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Modelle [ 70 Jahre Land Cruiser ]    

Schaltern für Differenzialsperre und Unter-
setzung nur noch verstärkt. Auch zurecht, 
nenn der legendäre Geländewagen zeigt sich 
bei der Toyota Offroad Experience in Maria 
Alm unbeeindruckt. Selbst Land Cruiser 
Experte Alexander Wohlfahrt konnte den 
Offroader nicht aus der Reserve locken und 
ist beeindruckt von der Verlässlichkeit und 
Robustheit des Toyotas. 
 
Natürlich fährt sich der Geländewagen auf 
der Straße ziemlich behäbig und wankt. 
Doch im Land Cruiser ist das egal. In Zeiten 
von City-Crossover und Hybrid-SUVs ist 
ein ehrlicher Geländewagen mit Dieseltrieb-
werk eine willkommene Abwechslung. Da-
mals wie heute: Der Land Cruiser macht das 
was er kann, und zwar richtig gut.

Japan, Herbst 1951. Der erste Toyota 
Land Cruiser, ein Konstrukt aus LKW-

Teilen verlässt die Fabrik. Die globale Prä-
senz, die der Geländewagen in den nächsten 
70 Jahren erreichen wird, hat sich wohl 
nicht einmal der kühnste Toyota-Manager 
ausgemalt. 
 
Spätestens als 1978 der erste Land Cruiser 
nach Österreich kommt, ist der Erfolgslauf 
nicht mehr aufzuhalten. Damals angetrie-
ben von einem 4,2 Liter großen Sechszylin-
der Benziner der 135 PS leistet und sofort in 
die Herzen der Europäer klettert. Einige 
Jahrzehnte und fünf Modellgenerationen 
später ist der grobe Offroader von damals  
luxuriöser geworden, ohne seine Kerndiszip-
lin, das Fahren im Gelände,  zu vernachlässi-

gen. Im akuellen Land Cruiser habe ich das 
Salzburger Land erkundet und wurde sofort 
von der Faszination des legendären Gelände-
wagens gepackt.  
 
Im Land Cruiser werkt seit letztem Jahr ein 
204 PS starker Vierzylinder Diesel, der seine 
Kraft aus 2,8 Litern Hubraum und einem 
Turbolader schöpft. Der wichtigste Wert ist 
das Drehmoment, das mit 500 Newtonme-
ter anliegt und den 2,4 Tonnen Koloss in res-
pektablen 9,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h 
schiebt.  
 
Sobald man im mittlerweile sehr komfort-
ablen Land Cruiser sitzt und auf normale 
Autos hinunterschaut, fühlt man sich fast 
unaufhaltbar. Dieses Gefühl wird von den 
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Über Stock und Stein
Unzerstörbar. Unaufhaltbar. Unverwechselbar. Dem Toyota Land Cruiser zieren seit dem 
Debüt 1951 Attribute, die selbst 70 Jahre später nicht an Gültgkeit verloren haben.
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Modelle[ MG Marvel R Electric ]    

hemmt an alle vier Räder weitergibt. Doch 
dabei fühlt sich der Marvel R beim ent-
spannten Cruisen über Landstraßen am 
Wohlsten: Ganz lässig bügelt das Fahrwerk 
Unebenheiten weg und macht den MG so 
zum perfekten Begleiter auf längeren Reisen. 
Die sollten durchaus möglich sein, denn in 
rund 40 Minuten ist der Akku von 0 auf 80 
Prozent aufgeladen. Gleichstrom sei Dank. 
An einer 11 kW Ladestation steht der Mar-
vel R rund 6,5 Stunden.  
 
500 Vorreservierungen gibt es in Öster-
reich schon, 50 davon wurden zu Kaufver-
trägen umgewandelt, ohne dass die Kunden 
das Auto bisher überhaupt fahren konnten. 
Im November werden die ersten Fahrzeuge 
mit Preisen ab 43.990,- Euro ausgeliefert.   

durch das serienmäßige Panorama-
Schiebedach strömen die herbstlich 

warmen Sonnenstrahlen auf mein Haupt. 
Mein Ellenbogen streckt sich durch die 
ebenfalls geöffnete Seitenscheibe in die weite 
Welt hinein. Neben dem Fahrtwind höre ich 
ansonsten nur das Braungold gefärbte Laub, 
das sich zwischen dem Asphalt und den 19 
Zöllern einfängt, knirschen. Der Marvel R 
in der Performanceausstattung trägt mich 
flüsterleise durch das schöne Burgenland. 
Dabei kann das fescheste der drei SUV von 
MG auch das Gegenteil sein, nämlich alles 
andere als still und leise. Etwa dann, wenn 
alle drei Elektromotoren die vier Räder an-
treiben und dabei der Gummi auf die Straße 
gebrannt wird. Die Systemleistung von 288 
PS ergibt sich durch einen 71 PS und zwei 

109 PS starke Motoren. Die Version mit 
Heckantrieb muss mit 180 PS Systemleis-
tung und ohne dritten Motor auskommen. 
In nur 4,9 Sekunden beschleunigt das 1,9 
Tonnen schwere SUV von 0 auf 100 km/h. 
Maximal sind 200 km/h möglich und damit 
deutlich mehr als in Österreich überhaupt  
erlaubt.  
 
Wer das Gaspedal nur sanft tritt, der soll 
bis zu 370 Kilometer weit mit dem Marvel R 
kommen. Im kurzen Test waren rund 310 
Kilometer in unserem Testwagen möglich, 
wobei der Fahrspaß an erster Stelle stand 
und nicht die sparsame Art und Weise. Da 
hilft es auch nicht, dass es vier mögliche 
Fahrmodi gibt und der Sportmodus die Leis-
tung, anders als der Eco-Modus, unge-
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endlich angekommen
Nachdem wir ihn schon so oft vorgestellt haben, war es nun endlich an der Zeit, das 
Flaggschiff von MG, den Marvel R electric, zu bewegen und kurz anzutesten.


