Lancia auf dem 82. Internationalen Autosalon in Genf
 Die definitive Version des Lancia Flavia Cabrio gibt ihr Debüt
 Lancia Thema AWD, der innovativste Allradantrieb im Segment
 Die "Kollektion 2012" des neuen Lancia Ypsilon
 Die Baureihe des Lancia Voyager wird um die Ausführung Platinum erweitert
 Ein exklusives Paket für alle, die Eleganz und Fahrkomfort suchen
 Ein Filmset, um den Italian Glamour zu zelebrieren
Lancia kehrt mit einem Stand auf den Autosalon in Genf zurück, der reich ist an Faszination und Eleganz.
Hier können Produktneuheiten bewundert werden, mit denen Lancia erneut die Exklusivität der Marke
unter Beweis stellt. Gezeigt wird in diesem Jahr ein weitreichendes Produktspektrum, das vom B‐
Segment (Ypsilon) über die Mittelklassewagen (Delta) bis zu den Flaggschiffen (Thema), den Small und
Large MPV (Musa und Voyager) und in Kürze bis zu den faszinierenden Cabrios des D‐Segments (das
neue Flavia Cabrio) reicht.

Die definitive Version des Lancia Flavia Cabrio gibt ihr Debüt
Protagonist auf dem Stand in Genf ist das neue Flavia Cabrio in seiner definitiven Version, das ab Anfang
März auf den wichtigsten europäischen Märkten bestellt werden kann. Mit diesem charmanten
Fahrzeug wird das Modell Chrysler 200 auf dem europäischen Markt eingeführt. Auf dem
Automobilsalon in Genf kann das Publikum zwei der mit einem 2,4‐Liter‐Benzin‐Triebwerk mit 175 PS
und 6‐Stufen‐Automatikgetriebe ausgestatteten Exemplare bewundern: Eines zeichnet sich durch eine
raffinierte Karosserie in Bright White und eine Innenausstattung aus exklusivem schwarz‐weissem Leder
aus, das andere besticht durch seine Aussenlackierung in Mineral Grey und eine Innenverkleidung aus
schwarzem Leder. Beide mit einer grosszügigen "All‐inclusive"‐Serienausstattung.

Lancia Thema AWD, der innovativste Allradantrieb im Segment
Auf dem Schweizer Parkett präsentieren sich zwei Lancia Thema, die beide in der Spitzenausführung
Executive der Baureihe ausgestellt werden: Ein Fahrzeug ist mit dem neuen 3,0‐L‐V6‐Multijet II mit 239
PS ausgestattet, das andere mit dem 3,6‐L‐V6‐Pentastar mit 286 PS, kombiniert mit einem 8‐stufigen E‐
Shift‐Automatikgetriebe. Letzteres Fahrzeug verfügt über den brandneuen Allradantrieb, den besten
Allrad des Segments.

Die "Kollektion 2012" des neuen Lancia Ypsilon
Ihren Platz bekommt auch die neue "Kollektion 2012" des Lancia Ypsilon, der einige neue elegante
ästhetische Elemente präsentiert. In Vertretung der breiten und vielschichtigen Baureihe werden in
Genf drei Exemplare ausgestellt: der 1,3 Multijet mit 95 PS Gold, der 0,9 TwinAir (erhältlich auch mit
robotisiertem Getriebe) mit 85 PS Platinum und der 1,2‐Liter mit 69 PS Black&Red.

Die Baureihe des Lancia Voyager wird um die Ausführung Platinum erweitert
Das Scheinwerferlicht in Genf richtet sich auch auf den Lancia Voyager, der mit der Ausführung Platinum
die Erweiterung der Baureihe präsentiert und daneben zwei neue Farben (Cashmere Pearl und True
Blue) sowie die raffinierte Verkleidung des Interieurs der Version Platinum aus Leder und Alcantara®
einführt. Am Stand wird genau diese Version Platinum mit einem 2,8‐L‐Turbodiesel mit 163 PS Euro 5
ausgestellt.

