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AUTOHAUS BECHER 
und für die nächsten Jahrzehnte sind die Weichen schon gestellt.

STANDORT 
HAMMINKELN
An der Windmühle 41
46499 Hamminkeln

Telefon: 02852 - 96320
Telefax: 02852 - 963222

STANDORT 
WESEL

Im Buttendicksfeld 15
46485 Wesel

Telefon: 0281 - 952840
Telefax: 0281 - 9528430

Liebe Leserinnen 
und Leser,

in den 1920er-Jahren leg-
ten Ingenieure den Grund-
stein dafür, dass sich das 
Auto zu einem massentaug-
lichen Verkehrsmittel etab-
lieren konnte. Plötzlich war 
es auch dem Otto Normal-
verbraucher möglich, ohne 
Pferd oder Eisenbahn flexibel 
dorthin zu reisen, wohin er 
wollte. Josef Becher erkann-
te diesen aufkommenden 
Trend früh. Während seines 
Studiums reifte in ihm der 
Gedanke, den Autofahrern 
als Servicepartner zur Sei-
te zu stehen. 1922 eröffnete 
Becher unter seinem Namen 
eine Reparaturwerkstatt am 
Rheintor in Wesel. Mit dem 
Einstieg von Heinz Möllen-
beck 1980 machte das Unter-
nehmen große Fortschritte 
und ging neue Wege.

Dieser Servicegedanke 
treibt uns auch heute, ge-
nau 100 Jahre später, noch 
an. Unser Handeln zielt dar-
auf ab, immer das möglichst 

Beste für unsere Kunden zu 
schaffen – und mit ihnen zu 
wachsen. Der Markt setzt da-
für voraus, dass wir stets auf 
Höhe der Zeit bleiben und 
unsere Grenzen fortwährend 
neu definieren. Das tun wird 
mit viel Engagement in in-
zwischen dritter Generation. 
Von diesem Erfolgskonzept 
wollen wir – und unsere Kin-
der – auch in Zukunft nicht 
abweichen.

Einmal mehr stehen die 
Zeichen in der Automo-
bilbranche auf Wandel. Das 
sich verändernde Klima und 
die steigenden Preise für 
Energie erfordern es, neu 
zu denken. Gemeinsam mit 
unseren Partnern Audi und 
Volkswagen nehmen wir 
den Weg in die Zukunft der 
Mobilität. Dazu braucht es 
gutes Personal und moder-
ne Technologien, in die wir 
investieren. Und es braucht 
Fachwissen rund um rege-
nerative Antriebstechniken. 

Fachwissen, das sich unsere 
Spezialisten in allen Berei-
chen des Unternehmens früh 
angeeignet haben – und sie 
lernen motiviert weiter. Mit 
dem Interesse der Menschen 
an Autos mit Elektro- und Hy-
bridantrieben wächst auch 
unser Know-how rasant.

Unsere Mitarbeiter sind 
es, die das Unternehmen in 
erfolgreiche Bahnen lenken. 
Sie beraten fachkundig Fa-
milien und Firmen, Fahran-
fänger und Selbstständige, 
die sich für ein neues oder 
gebrauchtes Auto interessie-
ren; und sie schnüren maß-
geschneiderte Gesamtpake-
te. Das Serviceversprechen, 
welches wir geben, geht aber 
noch weit darüber hinaus. So 
dürfen sich unsere Kunden 
darauf verlassen, dass wir 
ihre Fahrzeuge auch nach 
dem Kauf top in Schuss hal-
ten.

Birgit, Jörg und 
Jannik Möllenbeck

Autos 
unter Strom
Mit der ID.-Familie läutete 
Volkswagen eine neue Ära ein, 
Audi setzt auf seinen e-tron 
und auch elektrifizierte Nutz-
fahrzeuge sind im Kommen.  
 
 Seite 4-6

Familienwert 
mit Tradition
Mit einer kleinen Reparatur-
werkstatt fing alles an. Trotz 
des stetigen Wachstums gelten 
in dem Unternehmen auch heu-
te noch die Werte von einst.
 
 Seite 2

Ausbildung mit 
Perspektiven
Längst hat der Mechatroniker 
den Mechaniker ersetzt. Im 
Zuge der Digitalisierung steigt 
nun auch der Bedarf an IT- und 
Elektronikexperten in den Auto-
häusern. 
 Seite 3

AUTOHAUS BECHER

Josef Becher an seinem 70. Geburtstag 
vor dem Betrieb in Obrighoven

Der Betrieb mit Tankstelle an der Dinslakener Landstraße in Wesel

Richtkranz über dem Rohbau der Werkstatt  
im Februar 1952



AUTOHAUS BECHER2

– Anzeige –    Donnerstag 26. Mai 2022 www.auto-becher.de    – Anzeige –   

1922
Josef Becher gründet das 
Unternehmen am Rheintor 
in Wesel

1934 
Der Betrieb geht 
eine Partnerschaft 
mit Audi ein

1949
Josef Becher 
unterschreibt 
den VW-Vertrag

1965
Becher erwirbt den 
heutigen Weseler Standort 
im Buttendicksfeld

1980
Heinz Möllenbeck übernimmt  
das Autohaus Becher 
in Wesel

1998
Tochter Birgit und Schwieger- 
sohn Jörg Möllenbeck treten 
in die Geschäftsführung ein

DAS AUTOHAUS-BECHER-TEAM WESEL

Ausbildungsplatz mit 
Zukunftsperspektive

Familienwert
mit Tradition 

Seit rund fünf Jahren ist 
Tanja Linsner im Auto-
haus Becher tätig. Sie 

ist für die kaufmännische Ab-
wicklung sowie den Service 
und für die Auszubildenden 
zuständig. Und da hat die 
35-Jährige einiges zu tun, 
denn das Autohaus beschäf-
tigt an seinen beiden Stand-
orten drei kaufmännische 
und zehn gewerbliche Azu-
bis. Ausgebildet wird in den 
Berufen Automobilkauffrau/-
mann, Kauffrau/-mann für 
Büromanagement und Kfz-
Mechatroniker/-in. Jeder der 
jungen Berufseinsteiger wird 
von einem Gesellen unter-
stützt.

Azubis handeln 
eigenverantwortlich

Tanja Linsner sieht nicht 
nur hierin einen deutlichen 
Unterschied zu anderen Un-

Als der passionierte Mo-
torradrennfahrer Josef 
Becher 1922 mit der 

Eröffnung einer KFZ-Repara-
turwerkstatt am Rheintor sein 
Hobby zum Beruf machte, ahn-
te der technikaffine Weseler 
vermutlich noch nicht, was aus 
seinem kleinen Betrieb einmal 
werden würde. Die goldenen 
1920er-Jahre brachten die 
Branche in Schwung. Erstmals 
waren Autos für den Otto Nor-
malverbraucher erschwinglich. 
Es waren der Fleiß des Unter-
nehmers sowie einer guten 
Handvoll Mitarbeiter, der sich 
rasch in der Stadt am Nieder-
rhein herumgesprochen hatte 
und die Auftragsbücher füllte. 
Mit den Aufgaben wuchsen die 
Räumlichkeiten stetig.

Wiederaufbau  
nach dem Krieg

Der gute Name verhalf Jo-
sef Becher zwölf Jahre nach 
der Gründung zu einer part-
nerschaftlichen Zusammenar-
beit mit dem Hersteller Audi. 
Im Zweiten Weltkrieg jedoch 
schlugen insgesamt 46 Bomben 
auf dem Firmengelände ein. Es 
sollte noch 1946 werden, ehe 
die Besatzungsmacht das be-
schlagnahmte Grundstück samt 
Tankstelle wieder freigab. Nicht 
entmutigen lassend entschied 
sich Josef Becher für die In-
standsetzung seines Betriebs.

