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Subaru BRZ: Der reinrassige Sportwagen
Ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für unverfälschtes Fahrerlebnis
Pfeilförmiges Profil, flache
Motorhaube, langer Radstand
mit kurzen Überhängen: Der
Subaru BRZ ist ein reinrassi-
ges Sportcoupé – optisch wie
technisch. Der 2+2-Sitzer ver-
traut auf die klassischen Tu-
genden eines Sportwagens und
verbindet einen Frontmotor
mit Hinterradantrieb. Dieses
Konzept sichert eine nahezu
perfekte Balance und garan-
tiert in Verbindung mit dem
geringen Gewicht und dem
Boxermotor, der die Abgas-
norm Euro 6d-Temp erfüllt,
maximalen Fahrspaß.

Der Subaru BRZ fährt seri-
enmäßig mit dem Audiosys-
tem „Gen. 3“ vor, das auch in
der neuen Generation von Im-
preza und Subaru XV zum
Einsatz kommt: Neben einem
sieben Zoll großen Touch-
screen umfasst es unter an-
derem dasDigitalradioDAB+,
zwei USB-Anschlüsse sowie
Apple CarPlay und Android
Auto, womit sich das eigene
Smartphone ins Fahrzeug ein-
binden lässt. Inbegriffen ist
außerdem ein Navigations-
system. Der Subaru BRZ ist
in zwei Ausstattungslinien er-
hältlich, die viele Annehm-
lichkeiten beinhalten. Die

Einstiegsversion „Sport“ und
die Top-Version „Sport+“.
Für ein Höchstmaß an Fahr-
spaß verzichtet Subaru auf
das markentypische Allrad-
system und setzt stattdessen
auf ein Frontmotor-Hinter-
radantriebs-Layout. Unter der
Motorhaube arbeitet ein
drehfreudiger 2,0-Liter-Boxer
mit 147 kW/200 PS. So sprin-
tet der BRZ in 7,6 Sekunden
von null auf 100 km/h (8,2
Sek. mit Automatik) und wei-
ter bis zur Höchstgeschwin-
digkeit von 226 km/h (210
km/h mit Automatik). Der
erste Benzindirekteinspritzer
der Marke überzeugt mit mo-
deratem Kraftstoffverbrauch.
Zu den für einen Sportwagen
herausragenden Werten trägt
unter anderem die aktive
Ventilsteuerung AVCS (Ac-
tive Valve Control System)
bei. Dadurch erfüllt der Bo-
xermotor schon die strenge
Abgasnorm Euro 6d-Temp,
die erst im September 2019
für bestehende Modelle ver-
pflichtend wird.
Die Kraftübertragung über-
nimmt wahlweise ein Sechs-
gang-Schaltgetriebe mit kurzen
Schaltwegen oder eine Sechs-
stufen-Automatik. Die ausge-
wogene Gewichtsverteilung

zwischen Vorder- und Hinter-
achse bildet die Grundlage für
ein unverfälschtes Fahrerleb-
nis. Speziell abgestimmte Stoß-
dämpfer und Federraten sowie
ein verstärkter hinterer Stabi-
lisator verbessern Stabilität und
Traktion, sodass das Sport-
coupé auch im Grenzbereich
beherrschbar bleibt.
Der Subaru BRZ ist auf An-
hieb als Sportwagen erkenn-
bar: Die niedrige Motorhau-
be, der lange Radstand mit
kurzen Überhängen und die
nach hinten versetzte Fah-
rerkabine zeichnen eine
stromlinienartige Silhouette,
die bereits im Stand eine ge-

hörige Portion Dynamik ver-
sprüht. Mit 4,24 Metern Län-
ge ist der Subaru BRZ einer
der weltweit kompaktesten
viersitzigen Sportwagen. Die
Konstruktion aus 2,57 Meter
langem Radstand, weit außen
platzierten Rädern und leicht
gebogenen Vordersitzen si-
chert dennoch so viel Frei-
raum, das im Interieur des
2+2-Sitzers bis zu vier Er-
wachsene zumindest auf kur-
zen Strecken ausreichend
Platz finden.
Der Subaru BRZ ist in zwei
Ausstattungslinien erhältlich.
Bereits die Einstiegsversion
„Sport“ verfügt über eine

umfangreiche Serienausstat-
tung. Neben dem Infotain-
mentsystem „Subaru Star-
link“ ist das Audiosystem
„Gen 3.“ mit sechs Laut-
sprechern an Bord. Zusätzli-
chen Komfort bieten elekt-
risch anklappbare, einstell-
bare und beheizbare Außen-
spiegel, eine Zwei-Zonen-
Klimaautomatik, elektrische
Fensterheber und Nebel-
scheinwerfer.
Die fahrerzentrierte Instru-
mententafel umfasst neben
einem runden Drehzahlmes-
ser und kleinerem Tacho ei-
nen LCD-Bildschirm. Für Si-
cherheit sorgen Front-, Sei-