Ein exklusives Paket für alle, die Eleganz und Fahrkomfort suchen
Genf ist auch der ideale Schauplatz, um in weltweiter Erstausstellung ein exklusives Paket zu
präsentieren, das ab dem Frühjahr quer durch die gesamte Lancia‐Baureihe erhältlich sein wird. Das
Angebot bietet serienmässig einige technologische Features, die hauptsächlich für ein sicheres und
stressfreies Fahren und gesteigerten Komfort an Bord des Fahrzeugs sorgen.

Ein Filmset, um den Italian Glamour zu zelebrieren
Alle in Genf ausgestellten Produkte spiegeln die von Lancia und Chrysler geteilten Werte wider. Die zwei
Marken sind längst zu einer Einheit verschmolzen. Gerade das Thema "doppelte Natur", das der
Verbindung der beiden Unternehmen innewohnt, ist das Konzept des Ausstellungsbereiches: Eine
kurvenreiche Anordnung von Formen in einem kontinuierlichen Wechselspiel von Schwarz und Weiss,
von Technologie und Performance einerseits, und von Stil und Eleganz andererseits.

Ein suggestives Ambiente also, das sich in diesem Jahr durch eine neue eindrucksvolle Dimension
auszeichnet, die an den Film und die Zeit des italienischen "Dolce Vita" erinnert. Tatsächlich wurde ein
wahrhaftiges Filmset aufgebaut, wo Videoinstallationen mit Klängen, Sprüchen und Bildern an besagte
Zeit erinnern. Auf diese Weise unterstreicht Lancia einerseits seine historische Verbindung zum Kino und
andererseits zum Italian Glamour. Ein Begriff, der eben in den Jahren der "Dolce Vita" entstanden ist.

Die Stimmung der "Dolce Vita" umgibt sämtliche am Stand präsenten Fahrzeuge: Vervollständigt wird
die Ausstellung in Genf von einem Lancia Delta Executive 1,9 TwinTurbo Multijet mit 190 PS ‐ das
kompakte Flaggschiff, welches den Komfort, das Platzangebot und die Klasse einer Limousine mit der
Wendigkeit und der Kompaktheit eines Citycars vereint.

Schliesslich kann das Publikum über Informationsbroschüren am Stand die Produkte der FGA Capital
kennenlernen, eine Holdinggesellschaft, die sich auf Finanzierungsprodukte in der Automobilbranche
spezialisiert hat. Die Gesellschaft ist auf den wichtigsten Märkten Europas und in der Schweiz über Fidis
Finance mit einer einzigen Zielsetzung tätig: Unterstützung des Verkaufs von Fahrzeugen aller Marken
der Fiat Group durch innovative Finanzierungsangebote und mit erstklassigen Serviceleistungen für das
Händlernetz, Privatkunden und Unternehmen.

Der Lancia Flavia ist die Quintessenz des "Open‐Air"‐Fahrvergnügens mit 4
echten Sitzplätzen.


Grosszügige Abmessungen für einen eleganten und dynamischen Look



"All inclusive"‐Ausführung im Zeichen der stilistischen und technologischen Exklusivität



2,4 Liter mit 175 PS und 6‐Stufen‐Automatikgetriebe

Mit dem charmanten Flavia Cabrio kommt das Modell Chrysler 200 auf dem europäischen Markt. Nach
dem Erfolg bei Kritikern und dem Publikum auf den renommiertesten Autosalons im vergangenen Jahr
präsentiert Lancia heute die definitive Version, die ab März auf den grössten europäischen Märkten
bestellt werden kann und die im Werk von Sterling Heights im Staat Michigan (USA) produziert wird.
Grosszügige Abmessungen für einen eleganten und dynamischen Look
Das neue Flavia Cabrio verspricht ein raffiniertes Fahrerlebnis, das seinesgleichen im Segment sucht.
Bezüglich seiner Länge (4,9 m), seiner Höhe (1,4 m) und seiner Breite (1,8 m) siedelt sich das neue
Fahrzeug von Lancia auf einem der Spitzenplätze des D‐Segments an, indem es für vier Erwachsene
maximale Geräumigkeit im Innenbereich und dank eines grosszügigen Radstandes von 276 Zentimetern
höchsten Komfort an Bord bietet.