Den nächsten Meilenstein 
in der Firmengeschichte legte 
der Weseler 1949, als er sei-
nen Namen unter den Volks-
wagen-Händlervertrag setzte. 
1952 feierte Becher Richtfest 
am Rohbau der Werkstatt. Der 
zu einem VW Käfer geform-
te Richtkranz gab die weitere 
Marschrichtung des Betriebes 
an. Die florierenden Geschäfte 

mündeten 1965 in den Kauf ei-
nes Grundstücks am heutigen, 
traditionsreichen Standort Im 
Buttendicksfeld 15.

Familiär und immer 
den Kunden im Blick

Familiäre Werte, gepaart mit 
einer nachhaltigen Kunden-
bindung prägen das Autohaus 
Becher noch heute, 100 Jahre 
nach der Grundsteinlegung. 
Auch der Firmengründer selbst 
fühlte sich dieser Philosophie 
bis zu seinem Tod Anfang der 
1970er-Jahre verpflichtet. An-
schließend übernahm seine 
Tochter Eva Becher für zehn 
Jahre das Ruder, bevor sie in 
Heinz Möllenbeck, der diesel-
ben Werte vertritt, einen wür-
digen Nachfolger fand. 

Die Firma bestand damals aus 
einer renovierungsbedürftigen 
Werkstatt, einem zwei Autos 
fassenden Schauraum und sie-
ben Beschäftigten. Es begann 
ein Sanierungs- und Wachs-
tumskurs, wozu der Bau der ers-
ten Ausstellungshalle gehörte. 
Bei all den Veränderungen blieb 
das Autohaus Becher seiner Ma-
xime stets treu. „Man braucht 
gute Mitarbeiter und die muss 
man hegen und pflegen“, be-
schrieb Heinz Möllenbeck einst 
sein Erfolgsrezept.

Die nächste Generation 
stand mit Tochter Birgit und 
ihrem Mann Jörg Möllenbeck 
bereits in den Startlöchern. Als 
beide 1998 in die Geschäfts-
führung eintraten, kamen sie 
gerade recht, denn im Folge-
jahr stand die Neueröffnung 
des Audi-Hangars in Wesel auf 
der Agenda. Bis dahin hatten 
sich die Fahrzeuge der Mar-
ken Audi und Volkswagen eine 
Ausstellung geteilt. Die Zei-
chen danach standen weiter 

auf Wachstum. Das Autohaus 
übernahm das Gebäude eines 
angrenzenden Teppichhänd-
lers. 2006 eröffnete der 1400 
Quadratmeter große VW-Pi-
azza-Schauraum in Obrigho-
ven seine Pforten. Nach den 
Feierlichkeiten zum 90-jähri-
gen Bestehen gab es für das 
Autohaus Becher 2011 mit der 
Sanierung des Hamminkelner 
Standortes und 2018 mit der 
Rundumerneuerung des Audi-
Stützpunktes am Stammsitz 
in Wesel – sowohl baulich als 
auch konzeptionell – Gründe 
zum Feiern. Eine Million Euro 
investierte das Unternehmen 
zuletzt in den Blicke fangenden 
Erlebnisraum. Heute beschäf-
tigt das Unternehmen rund 120 
Mitarbeiter.

Mit treuen Mitarbeitern 
in die Zukunft

Zahlreiche Auszeichnungen 
und etliche Spenden an soziale 
Institutionen sind weitere Be-
lege für die Bodenständigkeit 
des Autohauses Becher.

Ans Aufhören denken die jet-
zigen Inhaber Birgit und Jörg 
Möllenbeck noch lange nicht, 
obschon die Nachfolge gesi-
chert zu sein scheint. Denn 
angetrieben vom Streben nach 
zufriedenen Kunden gibt es 
auch in Zukunft noch einiges zu 
tun. Technische Innovationen, 
wie aktuell die E-Mobilität, sind 
für die Möllenbecks Herausfor-
derung und Ansporn zugleich. 
Dies gelinge ausschließlich mit 
einem motivierten und qualifi-
zierten Team, bekräftigt Jörg 
Möllenbeck das Erfolgsrezept 
seines Schwiegervaters. „Wir 
haben etliche langjährige und 
treue Mitarbeiter in unserem 
Betrieb“, so der Geschäftsfüh-
rer weiter.

Tim Meier (rechts) war zunächst in der IT-Branche tätig, 
bevor er den Schraubschlüssel in die Hand nahm. Der ange-
hende Kfz-Mechatroniker befindet sich im dritten Lehrjahr.

Ein Teil des Autohaus-Becher-Teams Hamminkeln

Jörg und Birgit Möllenbeck (rechts) leiten die 
Geschicke des Autohauses Becher, mit Jannik
 Möllenbeck steht die Nachfolge bereits fest.
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1998
In Hamminkeln geht 
ein weiterer Standort  
an den Start

1999
Neueröffnung des 
Audi-Hangers in Wesel

2006
In Obrighoven nimmt das 
Autohaus den VW-Piazza- 
Schauraum in Betrieb

2012
Feier des großen Jubiläums: 
Seit 90 Jahren besteht 
das Autohaus Becher

2018
Der neu gestaltete Audi-Stützpunkt 
präsentiert sich als Erlebnisraum
mit modernster Technik.

2022
Die Erfolgsgeschichte feiert 
Jubiläum: Das Autohaus Becher 
wird 100 Jahre alt. 

EIN TEIL UNSERER AUSZUBILDENDENDAS AUTOHAUS-BECHER-TEAM WESEL

Ausbildungsplatz mit 
Zukunftsperspektive

Seit rund fünf Jahren ist 
Tanja Linsner im Auto-
haus Becher tätig. Sie 

ist für die kaufmännische Ab-
wicklung sowie den Service 
und für die Auszubildenden 
zuständig. Und da hat die 
35-Jährige einiges zu tun, 
denn das Autohaus beschäf-
tigt an seinen beiden Stand-
orten drei kaufmännische 
und zehn gewerbliche Azu-
bis. Ausgebildet wird in den 
Berufen Automobilkauffrau/-
mann, Kauffrau/-mann für 
Büromanagement und Kfz-
Mechatroniker/-in. Jeder der 
jungen Berufseinsteiger wird 
von einem Gesellen unter-
stützt.

Azubis handeln 
eigenverantwortlich

Tanja Linsner sieht nicht 
nur hierin einen deutlichen 
Unterschied zu anderen Un-

ternehmen: „Wir haben hier 
eine sehr persönliche Ebe-
ne. Man spürt, dass die Fa-
milie dahintersteht. Die hat 
immer ein offenes Ohr für 
die Mitarbeiter. Im Autohaus 
Becher ist man keine Num-
mer. Im Gegenteil, man hat 
einen direkten Kontakt zur 
Geschäftsführung“, so Lins-
ner. Und die bringt auch dem 
Nachwuchs viel Vertrauen 
entgegen. 

Gute Aufstiegs - 
möglichkeiten

„Bei uns sind die Auszu-
bildenden vollwertige Mitar-
beiter. Sie müssen nicht nur 
Ablage machen oder Reifen 
schleppen. Wir setzen stark 
auf Eigenverantwortung und 
trauen den jungen Leuten 
viel zu“, berichtet die Ausbil-
dungsverantwortliche. Das 
Engagement belohnt das in-

nungsgebundene Unterneh-
men mit tariflicher Bezahlung.

Diese Fähigkeiten
sind wichtig

Das Autohaus Becher setzt 
auf langfristige Zusammen-
arbeit. „Wenn wir einstellen, 
wollen wir die Azubis auch 
behalten“, betont Tanja Lins-
ner. Einige Becher-Azubis 
entscheiden sich nach der 
Lehre, ihren Meister zu ma-
chen, andere werden als 
Gesellen weiterbeschäftigt. 
Und wieder andere gehen 
ihren Weg im Unternehmen 
weiter. Die Leiterin der Kre-
ditorenbuchhaltung hat ihre 
Karriere vor 30 Jahren als 
Auszubildende begonnen. 
Der Verantwortliche für die 
Marke Audi Sport hat sich im 
Rahmen eines Dualen Stu-
diums qualifiziert. Und zahl-
reiche ehemalige Mechatro-

nik-Azubis sind seit vielen 
Jahren im Autohaus Becher 
beschäftigt.

