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E
inen neuen Händlervertrag 
für alleStandorte inklusive 
der reinen Servicebetriebe 
haben jüngst die Toyota 
Deutschland GmbH (TDG) 

und der Toyota Händlerverband (THV) 
einvernehmlich geschlossen. Die ab 
dem 1. Juli 2011 gültigen Regelungen  
passen sich an die Marktgegebenhei-

ten an und verbessern die Wirtschaft-
lichkeit der Händlerbetriebe. Mit einer 
bis Ende 2012 befristeten Richtlinie 
trägt die TDG dem Wunsch des THV 
nach einer Verlängerung des heuti-
gen Margensystems ausdrücklich 
Rechnung und schafft darüber hinaus 
die Basis für eine flexiblere Handha-
bung. Burkhard Weller, Vorsitzender 

des THV, sagte zum Vertragsabschluss: 
„Mit den überarbeiteten Standards 
haben wir uns den neuen Gegeben-
heiten von Toyota in Deutschland an-
gepasst.“ Ulrich Selzer, Geschäftsfüh-
rer von Toyota Deutschland, begrüßte 
die Einigung und bedankte sich für 
die partnerschaftliche Zusammenar-
beit: „Ich bin mir sicher, dass wir mit 
dieser Entscheidung eine gute Grund-
lage für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Toyota-Händler, wie auch für eine 
positive Entwicklung von Toyota in 
Deutschland geschaffen haben.“

Kompakter Van setzt Maßstäbe
Bei nur 3,99 Meter Länge, aber 1,60 
Meter Breite und 1,70 Meter Höhe ist 
der Verso-S ein Raumwunder. Zu kom-
fortablen Platzverhältnissen für fünf 
Passagiere kommt ein bemerkens-
wertes Ladevolumen: 429 Liter bei 
hochgestellten Rücksitzlehnen lassen 
sich kinderleicht bis maximal 1.388 
Liter mehr als Verdreifachen. Der 91 
Zentimeter hohe Gepäckraum ist 
über einen Meter breit, bis zu 1,54 

Meter lang und über nur 63 Zentime-
ter Ladekantenhöhe bequem nutzbar. 
Insgesamt 19 Staufächer und Ablagen 
sind großzügig und durchdacht. Un-
mittelbar an die Frontscheibe an-
schließend, erhellt optional ein Pan-
orama-Glasdach mit elektrischem 
Sonnenrollo den Innenraum. Drei 
leicht ablesbare Rundinstrumente 
und ein Informationsdisplay in der 
Mittelkonsole liefern alle gewünsch-
ten Informationen. Vier Ausstattungs-
varianten stehen zur Wahl. Die Basis-

Kompakt,  aber geräumig und spritz ig,  aber ge-
nügsam -  so steht  der Toyota Verso-S bald für
eine besonders  intel l igente  und prakt ische Art 
d e r  F o r t b e w e g u n g .  E i n  1 , 3 - L i t e r - B e n z i n m o t o r 
mit  73  kW/99 PS ist  in  dem Minivan ab 14.950 
Euro  verfügbar  und e inen 66  kW/90PS starken 
1 ,4-Li ter-  Common-Rai l-Turbodiesel  g ibt  es  ab 
17.300 Euro.  Als  echter Vollhybrid startet  auch 
i m  M ä r z  v o n  d e r  T o y o t a - L u x u s m a r k e  L e x u s  a b
2 8 . 9 0 0  E u r o  d e r  k o m p a k t e  F ü n f t ü r e r  C T  2 0 0 h
m i t  1 0 0  k W / 1 3 6  P S  S y s t e m l e i s t u n g .  A u f  d e m
Genfer  Automobilsalon fe iert  schl ießl ich  näch-
s t e  W o c h e  d a s  r e i n e  E l e k t r o f a h r z e u g  T o y o t a 
E V  s e i n e  E u r o p a p r e m i e r e  a l s  C i t y - M o b i l .

Kurze Überhänge unterstreichen die großstadtfreundlichen Abmessungen der Verso-S und großzügige Fensterflächen lassen das üppige Raumangebot 
im Inneren erahnen. Räumlich gestaltete Scheinwerfer, breite Chromspange, große untere Lufteinlässe und in den Stoßfänger integrierte Nebelschein-
werfer prägen die Agilität verheißende Frontpartie. Eine klare Charakterlinie zieht sich dezent über die gesamte Fahrzeuglänge und die große Heck-
klappe zwischen den bis in die Seiten reichenden Rückleuchten erleichtert über dem flach gehaltenen Heckstoßfänger das Be- und Entladen des Ge-
päckraums.