ten- und Vorhang-Airbags
sowie ein Knie-Airbag für
den Fahrer. Auch das Rei-
fendruck-Kontrollsystem, ei-
ne Geschwindigkeitsregelan-
lage und das erweiterte VDC-
Stabilitätsprogramm mit
Track-Modus sind Standard.
In der Top-Ausstattung
„Sport+“ kommen weitere
Annehmlichkeiten wie Sport-
sitze mit Leder-/ Alcantara-
Bezug und Sitzheizung hinzu.
Wie für alle Subaru-Modelle
gilt auch für den BRZ ein um-
fangreiches Garantiepaket.
Dieses beinhaltet eine Fünf-
Jahres-Garantie bis 160 000
Kilometer Laufleistung, eine
Zwölf-Jahres-Garantie gegen
Durchrostung, eine Drei-Jah-
res-Garantie gegen Oberflä-
chenkorrosion, einen Schutz-
brief sowie eine Zwei-Jahres-
Garantie auf Original-Zube-
hör und -Ersatzteile.

M Verbrauch und Emission:
Kraftstoffverbrauch kombi-
niert 8,0-8,6 l/100 km, CO2-
Emission kombiniert 183-196
g/km. Die angegebenen Ve-
brauchs- und CO2-Emissi-
onswerte wurden nach dem
vorgeschriebenen WLTP-
Messverfahren ermittelt und in
NEFZ-Werte umgerechnet.

Der sportliche Subaru BRZ sorgt für ein hohes Maß an Fahrspaß. Foto: Subaru Deutschland

Bunt, rasant, stylish
Neuer Opel Corsa lässt sich individualisieren

Der neue Opel Corsa lässt
sich individueller ausstatten
als alle Generationen vor ihm.
Mit zahlreichen ebenso stylis-
hen wie praktischen Persona-
lisierungsmöglichkeiten wird
der Newcomer zum Individu-
alisierungskünstler. Spezielle
BiColor-Leichtmetallrädermit
farbigen Radspeichenclips und
das GS Sport-Paket machen
die jüngste Version des Opel-
Bestsellers zum Eyecatcher.
Doch der neue Corsa kann
nicht nur schön, er kann vor
allem schön praktisch. Mit vie-
len Ausstattungsoptionen wird
er zum optimalen Begleiter
auf der täglichen Arbeits- ge-
nauso wie auf der Urlaubs-
fahrt. Das Zubehörangebot
reicht vom Dosenhalter für
die Fondpassagiere bis zu un-
terschiedlichen FlexConnect-
Lösungen.

Die neuen Ausstattungslinien
Corsa Elegance und Corsa GS
Line wurden konsequent für
Fahrer gestaltet, die besonde-
ren Wert entweder auf Kom-
fort (Elegance) legen oder es
dynamisch-sportlich mögen
(GS Line). Wer aber das Beste
aus zwei Welten verbinden
möchte, kann künftig zum GS
Sport-Paket greifen. Hoch-
glanzschwarz lackierte Seiten-
schweller sowie Front- und
Heckschürzeneinsätze verlei-
hen dem Corsa Elegance von
außen einen sportiven Look,
während es sich Fahrer und
Beifahrer auf Komfortsitzen
bequem machen können. Wer
es Ton in Ton bevorzugt, kann
das bestellbare GS Sport-Paket
auch in der jeweiligen Wagen-
farbe lackieren lassen. Das
Sport-Dekorpaket gibt dem
neuen Corsa eine noch flottere
Note. Wahlweise in weiß oder
schwarz bestellbare Dekorfo-
lien für Dach und Motorhaube
sorgen für Dynamik pur.
Für Kunden, die ihren Corsa
mit bunten Farbakzenten zum
absoluten Hingucker verwan-
deln möchten, bietet Opel
gleich mehrere Möglichkeiten.
Ein Highlight sind die indivi-
dualisierbaren BiColor-Leicht-
metallräder. In die 17-Zöller
lassen sich insgesamt fünf far-
bige Radspeichenclips einset-
zen. Ohne schrauben oder kle-
ben zu müssen, sondern ganz
einfach per Klick – und schon
kann die Fahrt losgehen. Die

Clips ziehen in den Farben
Weiß, Chili Rot, Perl Blau und
Hochglanzschwarz die Blicke
auf sich. Sie sind in Kürze als
4er-Set sowie einzeln erhält-
lich, sodass sich in den Alufel-
gen interessante Kontraste er-
zeugen lassen. Wer es puristi-
scher mag, kann die Leicht-
metallräder auch unbestückt
lassen und so den klaren Look
des BiColor-Felgendesigns
hervorheben. Den individuel-
len Charakter des Corsa un-
terstreichen Optionen wie far-
bige Außenspiegelblenden und
Grillspangen, die ebenfalls in
Weiß, Chili Rot und Perl Blau
sowie in edler Carbon-Optik
zur Wahl stehen. So können
die Kunden den Corsa farblich
nach Wunsch gestalten.

