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Drei Diamanten bilden das Mitsubishi-Logo und zieren auch die bewusst unterschiedlichen Frontpartien des markant gestylten Offroad-Klassikers Paje-
ro, des Crossover Outlander im Jetfighter-Design und des (für einen Pick-up ungewöhnlich gerundeten) L200 mit der zusätzlich vergrößerten Ladefläche. 

Auf dem Genfer Automobilsalon 
stellte Mitsubishi außerdem den ASX 
vor. Das kompakte Crossover-Modell 
ist bereits in Japan unter der Typen-

bezeichnung RVR auf dem Markt 
und in Europa im Frühsommer er-
hältlich. Als Antriebsquelle dient die 
1,8-Liter-Variante einer neu entwik-

kelten Common-Rail-Dieselgenerati-
on. Das 110 kW/150 PS starke Trieb-
werk mit Abgasstatus Euro 5 macht 
den ASX nicht nur zum weltweit er-
sten Diesel-Pkw mit variabler Ventil-
steuerung, sondern bietet auch eine 
variable Turbolader-Turbinengeome-
trie und ein Cleartec-Technikpaket 
zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
- unter anderem mit Start-Stopp-Sy-
stem, elektrischer Servolenkung, re-
generativem Bremssystem und roll-
widerstandsreduzierter Bereifung. 
Daneben steht als Fronttriebler ein 
86 kW/117 PS starker 1,6-Liter-Ben-
ziner zur Wahl, der ebenfalls über die 
variable MIVEC-Ventilsteuerung und 
Cleartec-Technologie verfügt.  Eine 
85 kW/116 PS starke Dieselvariante 
wird später das Antriebsangebot er-
gänzen und beide mit Partikelfilter 
ausgerüsteten Selbstzünder sind 

dann wahlweise mit Front- oder All-
radantrieb lieferbar. Instrumente mit 
sportlichen Schirmkappen, eine 
chromumrandete Schaltkonsole und 
Silberapplikationen an Instrumen-
tentafel und Konsole setzen optische 
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Mitsubishi beweist jetzt gleich dreimal, dass sich

der Trend zum „Downsizing“ nicht allein auf das

Verkleinern von Motoren beschränken muss. Im

Modelljahr 2010 hat die Marke mit den Einstiegs-

varianten bekannter Allradler auch die Preise er-

heblich gestutzt: Der Pajero bietet in der neuen 

Basisversion „Inform“ ab 29.990 Euro weiterhin

das leistungsfähige Allradsystem „Super Select 

4WD“ an. Dagegen sind mit jeweils kraftvollerem

Design der Outlander 2.0 MIVEC als Fronttrieb-

ler ab 21.990 Euro und der L200 Pick-up als

2WD mit Heckantrieb ab 18.990 Euro erhältlich.

NEU BEI MITSUBISHI:
PAJERO - OUTLANDER - L 200
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Akzente im Innenraum. Erstmals bei 
Mitsubishi gibt es im ASX ein Pan-
orama-Glasdach mit elektrischem 
Sonnenschutzrollo und LED-Be-
leuchtung. 

Weiterhin Fullsize-Offroader 

Mit dem dreitürigen Pajero „Inform“ 
zielt Mitsubishi Motors besonders 
auf gewerbliche Kunden, die Wert 
auf die sprichwörtlichen Nehmer-
qualitäten des Pajero legen. Auch 
der Fünftürer wird in dieser Ausstat-
tungsvariante angeboten - für 
32.990 Euro. Bekannte Zuverlässig-
keit, ausgeprägte Robustheit, über-
ragende Geländeeigenschaften und 
hohe Zugkraft sind auch bei den 
neuen Einstiegsmodellen selbstver-
ständlich. Bei der Anhängelast ge-
hört der Allrad-Klassiker schon im-
mer zur Königsklasse: Je nach Aus-
stattung zieht der Pajero 3,2 DI-D als 
Fünftürer bis zu 3,5 Tonnen und als 
Dreitürer immer noch drei Tonnen. 
Beide Karosserievarianten des Pajero 
„Inform“ werden mit dem 147 
kW/200 PS starken 3,2-Liter-DI-D 
Motor mit  441 Nm maximalem 
Drehmoment angeboten. Der kom-
binierte Verbrauch des „kurzen“ Pa-
jero mit Fünfgang-Schaltgetriebe 
liegt bei 8,0 Liter je 100Kilometer 
und für den langen Fünfsitzer be-
trägt der entsprechende Wert 8,2 Li-
ter. Die Basisvarianten „Inform“ ha-
ben robuste 17-Zoll-Stahlfelgen. 
Weitere praktische Ausstattungsde-
tails sind unter anderem eine Klima-
automatik, Zentralverriegelung mit 
Fernbedienung, elektrische Fenster-
heber in den Seitentüren sowie elek-
trisch einstell- und anklappbare Au-
ßenspiegel. 

