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Der neue KADJAR hat einiges zu bieten
Renault bietet hochwertigere Ausstattung an

Der neue Renault KAD-
JAR, komplett neu über-
arbeitet, bietet der neue
KADJAR ein selbstbe-
wussteres Außendesign
sowie optimalen Komfort
und ein hochwertiges In-
terieur.

LED-Lichter vorn und hin-
ten, Haifischantenne, ge-
formter Grill, robuste Stoß-
fänger sowie die 19-Zoll-
Leichtmetallfelgen lassen
Sie im Rampenlicht stehen.
An Bord sorgen das hoch-
wertige Finish und die Lie-
be zum Detail für die SUV-
typische Raffinesse.
Der ergonomische neue
KADJAR ist mit einer neu-
en Mittelkonsole ausge-
stattet, in der ein 7 Zoll-

Tablet im Querformat un-
tergebracht werden kann.
Leistungsstarke Motoren,
Allradantrieb und ein ver-
führerisches Design - Der
neue KADJAR bietet das
perfekte Gleichgewicht aus
Leistung und Effizienz in
jeglicher Alltagssituation.
Mit der hohen Bodenfrei-
heit und den drei An-
triebsarten – Allradantrieb,
Frontantrieb mit Traktions-
kontrolle Extended Grip
und klassischer Frontan-
trieb – lässt Sie der neue
KADJAR neue Horizonte
entdecken.
Erhöhte Sitze, Sitze mit ver-
stellbarer Oberschenkel-
auflage, USB-Anschlüsse,
Klimaanlage vorne und
hinten, umklappbare Sitz-

bank und intelligente Ab-
lagemöglichkeiten...
Der neue KADJAR passt

sich dank der auf Komfort
ausgerichteten Einrichtun-
gen an Bord Ihrem Le-
bensstil an.
Er ist außerdem ein SUV
mit modernster Technolo-
gie, einem Bose®-Audios-
ystem, Easy-Park-Assistent
und R-LINK 2. Und nicht zu
vergessen die Renault EA-
SY CONNECT-Services, die
Ihr Fahrzeug und Smart-
phone vereinen und Ihr Le-
ben einfacher machen.
Der neue KADJAR ist mit
innovativen Sicherheits-
funktionen ausgestattet wie
die Notbremsassistenz, die
Sie warnt, sobald eine Kol-
lisionsgefahr erkannt wird.
In puncto passive Sicher-
heit bietet der SUV maxi-
malen Schutz für alle In-
sassen und Fußgänger.

Indem Informationen aus
Sensoren und Kameras
kombiniert werden, unter-
stützt Sie der neue KAD-
JAR jeden Moment, sei es
über lange Strecken auf
Autobahnen oder beim
schwierigen Einparken in
einen engen Parkplatz.

M Gesamtverbrauch l/100
km: innerorts 5,3; außerorts
4,2; kombiniert 7,4 - 4,0;
CO2-Emission kombiniert
135 -115; Energieeffizienz-
klasse C - A+. Die angege-
benen Verbrauchs- und
Co2-Emissionswerte wur-
den nach dem vorgeschrie-
benen WLTP-Messverfah-
ren ermittelt und in NEFZ-
Werte umgerechnet.
Quelle Fotos und Text:
www.renault-presse.de

Die neue B-Klasse ist da!
Mercedes hat das Familienauto neu erfunden

Ob betont sportlich, be-
sonders elegant oder dy-
namisch modern: Beim
Exterieur der neuen B-
Klasse geben Sie die Rich-
tung vor. Wählen Sie zwi-
schen den Ausstattungsli-
nien Style, Progressive und
AMG Line. Auch im Innen-
raum können Sie sich ganz
nach Ihren Vorstellungen
einrichten. Mit zahlreichen,
edlen Zierelementen, stil-
vollen Farbkombinationen
und Lines. So machen Sie
die neue B-Klasse zu Ihrer
B-Klasse.

