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Automobil

D ie Rüsselsheimer haben 
ihr 110-jähriges Jubiläum 

zum Anlass genommen, luk-
rative Geburtstagsgeschenke 
an die Kunden zu verteilen. 

Laut offizieller Verlautba-
rung fielen bei nahezu 80 Pro-
zent aller Modelle die Preise 
– teilweise um mehr als acht 
Prozent. Gleichzeitig hat Opel 
die Serienausstattung mit den 
neuen „Lines“ namens „Selec-
tion 110 Jahre“ und „Innovati-
on 110 Jahre“ aufgewertet. Die 
Folgen der neuen Preis- und 

Modellpolitik: Die Einstiegs-
variante der einzelnen Baurei-
hen firmiert jetzt  modellüber-
greifend unter „Selection 110 

Jahre“. Beim Opel Astra Selec-
tion 110 Jahre macht sich das 
wie folgt monetär bemerkbar: 
bis zu 353 Euro günstiger und 
Klimaanlage in Serie an Bord. 
Für die Einstiegs-
versionen von 
Corsa, Meriva 
und Zafira, die 
jetzt serienmäßig 

mit Stereo-CD-Radio und Kli-
maanlage daherkommen, stellt 
Opel Preisvorteile gegenüber 
dem vorherigen Modelljahr 

von bis zu 1.504 Euro in 
Aussicht. Für geho-
bene Ansprüche ha-
ben die Hessen die 
Ausstattungslinie 
„Innovation 110 
Jahre“ aufgelegt. Sie 
v e r w ö h n t  d e n 
Kunden unter an-
derem mit exklusi-

ven Polstern und 
Leichtmetallrädern sowie mit 
dem innovativen Kurven- und 
Abbiegelicht AFL. Der Preis-
vorteil laut Opel beträgt hier 
bis zu 2.458 Euro.  R E D  Af

Lexus hat den IS 250 und 
den IS 220d überarbeitet. 

Dabei wurde außen wie innen 
das Design leicht modifiziert, 
das Fahrwerk verfeinert und 
der Verbrauch reduziert. 

Optisch ist der 09er-Jahr-
gang am modifizierten Küh-
lergrill, der aerodynamisch 
optimierten Frontschürze und 
den neuen Außenspiegeln mit 
integrierten Blinkern erkenn-
bar. Neu gestaltete Alufelgen 
sowie leicht geänderte Heck-
leuchten runden den überar-
beitete Look ab.

Ebenfalls eine dezente 
Auf wer tungen er f uhren 

Innen raum und Ausstattungs-
niveau. So verfügt ab sofort 
bereits die Basisversion des 
Lexus IS über Sitze im Ve-
loursleder-Design, die bislang 
der Sport Line vorbehalten 
waren. In der Luxury Line 
zählt ferner das Card-Key-
Schlüsselmodul zum Serien-
umfang. Zudem wurde die 
ebenfalls überarbeitete Mittel-
konsole dunkler gestaltet und 
um Chromapplikationen er-
gänzt. Die Rückseite der Vor-
dersitze sowie die seitlichen 
Türverkleidungen sind künf-
tig in dezentem Schwarz ge-
halten. Durch gezielte Modifi-

k at i one n  an  Fa h r we rk , 
Lenkung und Getriebe soll der 
Japaner zudem mit mehr 
Komfort und Fahrdynamik 
aufwarten. Und: In allen IS-
Modellen zählt das proaktive, 
integrierte Fahrdynamik-Ma-
nagement VDIM nun zur Se-
rienausstattung.

Der IS 250 mit 208 PS star-
kem 2,5-Liter-V6-Benzin-
direkteinspritzer wird ab so-
fort ausschließlich mit einer 
Sechsstufenautomatik ausge-
liefert. Der bislang angebotene 
Handschalter entfällt. In Kom-

bination mit dem Selbstschal-
ter sprintet der IS in 8,4 Se-
kunden von null auf 100 km/h 
und erreicht Tempo 225 km/h. 
Verbrauch: 9,1 Liter (214 g/
km). Preis: ab 29.193 Euro. 

Beim 177 PS starken IS 
220d mit 2,2-Liter-Diesel-Di-
rekteinspritzer sank der Ver-
brauch dank Änderungen am 
Sechsgangschaltgetriebe und 
aerodynamischem Feinschliff 
von 6,3 auf 6,1 Liter (163 g/
km), beim IS 220d Sport Line 
mit neuer Hinterachsüberset-
zung auf 6,9 Liter (179 g/km). 

Detailverfeinerung 
Zum Modelljahr 2009 präsentiert sich der Lexus IS 
optisch aktualisiert und technisch aufgewertet.  

BMW: News zum Modelljahr 2009
Einige Neuheiten für diverse Modelle hält BMW zum am 1. März begin-
nenden Modelljahr bereit. So gibt es ab besagtem Zeitpunkt den 730d 
auch als Langversion „L“ mit 14 Zentimeter längerem Radstand. Bei der 
5er-Reihe werden die Modelle Edition Lifestyle, Exclusive und Sport 
mit dem Navigationssystem business einschließlich Bluetooth-Handy-
vorbereitung aufgewertet. Zudem ist im Umfang der Sonderausstat-
tung Durchladesystem für die 5er-Limousine zukünftig auch ein Ski-
sack erhalten. Neu beim X3 ist die Limited Sport Edition. Und last but 
not least gehört bei allen X6-Modellen zukünftig die automatische 
Heckklappenbetätigung zur Serienausstattung. 

Facelift für den Kia Magentis
Aggressiver und effizienter – so lässt sich die Modellpflege für den Kia 
Magentis beschreiben. Breite Front, wuchtige Stoßfänger und zweige-
teilte Rückleuchten fallen als Erstes ins Auge. Der Mittelklasse-Korea-
ner ist um 6,5 Zentimeter auf 4,80 Meter gewachsen, das Ladeabteil 
fasst jetzt 500 Liter (plus fünf Liter). Ab Werk an Bord: u. a. CD-Audiosys-
tem, ESP, Klimaanlage, Parksensoren hinten sowie sechs Airbags. Das 
Facelift hat Kia zum Anlass genommen, die Leistung der drei Motoren 
um bis zu 20 PS – bei geringerem Schadstoffausstoß – zu steigern. So 
mobilisiert der partikelgefilterte 2.0 CRDi jetzt 150 PS (+10 PS) und soll 
im Schnitt 6,0 Liter verbrauchen (CO

2
-Ausstoß: 158 g/km). 

Jubiläumspreise
Mehr fürs Geld – bei 80 Prozent der Opel-Modelle 
sind die Kurse um bis zu acht Prozent gesunken.
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