Das Flavia Cabrio, der sich durch seinen eleganten und dynamischen Look auszeichnet, präsentiert sich
mit einer attraktiven Frontpartie, bei der der brandneue Kühlergrill mit Lancia‐Logo und die originellen
Frontscheinwerfer und Nebelscheinwerfer ins Auge stechen. Die Seitenpartie besticht durch eine
fliessende Linie, die dem Fahrzeug Schwung und Dynamik verleiht, sowie durch die eleganten 18‐Zoll‐
Leichtmetallfelgen.

Für das originelle Aussendesign sorgen die LED‐Heckscheinwerfer, die stilistisch von einer feinen
verchromten Leiste vereint werden, welche den Gesamteindruck noch mehr aufwertet. Dieser Eindruck
wird auch durch das spezielle verchromte Auspuff‐Endstück und durch das elektrisch gesteuerte
Stoffverdeck unterstrichen, das in der Verdeckabdeckung verschwindet, welche harmonisch in die
Karosserie integriert wurde und an deren Rückseite sich die dritte Bremsleuchte befindet.
Den technologischen Lösungen zum Einklappen des Verdecks ist es zu verdanken, dass sich der
Kofferraum des neuen Flavia Cabrio sehen lassen kann: 377 Liter bei geschlossenem Verdeck und 198
Liter bei offenem Verdeck.

Zur Verfügung stehen die Karosseriefarben Deep Cherry, Bright White, Silver, Black, Mineral Grey und
Blackberry. Kombiniert werden können sie mit den zwei Interieur‐Farben Schwarz und zweifarbig
Schwarz‐Weiss und den zwei Softtop‐Farben Schwarz und Beige.

"All inclusive"‐Ausführung im Zeichen der stilistischen und technologischen Exklusivität
Zeichnet sich das Äussere des neuen Flavia Cabrio also durch das Zusammenspiel von Eleganz und
Dynamik aus, verheisst der Innenraum Erlesenheit und Innovation, die in perfektem Einklang mit dem
italienischen Stil und mit der handwerklichen Qualität von Lancia stehen. Ästhetische Raffinesse wird
entlang des gesamten Fahrgastraums dank der Auswahl edler Materialien und der Verwendung
fortschrittlicher Features vermittelt. Das schicke Ambiente des neuen Flavia Cabrio wird also sicherlich
jene Kunden überzeugen, die bei einem Fahrzeug Exklusivität, Technologie und italienischen Gusto
suchen. Für diese wurde eine neue Mittelkonsole mit eleganten Chromeinfassungen und einem grossen
mittigen Display realisiert, ein brandneues Lenkrad aus vollnarbigem Leder mit integrierten
Bedienelementen für das sichere Bedienen von Radio, Cruise Control und Telefon und neu entwickelte
Sitze mit Bezug aus exklusivem Leder und nützlichen aktiven Kopfstützen.

Das charmante Flavia Cabrio von Lancia gibt es in einer einzigen exklusiven "All inclusive"‐Ausführung.
Wie bereits der Name verrät, bietet diese eine besonders grosszügige Serienausstattung: von der edlen
Polsterung aus exklusivem Leder über das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) und der
Traktionskontrolle bis zum ABS der neuesten Generation und zu den zahlreichen Airbags (mehrstufig
vorn, Seiten‐ und Windowairbags), von den ISOFIX‐Verankerungen für den komplett sicheren Transport
von Kindern bis zum innovativen Multimediasystem Uconnect® einschliesslich Satelliten‐
Navigationsgerät, Bluetooth und bis zur hochentwickelten Hi‐Fi‐Anlage “Boston Acoustics Sound
System” mit 6 Lautsprechern und einer Harddisk mit 40 GB (entspricht etwa 6.700 Musiktiteln).
Zu den bereits beschriebenen Features kommen ebenfalls serienmässig folgende hinzu:
Dämmerungssensor, Radio‐Lenkradbedienungen, automatische Klimaanlage,
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), Softtop mit Fernsteuerung, Keyless Entry, beheizte und
elektrisch verstellbare Sitze, beheizte und elektrisch verstellbare Aussenspiegel, Elektrochrom‐
Innenspiegel und Kopfstützen.