Der Innenraum der neuen B-
Klasse umarmt Sie förmlich
beim Einstieg. Die Übergän-
ge zwischen Instrumenten-
tafel, der Mittelkonsole und
den Türverkleidungen sind
fließend gestaltet und sor-
gen für den angenehmen
„Wrap-around“-Effekt. Gro-
ße Fensterflächen und
schmale Dach-Säulen
schaffen ein lichtdurchflute-

tes Ambiente und ermögli-
chen eine beeindruckende
Rundumsicht.
Mit der neuen B-Klasse steht
für Fahrer und Beifahrer
erstmals ein Multikontursitz
zur Wahl, der ein Höchst-
maß an Sitzkomfort und Sei-
tenhalt bietet. Dank aufblas-
barer Luftkammern lassen
sich Seitenwangen und Lor-
dosenstütze ganz individu-
ell und bequem über das
Touch-Screen anpassen.
Noch angenehmer ist die
Massagefunktion. Dabei
pulsieren die Kammern im
Lordosebereich, indem sie
sich wechselseitig aufbla-
sen und entleeren. So er-
fährt Ihr Rücken genau die
Wertschätzung, die er ver-
dient.
Die neue B-Klasse lässt sich
nicht nur völlig selbstver-
ständlich bedienen, sie stellt
sich auch jeden Tag besser
auf Sie ein. So merkt sie sich
etwa Ihren Weg ins Büro und
kann bei Stau automatisch

eine schnellere Route zei-
gen. Dahinter verbirgt sich
das revolutionäre MBUX
(Mercedes-Benz User Ex-
perience). Ein Multimedia-
system, das ständig mehr
über Sie und Ihre Vorlieben
lernt. Und das so lange, bis
die neue B-Klasse Sie fast
besser kennt als Sie sich
selbst.
Klassische Tasten und Reg-
lersuchenSie imCockpitder
B-Klasse vergeblich. Hier ist
alles neu. Wie etwa der
Touchscreen oder das
Touchpad, über die Sie jetzt
fast alles im Auto mit nur ei-
nem Finger bedienen und
nach Ihren Wünschen ein-
stellen können.
Zum Beispiel die Anzeigen-
stile, die Ambientebeleuch-
tung oder das Infotainment-
system. Diese können Sie
auch direkt über die Touch
Control am Lenkrad steu-
ern. Und das, ohne die Hän-
de vom Steuer nehmen zu
müssen. Das Cockpit emp-

fängt Sie mit zwei volldigi-
talen Displays, die sich fas-
zinierend in einer Einheit
präsentieren.
Dies sieht nicht nur edel aus,
sondern lässtsichauchganz
leicht Ihren Bedürfnissen
anpassen.
Für das Instrumenten-Dis-
play stehen beispielsweise
die drei Anzeigestile „Klas-
sisch“, „Sport“ und „Dezent
Mode“ zur Wahl, die Sie je
nach Stimmung, Reisever-
lauf oder Fahrsituation
wechseln können.

M Gesamtverbrauch l/100
km: kombiniert 9-3,7; CO2-
Emission kombiniert 153 -
102; Energieeffizienzklasse
C - A+. Die angegebenen
Verbrauchs- und Co2-Emis-
sionswerte wurden nach
dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren er-
mittelt und in NEFZ-Werte
umgerechnet.
Quelle Fotos und Text:
www.mercedes-benz.de

Der neue

Renault KADJAR
SUV à la Renault.

Renault Kadjar Life TCe 140 GPF
ab

20.390,– € *

RenaultKadjarTCe140GPF:Gesamtverbrauch (l/100km): innerorts: 7,4; außerorts: 5,1; kombiniert: 5,9;
CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Kadjar: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100km):6,1–4,3; CO2-Emissionenkombiniert:139–113g/km(WertenachMessverfahren
VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Kadjar BOSE Edition mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.
OTTO SINGHOF GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner
Rheinstr. 52, 56355 Nastätten
Tel. 06772 6000-250

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.

Diesen Auftritt sollten Sie nicht verpassen.
Die neue B-Klasse hat sich für Sie besonders schick
herausgeputzt. Ihr neues Design, ein variables Raum-
konzept und eine Vielzahl innovativer Features machen
sie zum idealen Begleiter bei allem, was Sie im
Leben vorhaben.

Am 16. Februar von
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Mercedes-Benz B 180 d
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4.2 l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: 3,7 l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,9 l/100 km
CO2-Emissionen kombiniert: 102 g/km
Effizienzklasse: A+
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