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Der neue Cupra Formentor:
Die Geburt einer Ikone
Der Cupra Formentor ist das
erste eigenständig entwickelte
Modell der Marke. In puncto
Design und Konstruktion setzt
das ikonische Modell Maß-
stäbe für die Zukunft: Es ver-
eint kunstvoll Eleganz und In-
novation mit einem dynami-
schen Fahrerlebnis.

Der Cupra Formentor ist ein
Symbol für die Tradition der
Marke Cupra, ebenso verkör-
pert der CUV (Crossover Uti-
lity Vehicle) ihre Zukunft.
Ausgeliefert werden soll der
Cupra Formentor noch im
letzten Quartal 2020. Benannt
ist der Cupra Formentor nach
einer Halbinsel auf Mallorca,
die bei vielen Menschen als
das schönste Kap der spani-
schen Baleareninsel gilt. Das
Fahrzeug vereint alle Attri-
bute dieses Orts und bringt sie
im Außendesign des Cross-
overs zum Ausdruck.
Die von Wind und Wetter ge-
formten Felsen der Halbinsel
dienten dem Designteam als
Inspiration für die Seiten-
schweller, die Dynamik und

Emotion ausstrahlen. Die
zweifarbige Karosserie des
Cupra Formentor erinnert an
die Robustheit eines Allrad-
fahrzeugs, während seine fein
gezeichnete Silhouette an ein
Coupé angelehnt ist. Die Ab-
messungen des Cupra For-
mentor bringen die Mischung
dieser unterschiedlichen An-
sätze zum Ausdruck und wer-
den den gegensätzlichen An-
forderungen moderner Men-
schen gerecht. Mit seiner Län-
ge von 4450 mm, einer Breite
von 1839 mm und einer Höhe
von 1511 mm bietet er ein üp-
piges Raumgefühl und trotz
seiner Coupé-Form allen In-
sassen genügend Kopffreiheit.
Die visuelle Betonung liegt
auf dem Fahrzeugheck des
Crossovers mit seinem durch-
gehenden Leuchtband, das den
sportlichen Auftritt unter-
streicht. Gleichzeitig kommen
die dynamischen Proportio-
nen des Fahrzeugs durch die
Länge der Haube ausdrucks-
voll zur Geltung. Der Cupra
Formentor ist mit den mo-
dernsten Infotainment- und

Konnektivitätslösungen aus-
gestattet, mit denen sich der
gewohnte digitale Alltag ganz
einfach in das Fahrzeug in-
tegrieren lässt.
Dank eingebauter SIM-Karte
ist der Cupra Formentor stets
online: So haben die Insassen
Zugriff auf herunterladbare
Apps, Online-Radio und ein
ständig wachsendes Ökosys-
tem an Funktionen mit Re-
mote-Daten sowie die ständi-
ge Kontrolle über das Fahr-
zeug. Außerdem ist der Fern-
zugriff mithilfe der Smart-
phone-App auf Fahrzeugin-
formationen wie beispielswei-
se Fahrdaten, Parkinformati-
onen, Fahrzeugstatus und die
Einrichtung von Geschwin-
digkeitswarnungen möglich.

* Kraftstoffverbrauch in l/100
km: 7,7 (kombiniert); CO2-
Emissionen in g/km: 175
(kombiniert). Die angegebe-
nen Werte wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfah-
ren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-
EnVKV in der jeweils gelten-
den Fassung) ermittelt.

Der Cupra Formentor bietet zukunftsweisende Antriebskonzepte und modernste Konnektivi-
tätslösungen. Foto: Cupra

Der Seat Tarraco elektrisiert
Maximale Effizienz dank Plug-in-Hybrid
Der SEAT Tarraco wird jetzt
noch attraktiver und noch ef-
fizienter – dank sportlichem
FRTrim undmodernster Plug-
in-Hybrid-Technologie. Da-
mit ist er der bisher stärkste
Tarraco und kommt auf eine
maximale Systemleistung von
180 kW (245 PS).