Wer jetzt neugierig gewor-
den ist auf eine berufliche 
Zukunft bei Becher, der soll-
te Linsner zufolge noch ein 
paar Skills mitbringen: „Inte-
resse an Autos und an aktu-
ellen Antriebsmöglichkeiten, 
Stichwort E-Mobilität, sollte 
man haben. Nicht scheuen 
sollten die Bewerber den 
Umgang  mit Menschen, eine 
gewisse EDV-Affinität sollte 
ebenfalls vorhanden sein. 
Und ein Führerschein wäre 
schön.“ Einstellen müssen 
sich die jungen Leute darauf, 
dass die Ausbildungsgänge 
komplexer geworden sind 
und detailgenauer. Während 
im kaufmännischen Bereich 
die Dienstleistungsorien-
tierung zunimmt, gewinnt 
in der Werkstatt das Thema 
Elektronik an Bedeutung.

Lara Henrichs fährt voll auf 
Autos ab: Die Leidenschaft 
fürs Kuppeln, Gas geben 

und Bremsen sei ihr mit in die 
Wiege gelegt worden, sagt die 
Auszubildende zur Kauffrau für 
Büromanagement. Mit dem Au-
tohaus Becher fand die 21-Jäh-
rige einen Betrieb, der ihre be-
ruflichen Wünsche mit jener 
Leidenschaft verbindet. „Was 
ich vor allem am Anfang sehr 
schön fand: dass ich hier viele 
Autos fahren durfte“, erzählt 
Henrichs und lacht.

Hinters Lenkrad verschiede-
ner Volkswagen und Audis hat 
sich auch Tim Meier schon set-
zen dürfen. Die Werkstatt ist 
sein zweites Zuhause. Dabei 
hatte der 22-Jährige den Beruf 
des Kfz-Mechatronikers lange 
nicht auf dem Schirm. Nach der 
regulären Schullaufbahn büf-
felte er zunächst fürs Fachabi 
und lernte Informatik. „In einem 
Praktikum habe ich festgestellt, 
dass es mir nicht gefällt, sie-
ben Stunden am Computer zu 
sitzen“, sagt Meier. Die Video-
plattform YouTube entfachte 
seine Liebe zum Hantieren mit 

dem Schraubschlüssel. „Wenn 
man sich ein Video anschaut, 
werden immer mehr ähnliche 
Videos empfohlen. So kam ei-
nes zum anderen“, so der Azu-
bi. Eine Stellenanzeige, die ihn 
besonders ansprach, navigierte 
ihn zur Ausbildung – beim Auto-
haus Becher.

Familiäre 
Atmosphäre

Seit rund zwei Jahren fährt 
Lara Henrichs jeden Morgen mit 
einem guten Gefühl zur Arbeit; 
im gesamten Betrieb herrsche 
eine Duz-Kultur, sagt sie. „Es 
geht hier sehr familiär zu. Ich 
habe mich schnell angenom-
men gefühlt.“ Diese Atmosphä-
re, gepaart mit fundierten Aus-
bildungsinhalten, treibt auch 
Tim Meier an. Beide schnup-
pern innerhalb ihrer Lehrzeit in 
verschiedene Fachbereiche hin-
ein. „Diese Möglichkeit hat man 
in vielen Betrieben nicht“, sagt 
Lara Henrichs.

Anfangs empfing die 21-Jäh-
rige Kunden im Servicebereich, 
bevor sie in der Buchhaltung 

lernte, wie etwa Belege oder 
Rechnungen kontiert werden. In 
diesen Tagen und Wochen trifft 
man die Auszubildende in der 
Gebrauchtwagen-Disposition 
an. Hier erfährt sie, was büro-
wirtschaftlich zu managen ist, 
wenn beispielsweise Fahrzeuge 
hereinkommen oder ausgelie-
fert werden sollen.

Tim Meier ist ebenso angetan 
von dem rollierenden Verfahren. 
Beim Autohaus Becher schaut 
er alle halbe Jahre einem ande-
ren Gesellen über die Schulter 
und lernt von ihm. „Wir haben 
für jeden Bereich Spezialisten 
wie Service- oder Hochvolttech-
niker“, sagt der 22-Jährige. Das 
mache die Ausbildung in einer 
Vertragswerkstatt vielseitiger, 
meint der Azubi. „In einer frei-
en Werkstatt macht einer alles. 
Und wenn er nicht weiterweiß, 
wird es weitergeschoben zum 
Vertragshändler.“ Zudem habe 
er am Ende des Monats mehr 
Geld und am Ende des Jahres 
mehr Urlaubstage in der Tasche 
als einige seiner Mitschüler in 
der Berufsschule – Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld inklusive.

Lara Henrichs startet im August ins dritte Lehrjahr. 
Sie absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Tim Meier (rechts) war zunächst in der IT-Branche tätig, 
bevor er den Schraubschlüssel in die Hand nahm. Der ange-
hende Kfz-Mechatroniker befindet sich im dritten Lehrjahr.
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Elektro trifft Emotion
Der ID.4 verbindet kraftvolles Design mit großem Innenraum und 

wegweisendem Bedienkonzept

Der Stromer 
für lange Strecken

Mit dem neuen ID.5 (und dem ID.5 GTX) hebt Volkswagen 
Sicherheit und Komfort auf ein neues Level

Mit dem ID.4 lässt Volks-
wagen die moderne 
Form der „Familienkut-

sche“ auf die Straßen los. Es ist 
das erste SUV der Wolfsburger, 
das voll unter Strom steht – und 
dank der Bauweise viel Platz für 
Mitfahrer und Gepäck schafft. 
So viel Geräumigkeit gibt es bei 
herkömmlichen SUVs erst in 
der nächstgrößeren Klasse. Das 
macht ihn auch als Firmenwagen 
interessant. Je nachdem, wie die 
Rücklehnen eingestellt sind, las-
sen sich 543 bis 1575 Liter zula-
den. Auch in Sachen Komfort 
und Bedienung trumpft das ers-
te E-Weltauto der Marke auf.

Für jeden 
das passende Modell

Bei der Ausstattung haben In-
teressenten die Qual der Wahl. 
Doch Volkswagen kennt die ver-
schiedenen Nutzertypen und hat 
neun Modelle bereits vorkon-
figuriert. Sie heißen Pure, City, 
Style, Pro, Life, Business, Family, 
Tech und Max. Und sie haben 
eines gemeinsam: Die laufen-
den Kosten liegen deutlich unter 
dem Niveau eines vergleichba-
ren SUV mit Verbrennungsmo-
tor. Der ID.4 ist etwa von der 
Kfz-Steuer befreit und die Voll-
kasko-Versicherungen stufen ihn 
in die niedrige Klasse 18 ein.

Herzstück des Fahrzeugs 
ist der bewährte modulare E-
Antriebsbaukastens (MEB) von 
Volkswagen. Im ID.4 baut Volks-
wagen die Batterie in zwei Grö-
ßen unter der Passagierzelle 
ein. Beim Pure, City und Style 
speichert sie netto 52 kWh Ener-
gie, das reicht für bis zu 346 
Kilometer (WLTP). Bei allen an-
deren Modellen sind es 77 kWh 

– genug, um bis zu 522 Kilometer 
(WLTP) weit zu kommen. Unter 
dem Begriff „We Charge“ bietet 
Volkswagen ein Gesamtpaket für 
das komfortable, vernetzte und 
nachhaltige Laden von E-Autos. 
Es offeriert stets die passende 
Ladelösung – ob zu Hause, in der 
Stadt oder auf Langstrecke. An 
einer Schnellladestation kann 
der ID.4 mit der 77-kWh-Batterie 
und 125 kW Ladeleistung in rund 
30 Minuten für die nächsten 320 
Kilometer (WLTP) fit gemacht 
werden. 