Allradsystem 

Super Select 4WD

Wie bei allen Pajero Modellen 
kommt auch in den neuen Basisver-
sionen das hoch entwickelte Allrad-
system „Super Select 4WD (SS4-II)“ 
zum Einsatz, das selbst bei widrig-
sten Fahrbahnverhältnissen und in 
schwierigen Geländesituationen au-
ßergewöhnliche Traktionsreserven 
generiert. Souveränes Fahrverhalten 
auf der Straße und im Gelände ga-
rantiert die aktive Stabilitäts- und 
Traktionskontrolle „MASC/MATC“. 
Diese sorgt als integraler Bestandteil 
des AWC-Systems (All Wheel Con-
trol) in Grenzsituationen durch se-
lektive Eingriffe in Bremssystem und 
Motormanagement für maximale 
Fahrzeugkontrolle und aktive Sicher-

heit. Neben einer leistungsfähigen 
ABS-Bremsanlage mit elektronischer 
Bremskraftverteilung verfügen alle 
Pajero über die Motorbremskontrol-
le „EBAC“, die bei extremen Hangab-
fahrten vor allem im Gelände zum 
Einsatz kommt. So setzen die neuen 
Einstiegsvarianten in Verbindung 
mit dem nochmals überarbeiteten 
Dieselmotor weiter Maßstäbe im Ge-
ländewagen-Segment und bieten 
das beste Preis-/Leistungs-Verhältnis 
ihrer Klasse.

Wandel vom SUV 

zum Crossover 

Rund drei Jahre nach Einführung der 
zweiten Modellgeneration hat der 
Outlander in Europa den Wandel 
vom erfolgreichen Sports Utility Ve-
hicle zum variablen D-Segment-Cros-
sover vollzogen. Zum überarbeiteten 
Design kommen jetzt ein erweitertes 
Antriebsangebot und eine aufgewer-
tete Ausstattung. Augenfälligstes 
Merkmal des neuen Outlander ist 
nun der markentypische „Jetfighter“-
Frontgrill. Zu den wertigeren Exteri-
eurdetails kommen optimierte Mate-
rialien und Oberflächen im Innen-
raum. Modellabhängig  gibt es neue 
Ausstattungsmerkmale wie Bi-Xenon 
Scheinwerfer mit adaptivem Kurven-
licht. Die technischen Neuerungen 
umfassen ein optionales Doppel-
kupplungs-Sportgetriebe für die 115 
kW/156 PS starke Dieselvariante 2.2 
DI-D. Die neue Einstiegsversion 2.0 
MIVEC 2WD kostet 21.990 Euro. Mit 
dem 108 kW/147 PS starken Benzin-
motor und Frontantrieb spurtet der 
Basis-Outlander in 10,8 Sekunden 
aus dem Stand auf Tempo 100 und 
erreicht 190 km/h Höchstgeschwin-
digkeit. Genau acht Liter Durch-
schnittsverbrauch entsprechen 189 
g/km CO2 Emission. 
Bis zum 31. März kann beim Kauf ei-
nes neuen Outlander ab dem Aus-
stattungsniveau „Inform“ eine Beloh-
nung von 2.000 Euro als erhöhter In-
zahlungsnahme-Betrag in Anspruch 
genommen werden. Zusätzlich gibt 
es auch zum Sonderpreis von  429 
Euro (statt 584 Euro) ein Extrapaket, 
das ein LED-Tagesfahrlicht-Set, eine 
Stoßfänger-Styling-Folie und einen 
Ladekantenschutz aus hochwerti-
gem Edelstahl enthält. Der Mitsubishi 
Outlander ist mit rund 24.000 Fahr-
zeugen mittlerweile zu einer festen 
Größe auf Deutschlands Straßen ge-
worden. Seit dem Sommer 2008 wer-
den die für Europa bestimmten Mo-
delle im niederländischen NedCar 
Werk in Born produziert. 