2,4 Liter mit 175 PS und 6‐Stufen‐Automatikgetriebe
Das neue Flavia Cabrio ist mit einem 2,4‐Liter‐Benzin‐Triebwerk ausgestattet, kombiniert mit einem 6‐
Stufen‐Automatikgetriebe, das eine Höchstleistung von 175 PS bei 6000 U/min und einem maximalen
Drehmoment von 225 Nm bei 4400 U/min erbringt.

Thema AWD (“All‐Wheel‐Drive”)


Allradantrieb auf den Spitzenplätzen der Kategorie, erhältlich ab kommendem Herbst



In Kombination mit dem 3,6 V6 Pentastar mit 286 PS und E‐Shift‐Automatikgetriebe



Personalisieren Sie Ihr Flaggschiff mit der neuen Lineaccessori Lancia



Adioanlage Beats™ by Dr. Dre™: ein exklusives Feature nur für den Showcar in Genf

Lancia, seit jeher ein Vorreiter in Sachen technologische Innovation, lässt den neuen Thema mit dem
fortschrittlichsten Allradantrieb des Segments debütieren und erlaubt somit auch unter
Extrembedingungen eine komplett sichere Kontrolle über das Fahrzeug. Die neue Version ist ab
kommenden Herbst für die Ausführungen Platinum und Executive erhältlich.

Der Top‐Allradantrieb der Kategorie
Das innovative AWD‐System des Lancia Thema deaktiviert den Allradantrieb automatisch und ohne
Zutun des Fahrers, wenn er nicht gebraucht wird, indem das Drehmoment komplett auf die Hinterachse
übertragen wird. Dadurch wird höchste Kraftstoffeinsparung erzielt und dennoch die für den
Hinterradantrieb typische Leistung und das typische Handling gewährleistet. Bei Fahruntergründen mit
schlechten Haftbedingungen aktiviert sich das AWD‐System automatisch, wenn es erkennt, dass das
Fahrzeug zu rutschen droht, oder wenn die Sensoren an den Scheibenwischern Regen‐ oder
Schneebedingungen erkennen.

Technisch ausgefeilt und komplett automatisiert wurde der Allradantrieb des Lancia Thema auch
entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch gegenüber dem permanenten Allradantrieb um bis zu 5% zu
reduzieren. Daneben ist der Lancia Thema V6 mit Allradantrieb für noch mehr Sicherheit bei allen
Witterungsbedingungen mit speziellen 19‐Zoll‐Rädern und hochleistungsstarken Allwetterreifen
P235/55R19 ausgestattet.

In Kombination mit dem 3,6 V6 Pentastar mit 286 PS und E‐Shift‐Automatikgetriebe
Die Version mit Allradantrieb des Lancia Thema wurde kombiniert mit einem kraftvollen 3,6 V6
Pentastar mit 286 PS, dem neuen Benzinmotor der Chrysler Group, der komplett aus Aluminium
gefertigt ist und entwickelt wurde, um bei jedem Belastungsniveau und bei jeder Drehzahl
volumetrische Effizienz und optimale Verbrennung zu garantieren. Daraus resultiert eine
ausserordentlich ebene Drehmomentkurve mit einer erhöhter Leistung und Fahrkomfort bei jeder
Schaltbedingung.

Der V‐6 Pentastar wurde kombiniert mit einem 8‐stufigen Automatikgetriebe, das von ZF entwickelt
wurde und sich durch einen sehr schnellen und flüssigen Gangwechsel auszeichnet, der einem grossen
Gesamtübersetzungsverhältnis (7,3), kürzeren Unterschieden zwischen den Gängen (unter 1,5) und der
Gangwechselzeit (< 200 ms) zu verdanken ist.