Der an der Hinterachse mon-
tierte Elektromotor leistet in den 
Modellen Pure, City und Style 
auf Wunsch 109 kW (148 PS) oder 
125 kW (170 PS). Alle anderen 
Modelle haben 150 kW (204 PS); 
sie beschleunigen in 8,5 Sekun-
den von 0 auf 100.

Damit der ID.4 die Energie 
effizient nutzt, haben sich die 

Ingenieure von VW in der Na-
tur umgeschaut und den ID.4 
aerodynamisch gestaltet – der 
cw-Wert beträgt 0,28. Zum 
Energiesparen trägt auch die 
Beleuchtung bei, die vorne fast 
vollständig und hinten komplett 
aus Leuchtdioden besteht. Wer 
möchte, bekommt in der Topver-
sion interaktive IQ.-Light-LED-
Matrix-Scheinwerfer mit intelli-
gent geregeltem Fernlicht.

Im Innenraum bietet der ID.4 
allerlei technische Finessen: Al-
les lässt sich über zwei Displays 
bedienen. Der größere Infotain-
ment-Touch-Bildschirm misst 
zwölf Zoll. Alternativ greift der 
Fahrer mit seiner Stimme auf 
die Fahrzeugfunktionen und ak-
tuelle Daten zu. Der Sprachas-
sistent „Hallo ID.“ schöpft sein 
Wissen aus der Cloud. Zudem 
unterstützen Lichtimpulse den 
Fahrer intuitiv. Sie kommen 

von einem schmalen Lichtband, 
dem ID.Light, das sich unter der 
Windschutzscheibe befindet. 
Noch mehr Komfort gibt es für 
alle, die sich für das Head-Up-
Display entscheiden. Es proji-
ziert etwa Abbiegepfeile des 
serienmäßig verbauten Navi-
gationssystems „Discover Pro“ 
auf die Windschutzscheibe. Für 
den Fahrer sieht es so aus, als 
lägen diese zehn Meter entfernt 
auf der Straße. Mit an Bord al-
ler ID.4s sind die Online-Dienste 
von „We Connect Start“. Auch 
Updates lassen sich installie-
ren.

Damit die Familie möglichst 
sicher am Ziel ankommt, greifen 
dem Fahrer moderne Assistenz-
systeme von IQ.Drive wie der 
Travel Assist unter die Arme – sie 
helfen etwa beim Einparken, Ab-
stand halten oder Spurwechsel 
auf der Autobahn.

Perfekt für den Alltag: Der 
neue ID.5 und der sportliche 
ID.5 GTX mit Dualmotor-

Allradantrieb sind die langstre-
ckentauglichen Spitzenmodelle 
der ID.-Familie. Das erste E-SUV-
Coupé von Volkswagen basiert 
wie alle ID.s auf dem modularen 
E-Antriebsbaukasten (MEB) von 
Volkswagen. Dadurch bietet sich 
trotz der dynamischen Dachlinie 
ein großer Innenraum. Dabei hat 
der ID.5 im Fond nur zwölf Milli-
meter weniger Kopffreiheit als 
der ID.4. Der lange Radstand von 

rund 2,77 Metern erlaubt Platz-
verhältnisse im Innenraum wie 
bei einem SUV aus höheren Fahr-
zeugklassen. Das Kofferraumvo-
lumen beträgt bis zu 549 Liter.

Bis zu 520 Kilometer 
pro Ladung

Beim ID.5 übernimmt ein 
Elektromotor im Heck den An-
trieb. Im ID.5 GTX bilden je eine 
E-Maschine an Vorder- und Hin-
terachse den Allradantrieb. Zum 
Start sind der ID.5 Pro mit 128 

kW (174 PS), der ID.5 Pro Perfor-
mance mit 150 kW (204 PS) und 
der ID.5 GTX mit 220 kW (299 PS) 
erhältlich. Volkswagen hat allen 
Modellen eine große Batterie 
spendiert, die netto 77 kWh Ener-
gie speichert. Somit lässt der 
ID.5 den Fahrer selbst auf lan-
gen Strecken nicht im Stich. Die 
Pro-Modelle kommen bis zu 520 
Kilometer (WLTP06) weit – bei ei-
ner maximale Ladeleistung von 
bis zu 135 kW. Das Spitzenmodell 
ID.5 GTX fährt vollgeladen bis zu 
490 Kilometer (WLTP08) über die 

Straßen. Durch die Peak-Lade-
leistung von bis zu 150 kW lässt 
sich Energie für 100 Kilometer in 
nur sechs Minuten nachladen. 

Das neue E-SUV-Coupé wirkt 
aus jeder Perspektive eigenstän-
dig und einzigartig: Die charak-
teristische LED-Technologie mit 
Lichtlinien an Front (optional) 
und Heck weist den ID.5 unver-
kennbar als Mitglied der ID.-
Familie aus. Der differenzierte 
Stoßfänger, die lackierte Türbe-
plankung und die neue Dachlinie 
unterscheiden unter anderem 
das E-SUV-Coupé vom Weltauto 
ID.4. Der ID.5 GTX tritt mit sei-
nem größeren Lufteinlass und 
den serienmäßigen IQ.Light-LED-
Matrix-Scheinwerfern mit intelli-
gentem Fernlicht und 3D-LED-
Rückleuchten noch dynamischer 
auf. Sein Fahrdynamikmanager 
vernetzt die Regelsysteme von 
Antrieb und Fahrwerk. Für best-
mögliche Fahrdynamik sorgt auf 
Wunsch ein adaptives DCC-Fahr-

werk. In der Fahrstufe D segeln 
ID.5 und ID.5 GTX, im Modus B 
rekuperieren sie.

Auch technisch ist das SUV-
Coupé auf dem neuesten Stand: 
Die Softwaregeneration 3.0 er-
laubt Updates und das Aufspie-
len von Zusatzfunktionen „over 
the air“. Innovative Assistenz-
systeme wie der „Travel Assist 
mit Schwarmdaten“ ermöglichen 
ein noch entspannteres und vo-
rausschauendes Fahrerlebnis. 
Der optionale Park Assist Plus 
mit Memory-Funktion führt auf 
Wunsch personalisierte Einpark-
vorgänge durch.

Fortschrittliches 
Bedienkonzept

Das digitale Cockpit bietet ein 
neues Bedienkonzept. Es gibt 
ein Fahrer-Display und ein hoch-
auflösendes Multimediasystem. 
Zusätzliche Informationen spie-
gelt ein optionales Augmen-

ted-Reality-Head-up-Display 
ins Sichtfeld des Fahrers. Die 
Sprachsteuerung „Hallo ID.“ ist 
jetzt lernfähig und ermöglicht 
online Zugriff auf Informatio-
nen aus der Cloud. Für Illumi-
nationen sorgt auf Wunsch die 
Ambient-Beleuchtung mit bis zu 
30 Farben. We-Connect-Services 
versorgen den Fahrer mit Online-
Verkehrsinformationen in Echt-
zeit, Kartenupdates, Infos über 
Ladestationen, Webradio und 
vielem mehr.

Mit der Car2X-Kommunikation 
hebt Volkswagen die Sicherheit 
auf ein neues Niveau. Daten von 
kompatiblen Fahrzeugen der 
Volkswagen Flotte und Signale 
der Infrastruktur im Umkreis von 
bis zu 800 Metern können lokal in 
Sekundenbruchteilen umgesetzt 
werden und warnen vor Gefah-
renstellen, Unfallsituationen und 
stehendem Verkehr. Das ID.-Light 
im Cockpit unterstützt die War-
nungen visuell.