Das Multifunktions-Leder-Lenkrad liegt beim Colt-Sondermodell „Polar“ 
ebenso wie der Leder-Schaltknauf gut in der Hand.    

Die individuelle Optik wird beim Colt-Sondermodell „Polar“ von einem 
Dachspoiler und Seitenschwellern in Wagenfarbe betont.  

Auf Stahlfelgen (mit optionalen Radkappen) ist beim neuen Pajero-Ein-
stiegsmodell die Reifengröße 265/65 R 17 montiert und auch das Reser-
verad auf der Hecktür ist vollwertig. 



Meistverkaufter Pick-up: L200

Außen bulliger und innen komfor-
tabler präsentiert  sich vier Jahre 
nach seiner Markteinführung jetzt 
der Mitsubishi L200. Mit rund 55.000 
Zulassungen bestimmt er seit 1993 
sein Marktsegment in Deutschland 
und ist damit der meistverkaufte 
Pick-up überhaupt. Unverändert wer-
den drei Karosserieversionen ange-
boten: Einzelkabine mit zwei Türen, 
Club Cab mit verlängerter Kabine 
und viertürige Doppelkabine. Für 
noch mehr Pkw-Atmosphäre sorgen 
im Innenraum hinter dem neu ge-
stalteten Cockpit die Vordersitze mit 
komfortablerer Sitzpolsterung und 
verbessertem Seitenhalt. So hat die 
Intense-Version unter anderem ein 
Multifunktions-Lenkrad, einen Licht/
Regensensor, eine neue Cockpitver-
kleidung und ein Multifunktionsdis-
play. Nach wie vor ist auch die elek-
trisch versenkbare Heckscheibe er-
hältlich. In Bezug auf die aktive Si-
cherheit verschaffen die „Intense“ Va-
rianten mit dem Permanent-Allrad-
antrieb „Super Select 4WD“ und der 
Fahrstabilitäts- und Traktionsrege-
lung „MASC/MATC“ dem L200 eine 

Alleinstellung im Feld der Mitbewer-
ber. Auf hohem Niveau präsentiert 
sich auch die passive Sicherheit: Zu 
Fahrer- und Beifahrerairbag sowie 
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer 
vorn kommen eine Sicherheitspeda-
lerie und eine optimierte Front zum 
Fußgängerschutz. ISOFIX-Kindersitz-
verankerungen finden sich auf den 
äußern Fondsitzen der Doppelkabi-
ne. Darüber hinaus verfügt der 2.5 
DI-D+ als Club Cab über Seitenair-
bags vorne und der Viertürer zusätz-
lich noch über Kopfairbags. All diese 
Konstruktionsmerkmale machen den 
L200 zu einem sicheren Fahrzeug im 
Crash-Fall: Im aktuellsten NCAP 
Crash-Test hat der L200 Pick-up mit 
einer 4-Sterne-Wertung mit deutli-
chem Abstand als bester Testkandi-
dat abgeschnitten und ein insgesamt 
gutes Ergebnis erzielt. Neben der 
4-Sterne-Wertung für den Erwachse-
nen-Insassenschutz erzielte der L200 
in der Seitencrash-Wertung sogar die 
maximal erreichbare Punktzahl.

Größere Doppelkabine-Pritsche

Die Ladefläche ist bei allen Doppel-
kabine-Modellen deutlich gewach-

sen. Ein neues Ladepritschen-Design 
mit markanter Seitenlinie sowie eine 
um 18 cm verlängerte Ladefläche 
bieten ein deutliches Plus an Nutz-
wert. Attraktive 2WD Einstiegsmo-
delle als Einzel- und Doppelkabine 
machen den neuen L200 jetzt für 
den gewerblichen Einsatz noch in-
teressanter. Bereits ab 18.990 Euro ist 

der L200 mit 2,22 m langer Ladeflä-
che und Heckantrieb erhältlich. Mit 
einem verstärkten Federpaket an der 
Hinterachse und angetrieben von ei-
nem 94 kW/128 PS starken 2.5-Liter- 
DI-D-Common-Rail Diesel ist er das 
ideale Transportgerät für viele ge-
werbliche Einsätze. Für angemesse-
ne Transport-Kapazitäten sorgen bis 
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Der ASX mit Mitsubishi-typischer Jetfighter“-Front verfügt zwar über 
den Radstand des Outlander, ist aber knapp 35 Zentimeter kürzer. 