Personalisieren Sie Ihr Flaggschiff mit der neuen Lineaccessori Lancia
Um die Besonderheiten des Thema zur Geltung zu bringen, der eine neue Idee der technologischen
Perfektion darstellt, welche mit Eleganz und italienischer Sorgfalt "eingekleidet" wurde, kann der Kunde
zwischen zahlreichen Features der neuen Lineaoccessori wählen, die dem Flaggschiff von Lancia
gewidmet wurde. Unter Beibehaltung aller technischen, stilistischen und mechanischen Charakteristiken
des Fahrzeugs kann der Lancia Thema mit einigen exklusiven Produkten personalisiert werden, unter
denen besonders die 18‐ und 20‐Zoll‐Felgen und die drei farblich und in der Beschaffenheit
unterschiedlichen Kühlergrillvarianten hervorstechen (der Thema ist das einzige Fahrzeug dieses
Segments in Europa mit diesem letzteren Angebot). Genauso kann der Kunde zwischen einigen
Zubehörteilen für die "Freizeit" wählen, wovon die Gepäckleisten, die Fahrradträger und die Summer
Box erwähnt seien.

Audioanlage Beats™ by Dr. Dre™: ein exklusives Feature nur für den Showcar in Genf
Bei der Ausstellung in Genf ist der neue Lancia Thema AWD in der Showcar‐Version exklusiv für den
Schweizer Salon mit einer Beats™ by Dr. Dre™‐Audioanlage ausgestattet, die das Klangerlebnis eines
Aufnahmestudios im Inneren eines Fahrzeugs erschaffen kann.

Drei 3,5‐Zoll‐Lautsprecher am Armaturenbrett und zwei in die Hecktüren eingelassene 3,5‐Zoll‐
Lautsprecher entwickeln mittlere und hohe Tonfrequenzen, die ideal sind für eine Soundqualität, die es
mit jedem Aufnahmestudio aufnehmen kann. Zwei 6 x9‐Zoll‐Subwoofer in den Fronttüren sind für die
Bässe zuständig, während zwei 6 x 9‐Zoll‐Lautsprecher sowie ein zentraler 8‐Zoll‐Lautsprecher im
Fahrzeugfond einen Audioeffekt um 360 Grad garantieren.

Ein 8‐Zoll‐Subwoofer Beats™ “Dual Voice” im Kofferraum wertet jede Art von Musikrichtung auf und
bietet den Insassen des Lancia Thema ein nie zuvor gehörtes Klangerlebnis.

Die Kollektion 2012 des neuen Lancia Ypsilon


Ein vom Publikum und von der internationalen Presse mehrfach ausgezeichnetes Modell



Die Erneuerung der Baureihe erfolgt mit Geschmack und mit italienischer Klasse



Die Ausführung Black&Red wird auf allen europäischen Märkten angeboten

Lancia wählt das Parkett in Genf, um die "Kollektion 2012” des Lancia Ypsilon zu präsentieren und
kündigt die Vermarktung der Ausführung Black&Red auf allen europäischen Märkten an − die jüngsten
Neuheiten eines internationalen Erfolgsmodells.

Ein vom Publikum und von der internationalen Presse mehrfach ausgezeichnetes Modell
Der neue Lancia Ypsilon 5‐Türer kann sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern immer mehr
Erfolge verzeichnen und bestätigt sich als "Fashion City‐Car" par Excellence. Tatsächlich fasziniert er
weiterhin mit seinem unverwechselbaren Charakter, seinem anspruchsvollen Stil und seiner
unkonventionellen Klasse, entwickelt sich jedoch weiter und wird erwachsener. Unter diesem
raffinierten Kleid "Made in Italy" verbirgt sich die ganze Substanz eines Fahrzeugs, das im Bereich Motor
und Komfort mit fortschrittlicher Technologie aufwartet, um mit Technologien wie TwinAir, Multijet II
und Start&Stopp sowohl Emissionen und Verbrauch niedrig zu halten als auch mit Features von
deutlichem Wert einen beispielhaften Komfort zu bieten. Es sei nur erwähnt, dass der Lancia Ypsilon als
erstes und einziges Fahrzeug des Segments eine exklusive Kombination aus dem brandneuen
“Blue&Me–TomTom LIVE” und dem “Smart fuel system” bietet sowie das innovative Magic Parking der
zweiten Generation, eine 360‐Grad‐Hi‐Fi‐Anlage mit 500 Watt, Xenon‐Scheinwerfer und LED‐
Heckscheinwerfer.