MINIVAN TOYOTA VERSO-S
MIT EASY-FLAT-SITZSYSTEM  



version enthält bereits sieben Airbags, 
elektronische Stabilitätskontrolle 
VSC+ mit Antriebsschlupfregelung 
TRC, easy-Flat-Sitzsystem, höhenver-
stellbaren Fahrersitz, elektrische Fen-
sterheber vorn und im Verhältnis 
40:60 geteilt umklappbare Rücksitz-
lehne. Für 1.250 Euro kommen beim 
Verso-S Cool ein modernes Audiosy-
stem mit CD-Player und manuelle Kli-
maanlage dazu. Nur 750 Euro mehr 
kostet der „Life“ mit höhenverstellba-
rem Gepäckraumboden, zweifach 
verstellbarem Lederlenkrad, zwei Mit-
telarmlehnen und Multimedia-Audio-
system einschließlich Rückfahrkame-
ra. Für weitere 1.350 Euro extra sind in 
der Topversion „Club“ auch 16-Zoll-
Leichtmetallfelgen, Privacy Glas und 
Klimaautomatik enthalten. 

Handschalter oder Automatik 
Zum Verkaufsstart am 19. März stehen 
der 73 kW/99 PS starke 1,33-Liter-
Dual-VVT-i-Benziner mit 125 Nm ma-
ximalem Drehmoment oder der 

1,4-Liter-Diesel D-4D mit 66 kW/90 PS 
und 205 Nm zur Wahl. Beide Aggrega-
te sind serienmäßig mit einem Sechs-
gang-Schaltgetriebe kombiniert. Ab 
der Ausstattungsstufe „Life“ gibt es 
jedoch gegen 1.275 Euro Aufpreis 
zum Benziner das stufenlos variable 

Multidrive-S- Getriebe und für nur 
850 Euro extra zum Diesel das vollau-
tomatisch oder über Schaltwippen zu 
betätigende MultiMode-Getriebe mit 
einem besonders wirtschaftlichen E- 
oder einem sportlichen ES-Modus. 
Zudem steht optional eine Start-

Stopp-Automatik zur Verfügung. Mit 
einem Durchschnittsverbrauch von 
5,5 Liter auf 100 Kilometer und CO2-
Emissionen von 127 g/km setzt der 
Benziner Maßstäbe in seinem Seg-
ment. In Verbindung mit dem stufen-
losen Multidrive-S-Getriebe ver-
braucht er im Schnitt sogar nur 5,2 
Liter auf 100 Kilometer und emittiert 
dabei 120 g/km CO2. Der Durch-
schnittsverbrauch des Selbstzünders 
beträgt unabhängig von der Getrie-
be-Variante lediglich 4,3 Liter je 100 
Kilometer und der CO2-Ausstoß liegt 
bei 113 g/km. 

Niedriges GeräuschNiveau
Ein sorgfältiges Luftströmungsma-
nagement trägt nicht nur zur Kraft-
stoffeffizienz bei - der niedrige CW-
Wert 0,297 reduziert auch die Fahrge-
räusche und verhilft zu guten Fahrlei-
stungen. Als Benziner schafft der Ver-
so-S handgeschaltet oder mit Auto-
matik 170 oder 165 km/h Höchstge-
schwindigkeit und beschleunigt in 

Den Avensis Combi gibt es in den gleichen Ausführungen und Motorleistun-
gen wie die Limousine zu Startpreisen von 23.700 bis 39.150 Euro.

Die Avensis Limousine steht in 17 Varianten mit Startpreisen von 22.700 bis 
37.150 Euro und Leistungen von 93 kW/126 PS bis 130 kW/177 PS zur Wahl.
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Die Armaturentafel des Verso-S nimmt die klare Linienführung der Karosse-
rie auf und wirkt durch ihre waagrechte Zweiteilung besonders elegant.

Im Fond des Verso-S lässt sich bei guter Beinfreiheit besonders unter dem 1,26 
Meter langen und 82 Zentimeter breiten Panorama-Glasdach bequem reisen.

Der in der Höhe um 12 Zentimeter verstellbare und auf beiden Ebenen leicht 
fixierbare Ladeboden ermöglicht die flexible Nutzung des Kofferraums.



