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ModEllE [ Seat Ateca Facelift / Toyota Yaris Cross ]
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In der Riege der Kompakt-SUV steht der Ateca ganz 
vorne. In diesem Jahr ist die erste Überarbeitung angesagt.

Souveränes Auftreten

N ach dem Erfolg des ersten Ateca 
will Seat das Erfolgs-SUV mit ei-
ner umfangreichen Überarbei-

tung weiter auf Kurs halten. Neben einem 
gelifteten Äußeren, welches durch eine mo-
dernere Front, dynamischer designte 
Scheinwerfer und diverse Zierelemente in 
Chrom-Optik besticht, wurde das Interieur 

umfassend digitalisiert. Das Infotainment-
system wird über ein 9,2 Zoll großes Touch-
Display gesteuert, welches neben Navigation 
auch über Online-Funktionen und -Dienste 
verfügt. Hinter dem Lenkrad befindet sich 
ein 10,25 Zoll großes virtuelles Cockpit mit 
vielseitig konfigurierbaren und personali-
sierbaren Anzeigeninstrumenten. Auch die 
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verwendeten Materialien können überzeu-
gen. Neben neu gestalteten Türverkleidun-
gen mit Ziernähten und neuen Sitzpolstern 
wurde auch das Lenkrad neu designt. Sicher-
heit und Komfort spielen im neuen Ateca ei-
ne zentrale Rolle und so kommt der Spanier 
mit einer Armada an Fahrerassistenzsyste-
men, wie einem Pre-Crash-Assistenten, ei-
ner automatischen Distanzregelung, einem 
Ausparkassistenten und einem Anhänger-
rangier-Assistenten.
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Für schweres Gelände ist er wahrscheinlich nicht geeignet, dafür 
lässt sich mit dem Toyota Yaris Cross der Großstadt-Dschungel erobern.

Stadt-Eroberer

W eniger für Wege abseits befes-
tigter Straßen, dafür eher im 
urbanen Gelände beheimatet 

ist die neueste Inkarnation des Toyota Yaris. 
Mit dem Yaris Cross erweitern die Japaner 
ihr Produktportfolio um ein kompaktes 
SUV, das länger, breiter und höher sein wird 
als der Standard-Yaris. Doch auch hier gilt 
wieder das Prinzip „Außen klein, innen 

groß“ und neben viel Platz für Passagiere 
bietet er einen geräumigen Kofferraum mit 
390 Liter Volumen. Für den Vortrieb setzt 
Toyota auf den bewährten Hybridantrieb, 
der einen 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner 
mit einem Elektromotor kombiniert. Dabei 
entsteht eine Systemleistung von 116 PS, 
angetrieben wird das kompakte SUV, je 
nachdem, wo das Häkchen gemacht wird, 
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über die beiden Vorderräder oder alle vier 
Räder, wobei die Hinterräder durch den 
Elektromotor angetrieben werden. Das De-
sign des Yaris Cross lehnt sich an jenes seiner 
kleinen Brüder an und wirkt kantig und sehr 
agil, dabei sollte eine Symbiose aus Robust-
heit und Minimalismus entstehen. Abge-
rundet wird das Bild durch die 18 Zoll gro-
ßen Leichtmetallräder.