Genau das sind die Besonderheiten, welche die Kunden beim täglichen Gebrauch des neuen Lancia
Ypsilon am meisten schätzen, dieselben Qualitäten, mit denen er renommierte Preise gewinnen konnte,
die ihm vom Publikum oder von verschiedensten Jurys bestehend aus Fachjournalisten zuerkannt
wurden. Darunter: “Auto des Jahres in Griechenland” (Dezember 2011), “Auto des Jahres in Marokko”
(Januar 2012) und "Best Car of 2011" der Webseite AutoAppassionati.it (März 2011). Im Einzelnen hat
die aus 23 Journalisten bestehende Kommission von “Auto des Jahres in Griechenland” den neuen
Lancia Ypsilon aus einer "Shortlist" mit zehn Modellen, die durch das Jahr hindurch auf dem griechischen
Markt präsentiert worden waren, mit 132 Stimmen zum “Auto des Jahres 2012” gewählt. Ein voller
Erfolg auch in Marokko, wo eine Jury bestehend aus Fachjournalisten den neuen Lancia Ypsilon anhand

einiger Parameter wie Innen‐ und Aussendesign, Sicherheit und Strassenverhalten zum “Auto des Jahres
2012” gewählt hat. Erst kürzlich konnte der Lancia Ypsilon dann in der Rangliste "Premio Novità
dell’Anno” der Leser der italienischen Zeitschrift Quattroruote als erstes Fahrzeug seines Segments den
zweiten Platz einheimsen. Zu diesen Anerkennungen gesellen sich die vier Preise, mit denen der Motor
TwinAir ausgezeichnet wurde, mit dem der Ypsilon als eines der ersten Fahrzeuge der Fiat Gruppe seit
Mai 2011 ausgestattet ist. Genauer gesagt konnte der revolutionäre Zweizylindermotor im Zuge des
Wettbewerbs "International Engine of the Year 2011" den Triebwerken der Konkurrenz in allen
Wettbewerbskategorien, an denen er teilgenommen hatte, davonfahren. Die Jury bestehend aus 76
Journalisten und Experten des Sektors aus 36 Ländern hat den Erfolg des Motors TwinAir in seiner
Hubraumkategorie (unter 1.000 cm3) verfügt und ihn zum "International Engine of the Year 2011"
gewählt, um ihm so die höchste Anerkennung der Veranstaltung zuteil werden zu lassen. Daneben
konnte der Motor TwinAir die Preise "Best New Engine" und "Best Green Engine” für sich gewinnen.

Neue Baureihe mit Geschmack und italienischer Klasse
Inspiriert hat sich die "Kollektion 2012" am Showcar Ypsilon Diamond, dem kostbarsten "Schliff" des
Juwels Lancia, bei dem edelste Verkleidungsmaterialien und raffinierte Lackierungen mit einzigartiger
Verarbeitung. Das Fahrzeug, das auf der Internationalen Automobil‐Ausstellung in Frankfurt 2011
präsentiert worden war, war jedoch nicht nur eine Stilübung sondern das Ergebnis echter Studien, um
Features für die Serienproduktion festzulegen. Nämlich genau jene, die sich jetzt in der “Kollektion
2012” des Lancia Ypsilon wiederfinden.

Näher betrachtet ist die Version Gold mit zahlreichen Neuheiten ausgestattet, angefangen bei der Farbe
"Eco‐Chrome" (so genannt, da der Effekt durch Lackieren und nicht anhand des traditionellen
galvanischen Bades erzielt wird) einiger Interieur‐Elemente: Lenkradblende, Luftdüsen und
Schalthebelknauf. Ebenfalls im Fahrgastraum besticht die neue Farbe Beige, die Säulen, Dachhimmel,
Schiebedachdichtung, Haltegriff, Sonnenblenden und Tastaturblende verziert. Komplettiert wird die
Version Ypsilon Gold 2012 vom verchromten Auspuff‐Endstück und von einigen zusätzlichen
Verkleidungen gegenüber der Vorgängerversion: der Castiglio‐Bezug der mittleren Sitzpolsterung in der
neuen Farbe Beige, der Stoff Star der Sitzseitenteile in der Farbe Schwarz und das edle Vintage‐Leder
des Armaturenbrettbandes und der Türpaneele in Beige. Dieselben Neuheiten finden sich auch in der
Spitzenversion Platinum der Baureihe, mit Ausnahme des Mittelstreifens von Sitzen, Armaturenbrett
und Paneelen, die vollständig mit edlem Leder in Beige verkleidet sind, wie auch der Handbremshebel
mit nicht perforiertem Leder überzogen ist.