zu 1.000 Kilogramm Nutzlast und ei-
ne gebremste Anhängelast von 1,8 
Tonnen (bei 12% Steigung). Der 
Kraftstoffverbrauch liegt bei 7,2 bis 
7,4 Liter auf 100 Kilometer. 
Ab 21.990 Euro ist der L200 jetzt als 
Doppelkabine 2WD lieferbar. Er hat 
die gleiche Motorisierung wie die 
Einzelkabine, bietet aber zusätzlich 
ein selbstsperrendes Hinterachsdif-
ferenzial, Zentralverriegelung und 
elektrische Fensterheber. Weitere 
Motorvarianten mit jeweils 2,5 Liter 
Hubraum sind für die Allradversio-
nen das  Common-Rail- Aggregat 
mit 100 kW/136 PS sowie die Top-
version DI-D+, die es  auf stattliche 
131 kW/178 PS bringt und ein Dreh-
moment von 400 Nm (Automatik-
version: 350 Nm) entwickelt. Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 179 
km/h und der kombinierte Kraft-

stoffverbrauch 8,1 Liter je 100 Kilo-
meter. Auf Wunsch wird für den 
L200 2.5 DI-D+ Intense Doppelkabi-
ne ein elektronisch gesteuertes 
5-Stufen Automatikgetriebe mit 
Sports Mode angeboten, das mit 
der INVECS-II-Technologie die 
Schaltzeitpunkte dem individuellen 
Fahrstil des Fahrers anpasst.

Cool: Mitsubishi Colt „Polar“

Mit cleveren und trendigen Ausstat-
tungsdetails fährt der Mitsubishi Colt 
Polar vor. Die Preise für dieses „extra 
coole“ Sondermodell beginnen bei 
11.990 Euro - mit einem Preisvorteil 
von bis zu 2.500 Euro. Als Drei- oder 
Fünftürer ist er in den trendigen Far-
ben Weiß, Astro-Schwarz oder Brilli-
ant-Grau erhältlich. Gerade in der 
dunklen und kalten Jahreszeit konn-

te der Colt Polar mit seiner Ausstat-
tung punkten: Sitzheizung, Nebel-
Scheinwerfer sowie ein Regen- und 
Lichtsensor, der Scheibenwischer und 
Scheinwerfer automatisch einschal-
tet. Serie beim Sondermodell sind 
außerdem eine Radio-CD-Kombinati-
on, inklusive AUX-In, Zentralverriege-
lung mit Fernbedienung, Klimaanla-
ge, elektrische Fensterheber vorn, 
elektrisch einstell- und beheizbare 
Außenspiegel sowie die sportlichen 
16-Zoll Leichtmetall-Felgen in Dop-
pelspeichen-Optik. Beim Fünftürer 
sorgt Privacy-Glas für eine besondere 
Note, das Endrohr der 1.3-Liter-Versi-
on ziert eine Blende. 

Wer es besonders komfortabel

möchte, kann den Colt Polar 1.3 mit 
dem Plus Paket aufwerten. Eine Tem-

poautomatik sorgt für noch ent-
spannteres Fahren. Das integrierte Si-
cherheitspaket umfasst die elektroni-
sche Stabilitätskontrolle MASC, die 
Traktionskontrolle MATC, Kopf-Air-
bags vorn und hinten sowie Schei-
benbremsen hinten. Optimal für den 
Stadtverkehr ist das 1,1-Liter Trieb-
werk mit 55 kW/75 PS und richtig 
spritzig der 70 kW/95 PS starke 
1,3-Liter-Vierzylinder. Genügsam sind 
beide: 5,7 beziehungsweise 6,0 Liter 
Super reichenfür den kombinierten 
Fahrzyklus.

Karl Seiler
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... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

SUV-DUO AUS KOREA:
HYUNDAI ix35 UND SANTA FE

Gut zugänglich sind die leicht ausklappbaren „Kindersitze“ des Outlan-
der und bei vorgeschobener Mittel-Sitzreihe reicht der Platz auch für Er-
wachsene.    

Die zweigeteilte Heckklappe und die nur 60 Zentimeter hohe Ladekante 
machen beim Outlander das Ein- und Ausladen zum Kinderspiel.  

Deutlich länger und etwas höher ist der optional mit einer Aluminium-
Abdeckung zu verschließende Laderaum des L200 als praktische Doppel-
kabine

Das überarbeitete Cockpit des Outlander mit Doppelkupplungsgetriebe 
prägen die weiß hinterleuchteten Instrumente und der „Automatik“-
Schalthebel.    