MARKUS 
SCHROOTEN
VERKAUFSLEITER 
VOLKSWAGEN

Telefon: 0281 - 9528415 
Telefax: 0281 - 9528469 
markus.schrooten@auto-becher.de

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,3; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,2;  
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.
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Das ist neu beim 
Audi Q4 e-tron

Audi hat seinem vollelektrischen Kompakt-SUV ein Update spendiert

Audis elektrische Speerspitze
Der rein elektrisch angetriebene Gran Turismo 

ist in zwei Modellen mit Allradantrieb erhältlich

Schneller laden und ver-
netzter unterwegs sein: 
Audi entwickelt seine rein 

elektrische Q4-e-tron-Baureihe 
konsequent weiter. Die Modelle 
Q4 e-tron und Q4 Sportback e-
tron haben eine Reihe von neuen 
Ausstattungsumfängen erhal-
ten.

Die Fahrer dürfen sich auf 
eine kürzere Ladedauer bei den 
Derivaten mit der großen Batte-
rie freuen. Zudem ist das Ange-
bot über Audi connect und die 
myAudi-App weiter ausgebaut 
worden.

Mit kürzerer Ladedauer sind 
die leistungsstarken Modelle der 
Baureihe Audi Q4 e-tron ins Jahr 
2022 gestartet. Davon profitie-
ren die Varianten mit der großen 
Batterie, die 76,6 kWh Energie 
netto (brutto 82 kWh) vorhalten, 
also die Modelle Audi Q4 40 e-
tron, Audi Q4 45 e-tron quattro 
und Audi Q4 50 e-tron quattro 
sowie deren Sportback-Derivate. 
Diese laden nun mit bis zu 135 
kW Leistung. Die Ladedauer von 
fünf auf 80 Prozent reduziert 
sich beim Q4 40 e-tron und beim 
Q4 Sportback 40 e-tron im Ideal-

fall auf 29 Minuten, beim Q4 45 
e-tron quattro sowie den Model-
len Q4 50 e-tron quattro und Q4 
Sportback 50 e-tron quattro auf 
36 Minuten.

Vernetzt mit 
dem Smarthome

Erreicht werden diese Verbes-
serungen durch eine optimierte 
Software für das Thermoma-
nagement und die  Steuerung 
der Batterie. Allen Modellen 
bleibt gemein: lokal CO2-emis-
sionsfreies Fahren, langstre-
ckentaugliche Reichweiten und 
auf Wunsch komfortables Laden 
mit dem Audi etron-Charging-
Service an rund 320.000 Lade-
punkten in 26 europäischen Län-
dern. Audi connect bietet jetzt 
mit der Integration von Amazons 
Sprachdienst Alexa auch die 
Möglichkeit, per Sprache den 
Kalender oder die Einkaufsliste 
zu verwalten sowie kompatible 
Smart-home-Geräte vom Fahr-
zeug aus zu steuern. Persönliche 
Nutzerprofile im Fahrzeug, Mög-
lichkeiten zur Last-Mile-Naviga-
tion und erweiterte App-Funkti-

onen zu Fahrzeugstatus sowie 
Parkposition erweitern das Audi 
connect Portfolio.

Über Audi connect Notruf & 
Service lässt sich ein privater 
Notruf absetzen, der ein Routing 
in der jeweiligen Landessprache 
an die richtige Stelle ermöglicht. 
Schnelle und kompetente Hil-
fe bietet der Online-Pannenruf 
über die Service-Call-Taste im 
Dachmodul. Die Daten- und 
Sprachverbindung läuft über 
ein separates, von der Kunden-
telefonie unabhängiges Mobil-
funkmodul mit fest integrierter 
SIM-Karte, das im Auto an einem 
crashsicheren Ort montiert ist. 

Im Infotainment ergänzt das 
bislang größte Display bei Audi 
das Angebot. Das optionale 
hochauflösende MMI-Touchdis-
play hat eine Größe von 11,6 Zoll 
und ist Bestandteil der Pakete 
MMI pro und MMI plus. 

Mehr Komfort 
durch myAudi-App

Auch die kostenlose App my-
Audi bietet neue Funktionen. Im 
Vorfeld geplante Routen lassen 

sich nun via myAudi-App be-
quem ans Fahrzeug übermitteln. 
Ladestopps integriert der e-tron 
Routenplaner dabei automatisch 
auf Basis der aktuellen Verkehrs-
situation und der kundenindi-
viduelle Verbrauch fließt in die 
Berechnung mit ein. Außerdem 
lässt sich über die App ein La-
deziel einstellen, worüber das 
Smartphone auf Wunsch beim 
Erreichen des gewünschten La-
dezustands via Push-Benach-
richtigung informiert.

Zur Akzentuierung und weite-
ren Individualisierung des Audi 
Q4 e-tron in seiner dynamischen 
Erscheinung trägt das Optikpa-
ket schwarz plus in besonde-
rer Weise bei. Dabei betonen 
schwarze Akzente im Bereich 
des Singleframes sowie die Au-
di-Ringe und Spange in Schwarz 
die Frontpartie. Die Stoßfänger 
vorn und hinten sind ebenfalls 
in Schwarz akzentuiert, die Zier-
leisten an den Seitenscheiben 
gleichermaßen und die Modell-
bezeichnung in Schwarz ist nun 
auch für alle Varianten des Q4 
e-tron orderbar (vormals nur edi-
tion one).

Liebe zum Detail, Präzision 
und Qualität: Der Audi e-
tron GT spiegelt die ganze 

Leidenschaft wider, mit der Audi 
Autos entwickelt und baut. Bei 
der Produktion des elektrisch an-
getriebenen Gran Turismo in den 
Audi Böllinger Höfen am Stand-
ort Neckarsulm nutzt das Un-
ternehmen maßgeschneiderte 
Technologien – der letzte Schliff 
jedoch erfolgt durch Handarbeit, 
hinter der hohes Können steht. 
Mit dem Audi e-tron GT quattro 
und dem RS e-tron GT gehen die 
vier Ringe den Weg in eine emoti-
onale Zukunft der Elektromobili-
tät. Das viertürige Coupé will den 
klassischen Gran-Turismo-Ge-
danken neu interpretieren: Sein 
Design ist expressiv, die Technik 
fortschrittlich.

Schnelles Laden 
dank 800 Volt

Zwei starke E-Maschinen – die 
eine an der vorderen, die andere 
an der hinteren Achse – sorgen 
für den elektrischen Allradan-
trieb. Beim Audi e-tron GT quat-
tro geben sie gemeinsam 350 kW 
(476 PS) und 630 Nm Drehmo-
ment ab, beim RS e-tron GT sind 
es 440 kW (598 PS) und 830 Nm. 
Mit seinen 84 kWh Energieinhalt 
(netto) ermöglicht der Lithium-Io-
nen-Akku Reichweiten bis zu 488 
Kilometern; dank ihrer 800-Volt-

Technik lässt sich die Batterie 
besonders schnell wieder aufla-
den. Das macht die GT-Modelle 
tauglich für den Alltag und lange 
Strecken. Trotz sehr flacher Lini-
enführung bie-tet der e-Tron GT 
mehr als ausreichenden Platz für 
vier Personen und einen groß-
zügig dimensionierten Gepäck-
raum. Die Batterien sind so un-
tergebracht, dass sie nicht in den 
Fußraum hineinragen.

Der RS e-tron GT ist die elekt-
rische Speerspitze von Audi – er 
sprintet in 3,3 Sekunden von 0 
auf 100 und erreicht 250 Stun-
denkilometer. Sein Fahrwerk um-
fasst Features wie eine adaptive 
Dreikammer-Luftfederung und 
eine elektronisch geregelte Diffe-

renzialsperre an der Hinterachse. 
Eine Beschichtung aus Wolfram-
carbid auf den Scheiben steigert 
die Performance der Bremsanla-
ge weiter. Der e-tron-Sportsound 
setzt das technische Gesamt-
kunstwerk akustisch in Szene. All 
diese Features sind auch für den 
Audi e-tron GT quattro erhält-
lich. Er kann vielfach konfiguriert 
und angepasst werden. Für bei-
de Modelle gibt es auf Wunsch 
Räder bis 21 Zoll Durchmesser, 
eine Allradlenkung, Matrix LED-
Scheinwerfer mit Laserlicht so-
wie Sitzbezüge, die hohe Rezyk-
lat-Anteile aufweisen.