Die Ausführung Black&Red wird auf allen europäischen Märkten angeboten
Mit dem Debüt der "Kollektion 2012” wird die Vermarktung des neuen Lancia Ypsilon Black&Red, der
mit den Motoren 1,2 Fire EVO II mit 69 PS und 0,9 TwinAir (auch mit robotisiertem Getriebe erhältlich)
mit 85 PS sowie Turbodiesel 1,3 Multijet II mit 95 PS erhältlich ist, auf alle europäischen Märkte
ausgedehnt. In der Schweiz ist die Ausführung Black&Red bereits seit Dezember 2011 erhältlich. Zum
selben Preis wie die Ausführung Gold bietet sich die neue Ausführung als Alternative für ein jüngeres
Zielpublikum an, das Wert auf einen sportlichen Stil und gehobene Audio‐Technologie legt, wie die
Anlage 360° Hi Fi Music, die 15‐Zoll‐Leichtmetallfelgen und die verdunkelten Scheiben zeigen. Der
Ypsilon Black&Red kann in vier verschiedene Karosseriefarben "gekleidet" werden (Rosso Argilla, Nero
Vulcano, das dreischichtige Rosso Fiamma und das zweifarbige Rosso Argilla mit Dach in Nero Vulcano),
die alle mit einem jungen und lebenslustigen Interieur kombiniert werden, bei dem die abwechselnd
roten und schwarzen Elemente ins Auge fallen.

Die Baureihe des Lancia Voyager wird um die Ausführung Platinum erweitert


Eine neue Ausführung, neue Karosseriefarben und eine neuartige Verkleidung



Eine komplette Baureihe, die auf jedes Bedürfnis eine Antwort hat



Personalisieren Sie Ihr Flaggschiff mit der neuen Lineaccessori Lancia

Lancia Voyager erweitert seine Serie mit der Einführung der Ausführung Platinum und bietet gleichzeitig
zwei neue Farben (Cashmere Pearl und True Blue) sowie die edle Innenverkleidung aus Leder und
Alcantara® für die Version Platinum.
Eine komplette Baureihe, die auf jedes Bedürfnis eine Antwort hat
Die Baureihe Lancia Voyager besteht in der Schweiz neuerdings aus zwei Ausführungen (Gold und
Platinum) und aus zwei Triebwerken: dem 2,8‐Liter‐Turbodiesel mit 163 PS Euro 5 und dem 3,6‐Liter‐
Benzinmotor V6 Pentastar mit 283 PS. Allen Ausführungen gemein ist eine ausgesprochen grosszügige
Serienausstattung mit 17‐Zoll‐Diamant‐Leichtmetallfelgen und Gepäckleisten (schwarz bei der
Ausführung Gold und verchromt bei Platinum), während der Innenraum durch die Vorder‐ und Rücksitze
mit Bezug aus hochqualitativem Leder besticht (bei beiden Ausführungen sind die Sitze zudem beheizt
und elektrisch verstellbar). Auch das Lenkrad mit den Audiobedienelementen und der Schaltknauf sind
lederbezogen.

Der Innenraum des Voyager wurde wie ein behagliches und komfortables Wohnzimmer eingerichtet, ist
jedoch dank des Systems Stow’n Go – serienmässig bei der gesamten Baureihe – gleichzeitig robust und
flexibel. Das von Chrysler patentierte System ermöglicht ein Versenken der Sitze der zweiten und dritten
Reihe im Boden und bietet so einen rekordverdächtigen Nutzraum mit 4.100 Litern Fassungsvermögen.
Eine Besonderheit der Ausführung Platinum ist die Möglichkeit, die Sitze der dritten Reihe
elektrisch umzuklappen.

