaíiante zum bekannten
16-Ventiler sind wir mit einer Limou-
sine nachgekommen: mit dem neuen
V6-Zylinder. 24 Ventile, vier oben-
liegende Nockenwellen (proZylindcr,
reihe zwei), computcrgesteuertes
Motormanagement mit elektroni-
scher Kraftstoffeinsp ritzung und
geíegelter 3-wege-Kat so.gen aliř ein
beeindruckendes Daehmomen1 von

maximal206 Nm bei4.ó00 U/min,]
und eine Lcislung von l18 kW/ló1 PS,
Bei der konstruktion dieses kralt-
vollen ó-Zylinders legten die Toyota
Ingenieu.e groBeĎ Wertaulkompakte
BauWeise zul GeWichtsersparí]is und
vibřationsarme Auíh:ingung, Das
Ergebnis: heNorragende Laufíuhe in
allen Drehzahlen, Neben den Mehr-
ventilern gibt cs fiir den Camry eine
weitere ZeitgemáRe Ahernative: den
durchzugsstarken 2_Lileí{urbodiesel
mit ó2 kw84 Ps, Ganz gleich, lúr
Welchc Forn] de. Molorisierung sie
sich entscheiden - mit dem Camry
haben sie imme. die richtige Wahl
getroÍi'en,
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Nicht ohne Grund _ die ó_Johres_Gorontie
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Und die gebcn wir mit beslem Gewis-
sen - ohne koslcnpt]ichtige Nachbe-
handlung, SchlicBlich steht hinter der
carantie eine vielzahl werlerhalten-
deí MalJnahmen: die Verwendung
spezielI veredellerStahlbleche, Tra
gende Plofile, TůIen, Haubcn und
Kotílúgel sind aus Galvancalcd_ und
Excelite@-Blechen. dcrcn hochleste
Zink-Eisen,Legicru ng den] Rosl ke ine
Chance láBt Im Tiuchhaíl Ěrhjill
die karosserie zusátzlich eine korío_
sionshemmende Zink_Pho5pha1_
Schicht.

HohIíáume und Falze Werdcn durcl,)

eine Grundierung geschútzt, Kunst-
stoíTeinsátze in dcn Rtdkiisten und
unterbodenschutz machen die
Karosserie Vol]ends lostresislen1,
sie ruht úbrigens auleinen1 Fahrwerk
der spitzenklasse: Einzelradaul:
hiingung, breite Spu.. langer Rad-
slAnd. eine sich selbst slabiIisierende
Achsgeomelrie in Verbindung mi1
dem Fronlanlrieb und der geschwin

digkeitsabhángigen SerVolcnkung gc_

wáblleisten auch bci cxtrcn,]en |-abr_

siluationen besten Bodcnkonl^kt.
hohe Lenkprázision und sichere
Beherrschung des camry, Al]es in
allem: eine sportlich_straffe Fahr-
werksabstimmung auí hóchstem
Komtbrt-Niveau - und mit bestem
Toyota-Sicheíheits-sundltíd,
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Die E nt sc h e id u ng,_qi!!L&y!!4 Z!
llthíen. sollsich lilrsieauch nach dem
kauíbezahlt máchen-

Wie crnst wir es dtlmit nleinen. wird
schon an derEntwicklul]g neuer tech-
nischer Lčsungen deullich: Als inno-
vativ gilt nuí. Was den] Autofahrer
praktische volleile bringl. wie zufl
Beispiel das Toyota MehrvenlilKon-
zept fúr den camry. Ein entscheiden-
der Beitrag zu Leistun8ssteigerung,
Veíblauchsleduzielun8 und mehr
umweltfreundlichkeit. Nahezu vier
Millionen Mebrventilel von Toyota
beweisen heute weltweit ihře zuver-
lás§igkeit,
DaB Sie von der Fe.tigungsprázision
bei Toyol1 p rofitie re n. zejgtschon die

6-Jahres-Garantie ge8en Durch-
rostun8 ohne Nlchbehandlung. Und
wiederholte spilzenplálze in del Pan,
nenstatistik des ADAC geben Ihnen
die sicherheit, eines der Zuverlássig-
sten Automobile zu íahren,
Zudem sind in Europa úber 3.000
Toyola ve.tíagshándleí fůr sie in
seNice-Bereitschaat. davon Liber800
allein in Deutschland,
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Ihr Toyotrl Vertíag§h:indler:

ToYoTA
VERTRAGS-
HitNDtER

FAHRZEUG
VERTRlEBsGEs.mbH

Ánd.run!.n in Deýgn, TechnjtUnd 
^usslaíUn! 

vorbehrlt n.


