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V W  To u a r e g
Nach dem Ableben des Phaeton ist das große SUV die alleinige
Speerspitze im Volkswagen-Portfolio. Was kann der neue Touareg?

F o r m e l  E
Die elektrische Rennserie veranstaltete das erste
Rundstreckenrennen in der Schweiz seit 64 Jahren.

Nissan Leaf: Seite 10

Neue Cabrios der Saison 2017: Seite 31

Seite 56: Elektro-Motorrad Zero SR?
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Der Sommer ist endlich da und wir zele-
brieren auf die beste uns mögliche Art - mit
sportlichen und offenen Autos. Dabei ha-
ben wir ganz oben ins Regal gegriffen und
Traumwagen mit vier, acht und zehn Zy-
lindern aus den großen Autonationen
Deutschland, England und Italien getes-
tet. Aber nicht nur die Träumer, sondern
auch die Pragmaten werden in unserer
Sommerausgabe fündig. Wir haben uns
mit dem Seat Arona, dem VW T-Roc und
Fords EcoSport gleich drei Vertreter des
Trendsegments Kompakt-SUV ange-
schaut. Aber auch eine Klasse darüber
gibt es spannende Fahrzeuge: Volvo
XC40 und Jaguar E-Pace fallen in die
eher edle Schublade, der Skoda Karoq
gefällt Praktikern und der Mitsubishi Eclip-
se Cross überrascht nicht nur mit extro-
vertiertem Design. Aber auch die klassi-
schen Limousinen haben einiges zu bie-
ten: Infiniti Q50s, Mercedes AMG E43 und
Hyundai i30 Fastback beweisen sich in
unserem Test. Dem stellt sich auch der
Renault Espace und Hondas Kompaktra-
cer Civic Type R. Außerdem gibt es Neu-
es von unserem Dauertest Suzuki Swift zu
berichten. Erstmals durften wir die zweite
Generation des Nissan Leaf, des neuen
VW Touareg und Volvo´s neuen Mittel-
klassekombi V60 fahren. Mit dem Opel
Grandland X und den GTI-Zwergen von
VW haben wir schöne Orte besucht, mit
dem Mitsubishi Outlander und dem Mini in
der 2018er Version spannende Fahrten
unternommen. Wie immer ist auch in die-
ser Ausgabe der Motorsport ein Thema.
Neben der Sardinien Rallye waren wir
beim ersten Rundstreckenrennen in der
Schweiz seit 64 Jahren: dem E-Prix in Zü-
rich. Mit einem Formel 4-Auto und den
Speerspitzen im Alfa-Portfolio haben wir
selbst die Rennstrecke unsicher gemacht.
Es gibt aber nicht nur Tests von vier, son-
dern auch von zwei Rädern. Wir bieten
das E-Motorrad Zero SE zum Stelldichein.
Ein angenehmes Vorher-Nachher-Erleb-
nis hatten wir bei der Aufbereitung eines
94er Golf 3 Cabrio. Das ist aber nicht das
älteste Auto in dieser Ausgabe: Auf den
Spuren der Porsche-Geschichte haben
wir die legendäre Nummer 1 gefunden.    

Gute Unterhaltung wünschen
Andreas Reinsperger
und das Team von AUTO-aktuell

7 0  J a h r e  P o r s c h e
Wir begeben uns auf die Spuren der Nummer 1 -

des allersten Porsche - nach Kärnten.

Jaguar E-Pace: Seite 82

Volvo XC40: Seite 72

T e a t i m e  m i t  A s t o n  M a r t i n
Ein britisches Date der exklusiven Art: Mit dem

Aston Martin DB11 zur Teatime in die Wiener City. 
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