8  |  Fahrzeuge www.zweitehand.de

13,3 oder 13,7 Sekunden aus dem 
Stand auf Tempo 100. Der Diesel er-
reicht mit jeder Getriebe-Variante 175 
km/h, im Automatik-Modus der Multi-
Mode-Schaltbox verlängert sich jedoch 
der Standard-Sprint von 12,1 auf 13,0 
Sekunden. Das Fahrwerk ist auf guten 
Komfort und präzises Lenkverhalten 
abgestimmt. McPherson-Federbeine 
vorn und eine kompakte Verbundlen-
ker-Hinterachse sind mit einer elektri-
schen Servolenkung kombiniert, die 
geschwindigkeitsabhängig unterstützt 
wird. Vier Scheibenbremsen - vorn in-
nenbelüftet - greifen bei Bedarf kräftig 
zu. Über die strömungsgünstige Form 
hinaus sorgen weitere Maßnahmen zur 
Geräuschminderung, wie die mit einem 
schallisolierenden Film beschichtete 
Frontscheibe, spezielle Innenverklei-
dungen und aufwändige Dämmung 
für einen besonders ruhigen Fahrgast-
raum. 
    
Ausgezeichneter LEXUS CT 200h
Der neue LEXUS CT 200h wurde schon 
im Januar auf der Brüssel Motor Show 
zum „Clean Car of the Year 2011“ in der 
Kategorie Flotte gekürt. Dabei wurden 
die Kandidaten im Hinblick auf die Un-
terhaltskosten über den gesamten Le-
benszyklus ausgewählt und bewertet. 
Der CT 200h ist das erste und einzige 
Fahrzeug mit Vollhybridantrieb im Pre-
mium-Kompaktsegment. Maßgeblich 
für den europäischen Markt entwickelt, 
ist er in Größe und Antriebstechnik 
perfekt auf die Bedürfnisse anspruchs-
voller und umweltbewusster Kunden 
zugeschnitten. Der „LEXUS Hybrid Dri-
ve“ stellt eine Systemleistung von 100 
kW/136 PS zur Verfügung und versetzt 
den CT 200h bei Bedarf in die Lage, 
ruckfrei und ohne Zugkraftunterbre-
chung in 10,3 Sekunden von Null auf 
100 km/h zu beschleunigen. Dabei 
glänzt er mit den niedrigsten Ver-
brauchs- und Emissionswerten über-
haupt in der Kompaktklasse: Der 
Durchschnittsverbrauch liegt bei 3,7 
Liter auf 100 Kilometer und die CO2-
Emissionen betragen nur 87 g/km. Das 
sportlich gestaltete Cockpit des CT 
200h vereint ergonomisch perfekte Be-
dienbarkeit mit großzügigen Raumver-
hältnissen und hohe Qualität in jedem 
Detail schafft ein ausgewogenes, an-
sprechendes Ambiente. Nicht nur die 
Insassen des CT 200h genießen eine in 
dieser Fahrzeugklasse ungewöhnlich 
komfortable Geräumigkeit - der Ge-
päckraum fasst 375 Liter und lässt sich 
durch Umlegen der Rücksitze auf bis zu 
985 Liter vergrößern. In Deutschland 
wird der ausschließlich als Fünftürer 
lieferbare CT 200h inklusive einer reich-
haltigen Serienausstattung mit zehn 
Airbags, Zweizonen-Klimaautomatik, 

Premium-Audiosystem und vier elek-
trischen Fensterhebern angeboten. 

Elektroauto EV kommt 2012
Auf dem Genfer Automobilsalon stellt 
Toyota Anfang März als Europapremie-
re den jüngsten Prototyp eines Elektro-
fahrzeugs vor. Der elektrische Antriebs-
strang des Fahrzeugs basiert auf dem 
vielseitig adaptierbaren Hybrid Syner-
gy Drive von Toyota. Das neue Elektro-
fahrzeug EV repräsentiert gemeinsam 
mit den parallel entwickelten Vollhy-
brid-, Plug-in-Hybrid- und Brennstoff-
zellenhybrid-Fahrzeugen die langfristi-
ge Vision von Toyota für eine nachhalti-
ge Mobilität. Das Auto kombiniert die 

Agilität eines kompakten City-Fahr-
zeugs mit völliger Emissionsfreiheit, 
der Faszination des nahezu geräusch-
losen Fahrens und einer Reichweite 
von bis zu 105 Kilometern (gemessen 
im japanischen Testzyklus C08). Die 
Verwendung einer neu entwickelten, 
flachen und extrem kompakten Lithi-
um-Ionen-Batterie erfordert keinerlei 
Kompromisse beim Raumangebot für 

vier Passagiere und bei der Ladekapa-
zität. Das neue Toyota- Elektroauto EV 
wird noch in diesem Jahr in Europa er-
probt und 2012 im Rahmen eines Lea-
singprogramms eingeführt. 

