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�ie kleine Ortschaft Dieppe liegt in
der Normandie, ist traumhaft
schön und naturgemäß so windig,

dass das weltgrößte Drachenfest in der
30.000 Einwohnergemeinde stattfindet. Aber
nicht nur in der Luft, sondern vor allem auf
den Straßen sind die richtigen Wirbelwinde
zuhause. Neben dem aktuell flottesten Per-
formance-Kleinwagen Renault Clio RS Tro-
phy wird nämlich auch die Neuauflage der
Leichtbau-Flunder Alpine A110 in Dieppe
produziert. Schon in den 60ern, als von einer
Renault-Übernahme noch keine Rede war,

wurden die Sportwagen mit dem Heckmotor
nach der Feder von Konstrukteur und Renn-
fahrer Jean Redele in dem Werk per Hand zu-
sammengebaut. Nach der Übernahme von
Renault wurden auch deren sportliche Speer-
spitzen in der Normandie gefertigt. Renault
5 Turbo, Clio Williams und V6, sowie der
komplett irre Spider sprechen eine deutliche
Sprache: Was aus Dieppe kommt, ist auf
Fahrspaß getrimmt.

Je nach Definition beginnt das Leben einer
Alpine aber in Italien. Beim Aluspezialisten

Cecomp werden die Alu-Großteile der fran-
zösischen Flunder gepresst. Warum das so
wichtig ist? Weil die A110 fast gänzlich aus
Aluminium besteht. Nur drei kleine Edel-
stahl-Bauteile finden sich im Zweisitzer wie-
der, auch nur, weil diese Bauteile
sicherheitsrelevant sind und die Verantwort-
lichen besonders hier kein Risiko eingehen
wollten. Dafür werden die Sportautos fein
säuberlich und beinahe nur in Handarbeit
zusammengebaut. Dafür hat man das Werk
um einige Spezialisten aufgestockt, rund 400
Mitarbeiter kümmern sich um die Stillung
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Die wohl berühmteste Alpine, @>=@A�@><@?@=<1>-098=5
:@7A'+%A�@?9>=@<<@,A1;?A�>@9@A�;4?@A9;=5A@?(695?@>-4A>3A$8=:*
7<?@-0@=*A8=:A$;99�@726?<A8=<@?1@57.A�@?A!>2(@9A>4?@?A�;??>@?@
1;?A�@?38<9>-4A:@?A!@1>==A:@?A$;99�@A�6=<@A�;?96A+��+A8=:A:@?
!@1>==A:@?A$;99�@*��A+��+A8=:A+���.A�?72?�=59>-4A;97A#�#A7><*
&>5@7A�682@A@=<16?(@=A8=:A5@/8;<,A5;/A@7A;8-4A@<1;A�%A�;*
/?>69@<7A8=:A�+A3><A@>=@?A)466<>=5A�?;0@A�4=9>-4@=A�;?677@?>@,
:@3A!��.A�;7A"6?/>9:A(�?A:>@A;0<8@99@A'8(9;5@.
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Die Nachfolgerin :@?A'++%A18?:@A7@-47A�;4?@A2;?;9@99A3><
>4?@?A"6?5�=5@?>=A5@/;8<.A�>@A'�+%A1;<<@A:@=A�6087A=>-4<A=8?
;8(A:>@A)26?<9>-40@><,A76=:@?=A;8-4A;8(A@>=@=A6?:@=<9>-4@=A$@7<*
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Die bis dato letzte Alpine 1;?A:>@A'�+%.A�3A!@5@=7;<&A&8
>4?@?A"6?5�=5@?>=,A:@?A!�',A0@4?<@A3;=A/@>3A9@<&<@=A�6:@99A1>@*
:@?A&8?A8?72?�=59>-4@=A�;3@=75@/8=5A&8?�-0.A�@8A1;?@=A:>@
�9;227-4@>=1@?(@?A8=:A:@?A464@A�;8(2?@>7,A1>@A5@4;/<A4>=5@5@=
:@?A�6<6?,A:@?A=8?A@>=A2;;?A�6:>(>0;<>6=@=A/@0;3.
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Die wohl verrücktesten Franzosen 7>=:A:@?A)2>:@?A8=:
:@?A�9>6A "�A �6=A$@=;89<.A �@>:@A18?:@=A 7>@A >=A �;=:;?/@><A >=
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Techn. Daten Spider: +��A ),A#	A�><<9@36<6?,A��%A05.
Techn. Daten Clio V6: ##�A*A#��A ),A�	A�><<9@36<6?,A+��%A05.
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des französischen Sportler-Hungers. Natür-
lich gibt es auch Roboter im Werk: fünf
Stück helfen den Mitarbeitern beim Schwei-
ßen, Kleben, Schleifen und Lackieren des
Mittelmotor-Flitzers. Doch die Herstellung
ist nur ein Teil dessen, was mit den fertigen
Autos passiert – danach kommt nämlich die
Kontrolle. Dabei wird jeden Tag eine der Al-
pines mittels 3D-Technik nachvermessen, bei
jedem Auto wird aber gecheckt, ob der Lack
perfekt ist. Auf ihren konkurrenzlos glatten
Lack sind die Franzosen nämlich besonders
stolz. Ausserdem drehen geschulte Testfahrer
mit jeder A110 noch eine kleine Testrunde
auf dem Werksgelände. Diese Runde hat es
trotz ihrer Länge von nicht einmal 1.000 Me-
tern in sich. Mit mehreren scharfen Kurven,
Bodenwellen und Pflastersteinen wird die
volle Funktionsfähigkeit geprüft. Erst dann

darf die Alpine zu ihrem späteren Besitzer,
der sie sicherlich schon heiß erwartet.

Lange Wartezeit
Aktuell liegt die Wartezeit bei etwa 14
Monaten. Kein Wunder, es werden auch
nur 15 Stück täglich fertiggestellt. Auch
das überrascht angesichts der Arbeits-
schritte im Werk nicht. Renault Clio RS
werden übrigens mehr fertig, 25 Stück am
Tag. Der ist aber auch nicht so aufwändig
zu produzieren. Nur so zum Vergleich: im
VW Werk Wolfsburg rollen am Tag rund
3.800 Autos vom Band. Aufgrund der
regen Auftragslage möchte man den Out-
put in Dieppe allerdings auf 20 Stück täg-
lich steigern. Das verkürzt die Wartezeit
auf etwa 12 Monate.

Eigentlich ist die '92>=@* ?6:80<>6=A�;=:;?/@><A*A$6/6<@?A4@9(@=A=8?A/@>A@>=&@9=@=A)-4?><<@=.A'877@?:@3A:�?(@=
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Kontrolle ist das 'A8=:A�A/@>3A)26?<1;5@=/;8.
�;?83A1>?:A�@:@?A)-4?><<A2@=>/@97<A�/@?2?�(<.

         