Der im SEAT Werk in Marto-
rell designte und entwickelte
und im Herzen des Volkswa-
gen Konzerns in Wolfsburg
produzierte SEAT Tarraco
wird mit Einführung des Plug-
in-Hybrid-Antriebs nicht nur
zum bisher stärksten Tarraco,
sondern auch zu einer nach-
haltigenAlternative.
Sein topmoderner Antriebs-
strang besteht aus einem 1.4-
Liter-TSI-Benzinmotor mit
110 kW (150 PS), kombiniert
mit einem 85 kW (115 PS)
starken Elektromotor und ei-
nem Lithium-Ionen-Akku mit
einer Kapazität von 13 Kilo-
wattstunden (kWh). Dieser
sportliche und gleichermaßen
effiziente Antrieb ermöglicht
dem Fahrer verschiedene
Fahrmodi: Bei Bedarf kann er
über 50 Kilometer rein elekt-
risch und damit emissionsfrei
fahren oder durch die kombi-
nierte Leistung von Ver-
brenner- undElektromotor die
maximale Leistung abrufen.
Damit ist effizientes und um-
weltfreundliches Fahren mög-
lich, ohne Abstriche bei der
Dynamikmachen zumüssen.
Die maximale Gesamtleistung
des Systems beträgt 245 PS
(180 kW) und bringt ein bä-
renstarkes Drehmoment von
satten 400 Nm auf die Straße.
Damit beschleunigt der SEAT
Tarraco FR PHEV in nur 7,4
Sekunden aus dem Stand auf

Tempo 100 und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von
217 km/h.
In seinem neuen FR Dress ist
der SEAT Tarraco FR PHEV
nicht nur deutlich schicker als
vorher, sondern auch eine
ganze Nummer sportlicher:
Seine Karosserie strahlt mit
den breiteren Radkästen, ei-
nem sportlichen Dachspoiler,
FR Kühlergrill und FR typi-
schen 19-Zoll-Leichtmetall-
felgen mehr Selbstbewusstsein
und Dynamik aus. Optional

wird es sogar 20 Zoll große
Räder geben. Die neue La-
ckierung „Fura Grau“ unter-
streicht perfekt das geschärfte
Äußere des SEAT Tarraco FR
PHEV und gibt Kunden eine
zusätzliche Individualisie-
rungsmöglichkeit. Außerdem
bekommt der große SEAT
SUV mit dem Trailer Assist
eine neue Ausstattungoption,
die das Rangieren mit Anhän-
ger einfachermacht.
Auch im Innenraum hat der
große SEAT SUV eine Frisch-

zellenkur bekommen: Erst-
mals kommt im neuen SEAT
Tarraco FR PHEV das neue
Infotainmentsystem mit sei-
nem 9,2 Zoll großen Touch-
screen zum Einsatz. Außer-
dem kommt nun auch der Bei-
fahrer in den Genuss des kom-
fortabel elektrisch verstellba-
ren Sportschalensitzes. Auch
für den Fahrer gibt es mit der
Memory-Funktion für den
elektrisch verstellbaren Sitz,
dem neuen Sportlenkrad mit
FR Logo und den Aluminium-

pedalen einige interessante
Upgrades.
Mit der Einführung der Aus-
stattungslinie FR und des fort-
schrittlichen Plug-in-Hybrid-
Antriebs positioniert SEAT
den Tarraco FR PHEV als ei-
nen der sportlichsten und effi-
zientesten Modelle im Seg-
ment der großen SUV. Er
kombiniert modernste Kon-
nektivitäts- und Assistenzsys-
teme mit sportlichem, indivi-
duellem Design und sportli-
chen Fahrleistungen bei
gleichzeitig extrem niedrigem
Verbrauch und dementspre-
chend geringem Schadstoff-
ausstoß.

* Stromverbrauch/Kraftstoff-
verbrauch in kWh/100 km bzw.
l/100 km: 18,5/1,9 (kombiniert);
CO2-Emissionen in g/km: 43
(kombiniert). Die angegebenen
Werte wurden nach dem vor-
geschriebenen Messverfahren
ermittelt.

Trotz Lockdown weiter für Sie da!
Aufgrund der aktuellen Si-
tuation und des neuerli-
chen Lockdowns steht das
Team von Löhr & Be-
cker in Koblenz im Ver-
kauf leider nicht wie ge-
wohnt persönlich zur Ver-
fügung stehen. Die Ver-

kaufsberater sind aber ger-
ne telefonisch und per E-
Mail für Sie da, beraten
Sie gerne und erstellen Ih-
nen ein persönliches An-
gebot.
Die Kfz-Werkstätten sind
hingegen weiterhin geöff-

net und sorgen für Ihre Mo-
bilität.

M Servicetermine können Sie
auch online buchen auf
www.loehrgruppe.de oder
q (0261) 80 77 600, E-Mail
info.sek@loehrgruppe.de

Der 13-kWh-Akku für eine rein elektrische Reichweite des SEAT Tarraco von mehr als 50 km. Foto: SEAT
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Für Privat- und
Gewerbekunden.

SEAT Leasing-Aktion.
Sichern Sie sich jetzt unsere ganz besonders
günstigen SEAT AktionsLeasingangebote für SEAT
Ibiza, Arona, Leon 5-Türer und Sportstourer,
den neuen Ateca und den SEATTarraco - sowohl für
private, als auch für gewerbliche Einzelkunden.
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