Stilvoll und so praktisch: Die
Interieur-Optionen für den
neuen Corsa
Das persönliche Farbenspiel
setzen die Individualisierungs-
möglichkeiten für den Innen-
raum fort. Zum Portfolio zäh-
len austauschbare Dekorleis-
ten für die Armaturentafel so-
wie die in drei Farben verfüg-
bare Innenrückspiegelblende.
Das Gesamtbild komplettiert
der farbige Schaltknauf, der
den Corsa-Schaltgetriebever-
sionen wahlweise in Chili Rot
oder Perl Blau zusätzlichen
Pfiff verleiht.
Dabei bietet der neue Opel
Corsa den Passagieren nicht
nur eine stylishe Umgebung,
sondern hält viele weitere
praktische Features für die
Reise vor. So können die Pas-
sagiere im Fond ihre Geträn-
keflaschen und weitere kleine
Utensilien rutschfest in Griff-
weite abstellen. Möglich macht

dies der flexibel einsetzbare
Dosenhalter. Er wird per
Klickmechanismus ganz ein-
fach zwischen Mittelkonsole
und Rückbank befestigt; die
Vorrüstung dafür ist serien-
mäßig in jedem Corsa vorhan-
den. Und sollen drei Mitfahrer
hinten mit auf Tour gehen,
lässt sich der Dosenhalter wie-
der mit einem Handgriff ent-
fernen.
FlexConnect – auch dieser Be-
griff steht bei Opel für hohen
Alltagsnutzen und Komfort.
Denn die unterschiedlichen
FlexConnect-Lösungen sorgen
für Ordnung ebenso wie für
beste Unterhaltung. An dem
Adapter für die Rückseite der
Vordersitze lassen sich bei-
spielsweise Haken und Klei-
derbügel anbringen. So geht
auch der Anzug knitterfrei mit
auf Geschäftsreise. Genauso
wird die Urlaubsfahrt mit der
ganzen Familie im neuen Cor-
sa zum kurzweiligen Vergnü-
gen. Halterungen für unter-
schiedliche Tablets sorgen da-
für, dass die Kleinen auf der
Rückbank ungestört ihre Lieb-
lingsfilme anschauen können.
Und für das Kartenspiel zwi-
schendurch lässt sich der Corsa
zusätzlich mit dem FlexCon-
nect-Klapptisch ausstatten. Der
neue Opel Corsa – eben ein
echter Individualisierungs-
künstler.

M Kraftstoffverbrauch kombi-
niert 4,7-3,2 l/100 km, CO2-
Emission kombiniert 106-85
g/km CO2. Die angegebenen
Vebrauchs- und CO2-Emissi-
onswerte wurden nach dem
vorgeschriebenen WLTP-
Messverfahren ermittelt und in
NEFZ-Werte umgerechnet.

Der Käufer hat die freie Wahl: So viele Personalisierungs-
möglichkeiten wie bei keinem Corsa zuvor. Foto: Opel

Schluss mit der Schleuderpartie
-djd- In Neufahrzeugen ist
der Schleuderschutz ESP
heutzutage eine Selbst-
verständlichkeit und EU-
weit für Pkws und Nutz-
fahrzeuge sogar gesetz-
lich vorgeschrieben. Bei
der ersten Serienanwen-
dung vor einem Viertel-
jahrhundert hingegen
handelte es sich um eine
bahnbrechende Entwick-
lung, die nassen Fahr-
bahnen oder plötzlichen
Ausweichmanövern ihren
Schrecken nahm. Allein in
der EU hat das Elektroni-
sche Stabilitäts-Pro-
gramm nach Berechnun-
gen der Bosch-Unfallfor-
schung in den vergange-

nen 25 Jahren rund
15 000 Menschen das
Leben gerettet und knapp
eine halbe Million Unfälle
mit Personenschaden
verhindert. Seit der Pre-
miere wurde das Pro-

gramm kontinuierlich
weiterentwickelt – und
bildet heute wiederum die
Basis für viele Fahreras-
sistenzsysteme und das
automatisierte Fahren von
morgen. Foto: djd/Bosch

Wumms
für mehr
Freiheit. bis zu16%1

Wir schenken Ihnen

Profitieren Sie jetzt mit viel Wumms von unserem Preisnachlass von bis zu 16%1

für unsere Aktionsmodelle2, u. a. für Impreza, Forester, Subaru XV und Outback.