Wie jedes Elektroauto bringt 
der e-tron GT das gesetzlich 
erforderliche Akustische Fahr-

zeug-Warnsystem (AVAS) mit, es 
ist jedoch in ein breiteres akusti-
sches Spektrum eingebettet. Ein 
Lautsprecher in der Fahrzeug-
front strahlt den AVAS-Klang ab. 
Wenn der Kunde das optionale 
Soundpaket bestellt, kommt ein 
zweiter, großer Lautsprecher im 
Heck dazu. Parallel dazu sorgen 
zwei Lautsprecher im Innenraum 
für ein emotionales Klangerleb-
nis. Der e-tron GT-Sound wird 
von zwei Steuergeräten perma-
nent neu abgemischt, abhängig 
von Größen wie Geschwindigkeit 
oder Fahrpedalstellung. Über 
das System Audi drive select 
kann der Fahrer einstellen, ob 
und wie intensiv er ihn hören 
will.

ted-Reality-Head-up-Display 
ins Sichtfeld des Fahrers. Die 
Sprachsteuerung „Hallo ID.“ ist 
jetzt lernfähig und ermöglicht 
online Zugriff auf Informatio-
nen aus der Cloud. Für Illumi-
nationen sorgt auf Wunsch die 
Ambient-Beleuchtung mit bis zu 
30 Farben. We-Connect-Services 
versorgen den Fahrer mit Online-
Verkehrsinformationen in Echt-
zeit, Kartenupdates, Infos über 
Ladestationen, Webradio und 
vielem mehr.

Mit der Car2X-Kommunikation 
hebt Volkswagen die Sicherheit 
auf ein neues Niveau. Daten von 
kompatiblen Fahrzeugen der 
Volkswagen Flotte und Signale 
der Infrastruktur im Umkreis von 
bis zu 800 Metern können lokal in 
Sekundenbruchteilen umgesetzt 
werden und warnen vor Gefah-
renstellen, Unfallsituationen und 
stehendem Verkehr. Das ID.-Light 
im Cockpit unterstützt die War-
nungen visuell.

KLAUS 
MECKELHOLT
VERKAUFSLEITER 
AUDI

Telefon: 0281 - 9528451 
Telefax: 0281 - 9528455 
klaus.meckelholt@auto-becher.de

Machen Sie sich bereit
für den Audi A11.
Jetzt zu attraktiven Konditionen.

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A1 Sportback 25 TFSI, 5-Gang*.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,0; kombiniert 4,7;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 107; CO2-Effizienzklasse B.

MMI Radio, Spurverlassenswarnung, Digitaler Radioempfang, Digitales Kombiin-
strument, Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage, Licht-/Regensensor, u.v.m.
Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Leistung: 70 kW (95 PS)
Fahrzeugpreis: € 19.490,–
inkl. Werksabholung
Anzahlung: € 3.990,–
Nettodarlehensbetrag: € 15.500,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,95 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %
Vertragslaufzeit: 48 Monate
Schlussrate: € 9.857,45
48 monatliche Finanzierungsraten à € 149,–
Gesamtbetrag: € 17.009,45

monatliche VarioCredit-Rate: € 149,–

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ver-
mittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertrags-
unterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Für Verbraucher besteht
ein gesetzliches Widerrufsrecht.

1 Aktion für Neuwagen der Audi A1 Modellreihe. Ausgeschlossen ist der Audi A1
40 TFSI (Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,4 – 7,3; außerorts 4,6 – 4,4;
kombiniert 5,6 – 5,5; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 128 – 125; CO2-Effizienz-
klasse B. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizi-
enzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Räder-
satz). Gültig bei Neuzulassung bis 20.12.2022.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus Becher GmbH

Im Buttendicksfeld 15, 46485 Wesel
Tel.: 02 81 / 9 52 84-50
info@auto-becher.de, www.becher-wesel.audi

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,3; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 19,6–18,8; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 18,3–15,2;  
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.
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FRANK 
EMMING
NUTZFAHRZEUGE- 
VERKAUFSBERATER

Telefon: 0281 - 9528711 
Telefax: 0281 - 95287711 
frank.emming@auto-becher.de

Ein Bulli für die rein 
elektrische Zukunft
Der neue ID.Buzz transferiert sieben Jahrzehnte 

 Bulli-Know-how in das Zeitalter der Digitalisierung

Aus Fahrzeug wird Treffpunkt
Sehr umfangreiche Ausstattung bereits beim Basismodell 

des neuen VW Multivan T7

Mit der ersten rein elek-
trisch angetriebenen 
Bus- und Transporter-

Baureihe Europas liefert Volks-
wagen eine weitere Antwort zur 
nachhaltigen und CO2-freien Mo-
bilität. Der ID. Buzz und der ID. 
Buzz Cargo werden mit der neu-
esten ID.-Software ausgeliefert 
und setzen in ihrem Segment 
mit modernsten Systemen und 
Funktionen neue Maßstäbe bei 
Sicherheit, Komfort und Laden. 
Wie alle Modelle der ID.-Familie 
von Volkswagen Pkw basiert 
auch der von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge in Hannover gebaute 
ID. Buzz technisch auf dem Modu-
laren E-Antriebsbaukasten (MEB) 

des Konzerns. Den Komfort und 
die Sicherheit perfektionieren 
die Assistenzsysteme der neu-
en Baureihe. So ist serienmäßig 
das lokale Warnsystem „Car2X“ 
an Bord, das Signale anderer 
Fahrzeuge und der Verkehrsinf-
rastruktur nutzt, um in Echtzeit 
Gefahren zu erkennen. Ebenfalls 
bei jedem ID.Buzz dabei: der 
Notbremsassistent „Front As-
sist“ und im Kleinbus der Spur-
halteassistent „Lane Assist“. Mit 
neuer Software halten auch neue 
Assistenzfunktionen Einzug in 
die ID. Familie: Optional steht der 
„Travel Assist mit Schwarmda-
ten“ zur Verfügung, der das tei-
lautomatisierte Fahren über den 

gesamten Geschwindigkeits- 
bereich und erstmals einen as-
sistierten Spurwechsel auf der 
Autobahn ermöglicht.

Ebenfalls neu: die „Memory- 
Funktion“ für das automatisierte 
Einparken auf einer zuvor abge-
speicherten Strecke.

Europaweit gehen der ID. Buzz 
und der ID. Buzz Cargo mit einer 
77-kWh-Batterie an den Start 
(Bruttoenergiegehalt: 82 kWh). 
Sie versorgt eine 150 kW starke 
Elektromaschine mit Strom, die 
– wie einst der Boxermotor im 
T1 – die Hinterachse antreibt. 
Geladen wird die Lithium-Ionen- 
Batterie an Wallboxen und öf-
fentlichen Ladepunkten mit elf 

kW Wechselstrom (AC). Per CCS-
Stecker an einer DC-Schnellla-
desäule (Gleichstrom) steigt die 
Ladeleistung auf bis zu 170 kW; 
die Batterie ist so nach rund 30 
Minuten von fünf auf 80 Prozent 
geladen.

Komfortables
Laden

Die Baureihe wird zudem mit 
der neuesten ID.-Software künf-
tig auch die Funktion „Plug & 
Charge“ bieten. Dabei authen-
tifiziert sich der ID. Buzz per 
Ladestecker an kompatiblen 
DCSchnellladesäulen mit dem 
ISO-15118-Standard und tauscht 
so alle erforderlichen Daten mit 
dem Ladepunkt aus – ein Kom-
fortplus. Das bidirektionale La-
den ermöglicht es dem ID. Buzz, 
nicht benötigte Energie aus der 
Batterie ins Hausnetz des Kun-
den einzuspeisen (Vehicle-to-
Home).