Die Serienausstattung des neuen Lancia Voyager wird je nach Ausführung und Markt mit mehr als 40
Features der aktiven und passiven Sicherheit vervollständigt (ESP, 6 Airbags, Cruise control,
Nebelscheinwerfer, automatische Scheinwerfer, Blind Spot und Cross Path detection und aktiver
Fussgängerschutz). Zahlreich sind auch die Einrichtungen, die höchsten Komfort an Bord und ein
angenehmes Fahren gewährleisten sollen. Darunter die automatische Drei‐Zonen‐Klimaanlage, die
elektrische Regulierbarkeit von Pedalerie und Sitzen und das System U‐ConnectTM Freisprecheinrichtung

mit iPod/Mp3, in das Navigationsgerät und Rückfahrkamera zur Unterstützung beim Ein‐ und Ausparken
integriert sind. Elektrisch einstellbar sind auch die (beheizten) Aussenspiegel, die Seitentüren und die
Heckklappe. Hinzu kommt die bei der Ausführung Platinum serienmässige Audioanlage mit neun
Lautsprechern, einem Subwoofer und bis zu 506 Watt Gesamtleistung.

Personalisieren Sie Ihr Flaggschiff mit der neuen Lineaccessori Lancia
Der Lancia Voyager bietet grosszügige Dimensionen und einen eleganten Fahrgastraum, der sich durch
Materialien höchster Qualität auszeichnet. Für Kunden, die ihr Fahrzeug noch stärker personalisieren
möchten, bietet Lineaccessori zusätzliche Elemente wie die 17‐Zoll‐Felgen, verchromte Einstiegsleisten
und ein seitliches Trittbrett. Als absolute Neuheit des Segments steht ein exklusives (3x3 Meter grosses)
Heckzelt zur Verfügung, das an die offene Heckklappe angebaut wird. Werden dann die Sitze der
zweiten und der dritten Reihe umgeklappt, wächst der insgesamt im Innern zur Verfügung stehende
Raum (Zelt + Fahrgastraum) auf sagenhafte 13.000 Liter an. Natürlich kann das Zelt auch ohne Fahrzeug
verwendet werden.

Ein exklusives Paket für alle, die Eleganz und Fahrkomfort suchen
Für die gesamte Lancia‐Baureihe steht ab dem Frühjahr angefangen bei der Ausführung Gold aller
Modelle ein Paket zur Verfügung, das von der “Dolce vita” inspiriert wurde und serienmässig einige
technologische Features bietet, die hauptsächlich für ein komfortables und stressfreies Fahren sowie für
ein gesteigertes Wohlbefinden an Bord des Fahrzeugs sorgen.

Das Paket ist vor allem dem neuen Lancia Ypsilon gewidmet und bietet Cruise Control, Magic Parking
System der zweiten Generation und Regensensoren, während es beim Musa einen Tempomat und
Parksensoren hinten beinhaltet. Für den Lancia Delta werden serienmässig das Navigationssystem
Instant Nav, das automatische Parksystem Magic Parking, das Kommunikationssystem Blue&Me und das
Bose Sound System geboten.

Mit diesem Paket ist das Fahrzeug also nicht mehr nur ein einfaches Transportmittel sondern eine
tägliche Erfahrung von Fahrvergnügen, Stil und Eleganz. Nicht zufällig erinnert das Paket an die Jahre der
"Dolce Vita", eine aussergewöhnliche Zeit eines Italien, dessen Glamour sich weltweit einen Namen
machte. Die Dolce Vita wird mit Werten assoziiert wie Ästhetik des täglichen Lebens, Qualität von Essen
und Wein, Geschmack, Stil und Phantasie. Aber vor allem geht es dabei um Klasse und Eleganz. Dieselbe
italienische Eleganz, die Fahrer und Mitfahrer jedesmal spüren, wenn sie in ein Fahrzeug von Lancia
steigen.

Schlieren, den 23. Februar 2012
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