Wumms …

• fürs überall Durchkommen – mit serienmäßigem Allradantrieb

• für mehr Sicherheit – mit dem Fahrerassistenzsystem EyeSight3

• für Umweltbewusstsein – u.a. mit modernen e-BOXER Mild-Hybrid-Motoren

• für modernes Infotainment – u.a. mit Apple CarPlay4 und Android AutoTM 5

• für 5 Jahre Vollgarantie – bis 160.000 km*

1 Der individuelle Rabatt ist unterschiedlich und hängt vom Modell ab. Der Maximalrabatt von 16% bezieht sich auf eine Motori-
sierungsvariante der Modellreihe Impreza. Der Preisvorteil bezieht sich dabei auf die UVP der SUBARU Deutschland GmbH. 2 Die
Aktion gilt vom 01.07.2020 bis 30.09.2020 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Aktionsmodells (Neu- oder Vorführ-
wagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 30.09.2020 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der
SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist nicht mit anderen Aktionen der SUBARU
Deutschland GmbH kombinierbar mit Ausnahme bestimmter Kundensonderfinanzierungs- und Kundensonderleasingangebote.
Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner oder unter www.subaru.de. 3Die Funktionsfähig-
keit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen.
4Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. 5Android™ undAndroid Auto™
sind Markenzeichen von Google Inc. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. Abbildungen enthalten Sonderausstattung.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de

Autohaus
Kegler Lothar Kegler e. Kfm.
Hauptstraße 5
56414 Herschbach
Tel.: 06435/407000

Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA

FAHRSPASS
AUF GANZER
STRECKE.

Aufregend schön: Der neue Corsa verbindet alltäglichen
Fahrspaßmit aufregendem Design und Technologien aus
höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der
neuesten Generation machen den fortschrittlichen Flitzer
zum perfekten Partner in allen Lebenslagen. Überzeugen
Sie sich von den Highlights:
flinnovatives IntelliLux LED®Matrix Licht¹
flaktiver Spurhalte-Assistent¹
fl180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera¹
flautomatischer Geschwindigkeits-Assistent¹
flLedersitzemitMassagefunktion¹

UNSER LEASINGANGEBOT
für denOpel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6dManuelles 5-GangGetriebe, Betriebsart:
Benzin

Monatsrate 130,– €
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 1.000,– €, Gesamtbetrag:
5.680,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 15.649,20 €,
effektiver Jahreszins: 3,03%, Sollzinssatz p. a., gebunden2,99%, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000. Überführungskosten: 600,– € sind separat anAutoGerlach
WesterwaldGmbHzuentrichten.

Ein Angebot derOpel LeasingGmbH (Bonität vorausgesetzt),Mainzer Straße 190,
65428 Rüsselsheim, für die AutoGerlachWesterwaldGmbHals ungebundener Ver
mittler tätig ist. NachVertragsabschluss steht Ihnen einWiderrufsrecht zu. Alle Preis
angaben verstehen sich inkl.MwSt. Der Leasinggeber verlangt einenAbschluss einer
Vollkaskoversicherung.Gesamtbetrag ist Summeaus Leasingsonderzahlungund
monatlichen Leasingraten. AbrechnungvonMehr- undMinderkilometern (Frei
grenze 2.500 km) sowieggf. SchädennachVertragsende.

Für den Zeitraum vom01.07.2020 bis voraussichtlich einschließlich 31.12.2020wird die
Mehrwertsteuer von 19%auf 16%gesenkt. Die in diesemAngebot ausgewiesene
Leasingrate beinhaltet dieMehrwertsteuer von 19%. Im Zeitraum 01.07.2020 bis
31.12.2020werdenwir jedoch die reduzierteMehrwertsteuer von 16%an unsere
Kundenweitergeben, so dass sich die Leasingraten in diesemZeitraumentsprechend
reduzieren.

Kraftstoffverbrauch² in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8;
außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 95-93 g/km (gemäßVO (EG)Nr. 715/2007, VO
(EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse A
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

² Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem

vorgeschriebenenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit
anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU)
Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6d-
TEMP. Für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO

2
-

emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach demWLTP-Messverfahren
bestimmteWert der CO

2
-Emission herangezogen.
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