Typisch Bulli: Das Layout ist 
sehr klar, das Konzept durch-
dacht und die Raumausnutzung 

optimal: fünf Personen haben 
im loungeartigen, freundlichen 
Ambiente der Bus-Version reich-
lich Raum zum Reisen und für 
ihr Gepäck (1121 Liter Volumen). 
Wird die zweite Sitzreihe umge-
klappt, steigt das Ladevolumen 
auf bis zu 2205 Liter. Je nach 
Wahl zwei oder drei Sitzplätze 
vorn und eine feste Trennwand 
zum 3,9 Kubikmeter großen La-
deraum kennzeichnen den ID. 
Buzz Cargo. Zwei Europaletten 
mit Ladung kann der Zero-Emis-
sion-Transporter quer eingela-
den aufnehmen. 

Der erste Bus mit dem cw-Wert 
eines Pkw: Schon beim T1, dem 
ersten Bulli, folgte das Design der 
Funktion. Form follows function 
– dieser zentrale Lehrsatz der 
Automobilkonstruktion gilt auch 
für das Design des ID. Buzz. Die 
ikonisch-klaren Formen stehen 
hier einer hervorragenden Aero-
dynamik gegenüber: Der ID. Buzz 
kommt auf einen cw-Wert von 
0,285, der ID. Buzz Cargo auf 0,29. 
Das senkt den Energieverbrauch 
und erhöht die Reichweite.

Er ist auf Familien und 
sportlich aktive Menschen 
zugeschnitten: Der Multi-

van eignet sich mit seinem neu 
entwickelten Sitz- und Lade-
raumsystem für unterschied-
lichste Einsatzmöglichkeiten. 
Denn die neue Generation gibt 
es als Grundmodell sowie als 
verlängerte Version mit einem 
nochmals größeren Laderaum 
(bis zu 4053 Liter Gepäckraum-
volumen). Im Fond gibt es leicht 
verstell- und herausnehmba-
re Einzelsitze, sodass nun zum 
Beispiel teure Sportgeräte im 
Innenraum mitreisen können. 
Souverän blieb im Vergleich zum 
Vorgängermodell auch die maxi-
male Innenhöhe; in Verbindung 
mit dem neuen Panoramaglas-
dach vergrößerte sie sich sogar 
gegenüber der des Multivan 6.1.

Eine Brücke in die digitale Welt 
schlägt der Multivan mit seiner 
ebenfalls vollständig neu entwi-
ckelten Instrumententafel und 
der hier integrierten Display-
landschaft. Serienmäßig ist sie 
mit dem „Digital Cockpit“ sowie 
dem Infotainmentsystem „Rea-
dy 2 Discover“ ausgestattet. On-
line holt das System serienmä-
ßig verschiedenste Dienste und 

Funktionen an Bord. Als Function 
on Demand können die Besitzer 
des Multivan beispielsweise so 
auch nachträglich die Naviga-
tionsfunktion freischalten. Ein 
Novum der Baureihe ist der Plug-
in-Hybrid (PHEV) – erkennbar an 
der Zusatzbezeichnung eHybrid 
am Heck. Der 160 kW/218 PS star-
ke Hightech-Antrieb bringt das 
lokal emissionsfreie Fahren mit 
großen Reichweiten und einem 
niedrigen Gesamtverbrauch in 
Einklang. Darüber hinaus kommt 
der frontangetriebene Multivan 
mit zwei Turbobenzinern auf den 

Markt. Sie leisten 100 kW/136 PS 
und 150 kW/204 PS. Es folgt ein 
Turbodiesel (TDI) mit 110 kW/150 
PS. Generell serienmäßig: ein 
automatisch schaltendes Dop-
pelkupplungsgetriebe (DSG). 

Teilautomatisiert 
unterwegs

Deutlich erweitert wurde das 
Spektrum der Assistenzsyste-
me. Stets serienmäßig sind der 
„Front Assist“ inklusive City-
Notbremsfunktion, der Spurhal-
teassistent „Lane Assist“, eine 
Ausweichunterstützung mit 
neuem Abbiegeassistent, die 
Verkehrszeichenerkennung und 
die Geschwindigkeitsregelan-
lage. Zu den innovativen neuen 
Systemen gehört der „IQ.Drive 
Travel Assist“, der das teilauto-
matisierte Fahren bis 210 km/h 
ermöglicht. Ein weiteres Novum 
für einen Multivan sind die opti-
onal als Alternative zu den seri-
enmäßigen LED-Scheinwerfern 
angebotenen „IQ.Light-LED-
Matrixscheinwerfer“ mit einer 
interaktiven Lichtsteuerung. Mit 

seinen Hightech-Features trans-
feriert der progressivste Multi-
van aller Zeiten ein automobiles 
Lebensgefühl in die Neuzeit.

Zur deutlich umfangreicheren 
Serienausstattung gegenüber 
dem Vorgängermodell gehö-
ren unter anderem neben zwei 
Schiebetüren, das digitale Cock-
pit wie auch LED-Scheinwerfer, 
alle verfügbaren Airbags und 
zahlreiche Fahrer-Assistenzsys-
teme.

Ein kleines Highlight stellt der 
Tisch dar: Schon der erste Mul-
tivan hatte ihn vor mehr als 35 
Jahren im Fond an Bord. Seit-
dem gab es für jede Generation 
des Allrounders dieses prakti-
sche Ausstattungsdetail. Über 
die Jahre wurde die Konzeption 
der Tische im Detail immer in-
novativer. Jetzt folgt der vari-
abelste Tisch aller Zeiten – im 
neuen Multivan. Fortan ist es ein 
Multifunktionssystem, das zu-
gleich als Mittelkonsole genutzt 
werden kann – und zwar in je-
der Sitzreihe. Arretiert wird der 
Tisch auf dem neuen Schienen-
system in der Fahrzeugmitte.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,5-6,0 ; außerorts 6,6 – 4,9; 
kombiniert ,7 – 5,3, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 175 – 140; Effizienzklasse B – A+

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 23,1; CO2-
Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++.
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optimal: fünf Personen haben 
im loungeartigen, freundlichen 
Ambiente der Bus-Version reich-
lich Raum zum Reisen und für 
ihr Gepäck (1121 Liter Volumen). 
Wird die zweite Sitzreihe umge-
klappt, steigt das Ladevolumen 
auf bis zu 2205 Liter. Je nach 
Wahl zwei oder drei Sitzplätze 
vorn und eine feste Trennwand 
zum 3,9 Kubikmeter großen La-
deraum kennzeichnen den ID. 
Buzz Cargo. Zwei Europaletten 
mit Ladung kann der Zero-Emis-
sion-Transporter quer eingela-
den aufnehmen. 

Der erste Bus mit dem cw-Wert 
eines Pkw: Schon beim T1, dem 
ersten Bulli, folgte das Design der 
Funktion. Form follows function 
– dieser zentrale Lehrsatz der 
Automobilkonstruktion gilt auch 
für das Design des ID. Buzz. Die 
ikonisch-klaren Formen stehen 
hier einer hervorragenden Aero-
dynamik gegenüber: Der ID. Buzz 
kommt auf einen cw-Wert von 
0,285, der ID. Buzz Cargo auf 0,29. 
Das senkt den Energieverbrauch 
und erhöht die Reichweite.

