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AUTO

Wagen-Wahl
Neuheiten in Auto-Salons

Der Mut der Hersteller ist trotz
mancher Unkenrufe um die Autozukunft ungebrochen. Auf den Ausstellungen in Frankfurt, Paris und

London gab und gibt es so viele
Neuheiten zu sehen, daß die Qual
der Wahl groß ist. Und der propagierte Denkanstoß, ein 20 Jahre
überdauerndes Auto zu bauen (Porsche), scheint vorerst ohne Echo
zu bleiben, betrachtet man die Modelle, die jedes Jahr als „völlig
neu" präsentiert werden. Abgesehen davon: die Wagen werden auch

von Jahr zu Jahr komfortabler und
vor allem sicherer. Äußere und innere Ausstattungen verändern sich
und machen das jeweils vorjährige
Modell für weite Käuferschichten
bereits uninteressant. Doch bleiben wir in der schon jetzt „1974"
genannten Gegenwart. Hier seien
vier Beispiele unter den zahlreichen Neuheiten vorgestellt. AM/p

Ford Der schon bekannte Taunus
GXL hat viereckige H-4-Scheinwerfer, und eine voluminöse gummierte
Seitenzierleiste. Der Innenraum
wurde komfortabler, das Fahrwerk
weist bessere Stoßdämpfer und
Stabilisatoren auf. Für alle TaunusModelle, also für L, XL und GXL,
gibt es die Auswahl unter jeweils
zwölf Farbgebungen
,er

Opel Das eleganteste unter den
Opel-Fabrikaten ist der „Bitter-Diplomat CD", ein Coupä für 50 000
DM. Dafür sitzt unter der Haube ein
5,4-Liter-V8-Motor mit 230 PS, mit
dem man 220 km/h fahren kann. Der
feine Wagen hat ein „Cockpit", das
palisanderfurniert ist. Die Ausstattung ist wirklich reichhaltig

Lancia Das Beta-Coupä ist eine
der wenigen Neuheiten, die eine
echte Premiere erlebten. Querliegender 1,8-Liter-Motor mit Frontantrieb.
Spitze: fast 200 km/h. Die Konstruktion bietet im Innenraum sehr viel
Platz. Das Styling dieses Coupäs ist
Lancia gut gelungen. Dabei ist der
Wagen nur vier Meter lang

DAF Die Variomatic-Flotte des holländischen Autowerks hat man nun
um einen 1300er erweitert. Dieser
DAF 66 Marathon (57 PS) unterscheidet sich wesentlich von seinen kleineren Brüdern. Serienmäßig ist der
Wagen mit einer Verbundglasscheibe, einer heizbaren Heckscheibe und
Kopfstützen an den Vordersitzen
ausgerüstet
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