Fortschrittliches Avensis-Duo
In allen Ausstattungsvarianten ist der 
Toyota Avensis als viertürige Limousine 
oder fünftüriger Kombi bereits mit ei-
nem kompletten Paket aktiver und 
passiver Sicherheitselemente ausgerü-
stet. Dazu zählen Knieairbag für den 
Fahrer, Frontairbags, Seitenairbags vorn 
und Kopfairbags vorn und hinten. Akti-
ve Kopfstützen an den Vordersitzen 
verringern das Risiko von Halswirbel-

verletzungen bei einem Heckaufprall. 
Bei einer Notbremsung pulsieren die 
Leuchten des dynamischen Bremslichts 
in schnellem Rhythmus, um den nach-
folgenden Verkehr zu warnen. 
Ebenfalls Serie ist das elektronische 
Fahrstabilitätsprogramm VSC+ mit ak-
tiver Lenkunterstützung. In extremen 
Fahrsituationen hilft das System durch 
ein Anheben bzw. Verringern der Lenk-

kraftunterstützung und ein drohendes 
Unter- oder Übersteuern des Fahrzeugs 
kann noch wirkungsvoller kompensiert 
werden als bei einem herkömmlichen 
ESP. In das VSC+ sind auch die Funktio-
nen des ABS, der elektronischen Brems-
kraftverteilung und des Bremsassisten-
ten integriert. Optional ist der Avensis 
darüber hinaus mit Xenon-Scheinwer-
fern und dem adaptiven Kurvenlicht 
AFS erhältlich, das in Abhängigkeit von 
Fahrgeschwindigkeit und Lenkein-
schlag für eine bessere Ausleuchtung 
von Kurven sorgt.

Optimale Assistenzsysteme
Der Führungsanspruch von Toyota er-
streckt sich traditionell auch auf den 
Bereich der Fahrzeugsicherheit. In der 
Mittelklasse untermauert der Avensis 
diese führende Rolle mit einer Vielzahl 
von Assistenz- und Sicherheitssyste-
men, die in diesem Segment noch 
längst nicht zum Standard gehören. 
Vor allem gilt dies für das Pre-Crash Sa-
fety System (PCS). Es ermöglicht, eine 
drohende Kollision frühzeitig zu erken-
nen und geeignete Maßnahmen einzu-
leiten, um einen Unfall zu verhindern. 
Dafür wird zunächst akustisch und op-
tisch gewarnt. Sollte eine Kollision un-
ausweichlich erscheinen, aktiviert das 
System automatisch die Gurtstraffer 
und leitet eine Notbremsung ein, um 
die Wucht des Aufpralls zu verringern. 
So werden für die Insassen mögliche 
Unfallfolgen abgemildert.
Das PCS greift dazu unter anderem auf 
die Radarsensoren der adaptiven Ge-
schwindigkeitsregelanlage ACC zurück, 
die auf Wunsch automatisch den Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
hält. Ebenfalls in das präventive Sicher-
heitssystem integriert ist der Spurhal-
teassistent mit Spurwechselwarner, der 
vor einem unbeabsichtigten Verlassen 
der Fahrspur bewahrt und damit vor 
allem bei Autobahnfahrten das Unfall-
risiko erheblich senkt. Dazu steuert der 
Lenkassistent selbsttätig ein Lenkmo-
ment ein, um das Fahrzeug in der ge-
wählten Spur zu halten. Alle genannten 
Systeme sind Bestandteil der nur mit 
dem 110 kW/150 PS starken 2,2-Liter-
Diesel in Verbindung mit Sechs-Stufen-
Automatikgetriebe erhältlichen Top-
Ausstattungsstufe „Tec Edition“ und 
verleihen dem Avensis ein präventives 
Sicherheitsniveau, das in dieser Fahr-
zeugklasse seinesgleichen sucht.

Karl Seiler

Der EV-Prototyp verfügt über einen vollelektrischen Antrieb, der in den äußer-
lich (bis auf die Stecker-Klappe am Bug) unveränderten Toyota iQ integriert 
wurde.

Die schlichte Eleganz der Linienführung im Stile der Designsprache L-finesse 
bringt raffiniert Eigenständigkeit und Dynamik des Lexus CT 200h zum Aus-
druck.
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