Vom Bett aus die Sterne 
beobachten: Das optiona-
le Panorama-Glasdach ist 

eines der Highlights im jüngsten 
Mitglied der California-Familie. 
Der Caddy California ist nur 4,50 
Meter lang, in der Maxi-Variante 
kommen 35 Zentimeter hinzu. 
Das macht den Kleinen wendig 
und flexibel. Und er hat ab Werk 
alles an Bord, was ein Camper 
braucht. Dabei bietet der „Klei-
ne“ einen Schlafkomfort wie im 
„großen“ California. Dafür sor-
gen auch im Caddy Tellerfedern, 
die unter einer bequemen Ma-
tratze montiert sind. Wird das 
Bett nicht gebraucht, kann es mit 
wenigen Handgriffen ausgebaut 
werden und macht den Camper 
so zum Transporter. Wer möchte, 
bekommt sogar eine ausziehba-
re Miniküche im Heck des Fahr-
zeugs, an der man geschützt 
unter der Heckklappe „One-
Pot“-Gerichte zaubern kann. Er 
überzeugt mit vielen cleveren 
Ideen, um das Raumangebot des 
Fahrzeuges perfekt auszunutzen 
und hat somit natürlich auch die 
passenden California-typischen 
Campingmöbel mit an Bord. Ein 
echter California eben und ein 
hundertprozentiger Volkswagen, 
mit dem das Micro-Abenteuer 
kommen kann. 

Für alle, die es „bulliger“ mö-
gen, aber die kein großes Rei-
semobil benötigen, hat Volks-
wagen den California 6.1 im 
Programm. Kein anderer Cam-
pervan steht so für das Gefühl 
von Freiheit und Abenteuer wie 
der California mit seinem cha-
rakteristischen Aufstelldach. 
Die Ikone aller Reisemobile – der 
California auf Bulli-Basis – gibt 
es in den Ausstattungen Beach 
Tour, Beach Camper, Coast 
und Ocean. Alle vier Modelle 
sind zudem in einer exklusiven 
„Edition“-Version erhältlich. So 
gibt es für jeden Nutzungszweck 
in dem Segment das passen-
de Fahrzeug – sei es ein Beach 
Tour mit bis zu sieben Sitzen 
oder ein exklusiv ausgestatteter 
California Ocean. Alle Versionen 
des California 6.1 bieten perfekt 
verstaute Campingmöbel sowie 
zwei Schlafbereiche. Sie befin-

den sich unten auf der ausklapp-
baren Rückbank (samt Bettver-
längerung) und eine Etage höher 
unter dem praktischen Aufstell-
dach. Nicht nur im Urlaub macht 
der California eine gute Figur. 
Das legendäre Bulli-Fahrgefühl 
sowie eine Fahrzeughöhe von 
1,99 Meter begleitet den Fahrer 
auch im Alltag. 

Reisende die mehr Platz benö-
tigen, wie zum Beispiel Familien, 
kommen im Grand California voll 
auf ihre Kosten. Das vollwertige 
Reisemobil auf Basis des Crafter 
bietet mit eigenem Bad und Du-
sche an Bord eine große Unab-
hängigkeit und Flexibilität beim 
Reisen. Den Grand California 
gibt es als 600er (Länge: circa 
6 Meter) mit quer eingebautem 
Bett im Heck und optionalem 
Kinderbett im Hochdach sowie 
als 680er (Länge: circa 6,80 Me-
ter) mit großem Längsbett im 
Heck. Beide Varianten haben 
eine praktische Küchenzeile mit 
Zwei-Flammen-Gaskocher und 
Kompressor-Kühlschrank, der 
sowohl von innen als auch von 
außen zu öffnen ist. So ist das 
kühle Getränk oder erfrischen-
de Eis aus dem Frostfach immer 
griffbereit. Damit die Energie 
nicht ausgeht, kann ein Solar-
panel auf dem Dach für „Nach-
schub“ sorgen.

Smarthome
auf Rädern

Ein zentrales Bedienfeld gibt 
Auskunft über den Energiehaus-
halt des Fahrzeugs, die Füll-
stände der Wassertanks und es 
ermöglicht die Steuerung vieler 
technischer Funktionen. Das 
Ganze geht spielend leicht und 
wurde bereits mehrfach mit dem 
„Connected Car Award“ ausge-
zeichnet. Der Grand California 
gilt als das Smart-Home auf Rä-
dern für die kleinen und großen 
Reisen. 

Was haben alle Camper ge-
meinsam? Bereits seit 1985 sind 
die Volkswagen-Vans auch mit 
Allradantrieb erhältlich. An die-
ser Tradition hat sich bis heute 
nichts geändert. So sind alle drei 
Modelle – Caddy, T6.1 und Craf-

ter – ab Werk mit dem Allrad-
antrieb 4Motion bestellbar und 
bieten so noch mehr Freiheit auf 
allen Wegen dieser Welt, denn 
der schönste Stellplatz liegt oft 
abseits des Asphalts. Und auch 
nach dem Kauf lässt VW „seine“ 
Camper nicht im Regen stehen. 
Mit der App „California on Tour“ 
lassen sich schnell und einfach 
passende Camping- und Stell-
plätze sowie Tankstellen entlang 
der geplanten Route finden. Mit-
hilfe einer übersichtlichen Such-
funktion informiert die App über 
wichtige Informationen zu den 
nächsten Stopps der Reise. Zu-
sätzlich bietet die App noch viele 

technische Informationen rund 
um den California sowie Zugriff 
auf die digitale Bedienungsanlei-
tung des Fahrzeugs. So wird das 
Reisen mit dem California noch 
entspannter. 

Außerdem macht Volkswa-
gen das Wildcampen legal – im 
Hotel-VW-California. Dafür arbei-
tet Volkswagen Nutzfahrzeuge 
(VWN) mit der Firma „hinterland 
camp“ zusammen. Sie ermögli-
chen Besitzern von California-
Fahrzeugen und VW-Reisemo-
bilen exklusiv auf einzigartigen 
Stellplätzen im Hinterland zu 
übernachten. Weitere Infos zum 
Hotel-VW-California finden Inte-
ressierte unter www.hinterland. 
camp/hotel-vw-california Es gibt 
also viele Vorteile, sich für einen 
California als Reisebegleiter zu 
entscheiden. Schon beim Kauf 
gibt es auf Wunsch alles aus ei-
ner Hand: von A wie Angebot 
(inklusive Finanzierung oder 
Leasing) bis Z wie Zubehör. Eine 
Rundumbetreuung rundet das 
Serviceangebot ab.

seinen Hightech-Features trans-
feriert der progressivste Multi-
van aller Zeiten ein automobiles 
Lebensgefühl in die Neuzeit.

Zur deutlich umfangreicheren 
Serienausstattung gegenüber 
dem Vorgängermodell gehö-
ren unter anderem neben zwei 
Schiebetüren, das digitale Cock-
pit wie auch LED-Scheinwerfer, 
alle verfügbaren Airbags und 
zahlreiche Fahrer-Assistenzsys-
teme.

Ein kleines Highlight stellt der 
Tisch dar: Schon der erste Mul-
tivan hatte ihn vor mehr als 35 
Jahren im Fond an Bord. Seit-
dem gab es für jede Generation 
des Allrounders dieses prakti-
sche Ausstattungsdetail. Über 
die Jahre wurde die Konzeption 
der Tische im Detail immer in-
novativer. Jetzt folgt der vari-
abelste Tisch aller Zeiten – im 
neuen Multivan. Fortan ist es ein 
Multifunktionssystem, das zu-
gleich als Mittelkonsole genutzt 
werden kann – und zwar in je-
der Sitzreihe. Arretiert wird der 
Tisch auf dem neuen Schienen-
system in der Fahrzeugmitte.

Camper für kleine 
und große Reisen

Volkswagens California-Familie bietet für jeden 
Camping-Typ den passenden fahrbaren Untersatz

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,5-6,0 ; außerorts 6,6 – 4,9; 
kombiniert ,7 – 5,3, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 175 – 140; Effizienzklasse B – A+

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,9–5,9; 
außerorts 5,3 – 3,8; kombiniert 5,8 – 4,6,  
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 136 – 121;  
Effizienzklasse B – A

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,9; außerorts 8,7; kombiniert 9,1 – 8,1,  
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 240 – 213; Effizienzklasse B – A

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,5 – 7,4; außerorts 6,2 – 5,4; kombiniert 7,1 – 6,1,  
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 186 – 162; Effizienzklasse A – A+
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Werde Teil unseres 
Erfolgs-Teams
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