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Modelle [ Toyota GR Yaris ]    

der Fahrer den Allrad an die jeweilige Situa-
tion anpassen. Im normalen Modus beträgt 
die Grundeinstellung eine Verteilung von 
60:40 zwischen Vorder- und Hinterachse, 
im Sport-Modus auf 30:70 oder im Track-
modus ausgewogen auf 50:50. Durch optio-
nale Torsen-Differenziale vorne und hinten 
ist zudem die Aufteilung des Antriebsmo-
ments zwischen den einzelnen Rädern einer 
Achse möglich, um noch bessere Fahrkon-
trolle zu bieten. 
 
Der Marktstart für den Toyota GR Yaris ist 
für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant. 
Preise für Österreich sind zwar noch nicht 
bekannt, der kompakte Sportler wird aber 
vermutlich etwas unter 40.000,- Euro 
kosten.

Ganz überraschend präsentierte Toyota eine kompakte Rakete, die die Herzen 
von Motorsportfans höherschlagen lassen wird. 

Wer liebt sie nicht, die Homologati-
onsmodelle. Eines davon ist der 

Toyota GR Yaris, der nach dem Supra als 
zweites Modell aus dem Hause Gazoo Ra-
cing kommen wird. Der Kompaktsportler 
soll als Basis für die Rallye-Weltmeisterschaft 
dienen und tritt somit in die Fußstapfen des 
legendären Celica GT-FOUR aus dem Jahr 
1999. Toyota will, nach dem Herstellertitel 
2018 und dem Fahrertitel 2019, mit dem 
neuen Modell weitere Erfolge in der WRC 
einfahren. Das Topmodell der Yaris-Reihe 
unterscheidet sich deutlich von seinen Brü-
dern: Die Dachlinie wurde um ganze 91 
Millimeter abgesenkt, rahmenlose Türen 
sorgen für eine sportliche Coupé-Optik und 
die breit ausgestellten Radläufe beherbergen 
18-Zoll-Leichtmetallräder. 

Besonders beeindruckend ist aber der 
kräftige 1,6-Liter-Dreizylinder, der durch 
Turboaufladung auf eine Leistung von gan-
zen 261 PS und ein maximales Drehmo-
ment von 360 Nm kommt. Das volle Poten-
zial des Triebwerks wird unter anderem 
durch die Integration einer Kolbenboden-
kühlung, Auslassventilen mit großem 
Durchmesser und einem teilbearbeitetem 
Einlasskanal entfaltet. Gekoppelt ist das leis-
tungsstarke Aggregat an ein Sechsgang-
Schaltgetriebe, welches die Kraft über das 
neu entwickelte GR-FOUR-Allradsystem 
an alle vier Räder abgibt. Dabei lässt sich das 
Antriebsmoment sehr variabel verteilen, 
weshalb theoretisch reiner Vorderradantrieb 
(100:0) oder reiner Hinterradantrieb 
(0:100) möglich wären. Tatsächlich kann 
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