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T-Cross boomt

VOLKSWAGEN Bestellbar ist 
der neue VW T-Cross seit An-
fang Jahr. Seither gingen be-
reits über 1000 Bestellungen 
ein. Trotz der momentan star-
ken Nachfrage nach SUV-Model-
len in der Schweiz hat der fulmi-
nante Start des kleinen, auf Ba-
sis des Polo gebauten Volkswa-
gen viele überrascht. Kein Seg-
ment hat in den letzten Jahren so 
stark zugelegt wie SUV. Im letz-
ten Jahr stieg der Anteil all der in 
der Schweiz verkauften SUV-Mo-
delle auf knapp 41 Prozent. Das 
entspricht einer Zunahme gegen-
über 2017 um 5,25 Prozent, und 
ein Ende des Booms scheint nicht 
absehbar. pd

Evoque geht in die 
zweite Runde
RANGE ROVER Mit dem Range 
Rover Evoque hatte Land Rover 
einen unerwarteten Hit gelan-
det. Nun steht die zweite Gene-
ration des weltweit hunderttau-
sendfach verkauften Kompakt-
SUV bei den Händlern. 
Für gute Geländetauglichkeit 
und gleichzeitig besserer Stras-
senlage und mehr Komfort sollen 
diverse neue Technologien und 
Assistenzsysteme sorgen. Etwa 
eine verbesserte Vorder- und Hin-
terradaufhängun und die Fahr-
werkssteuerung  Adaptive Dyna-
mics. pd

Ein Auto aus der Zukunft
FAHRBERICHT Wasserstoff 
hat das Zeug zum Treibstoff der 
Zukunft. Seit Jahren zeugen 
Autohersteller Studien, Energie-
versorger versprechen, ein 
Tankstellennetz aufzubauen. 
Jetzt mach Toyota Nägel mit 
Köpfen und bietet den Mirai 
zum Verkauf an.

Elektroautos haben viele Vor-
teile. Sie sind leise, fahren lokal 
emissionsfrei und machen dank 
ihrem sofort verfügbaren Dreh-
moment viel Spass. Nachteile 
gibt es vor allem beim Speichern 
der Energie. Entweder reichen 
die Akkus nur für ein paar hun-
dert Kilometer Reichweite, oder 
sie sind extrem schwer, platzrau-
bend und teuer. Ausserdem dau-
ert es, bis sie wieder aufgeladen 
sind. Autos mit Wasserstoffan-
trieb versprechen da Abhilfe. 
Etwa der Toyota Mirai. Der sieht 
nicht nur gewöhnungsbedürftig 
aus, er fährt auch jede Menge 
Zukunftstechnologie spazieren. 
Im Heck des Autos fassen zwei 
Hochdrucktanks fünf Kilogramm 
Wasserstoff. In einer Brennstoff-
zelle – einer Art Minikraftwerk – 
wird dieser Wasserstoff zu Elek-
trizität und Wasser umgewan-
delt. Eine Füllung reicht theo-
retisch für über 500 Kilometer, 
Nachtanken dauert nicht länger 
als bei einem Benziner. Sofern 
der Wasserstoff aus erneuerba-
rer Energie hergestellt wurde, ist 
dieses Antriebskonzept zudem 

unschlagbar umweltfreundlich. 
Und aus dem Auspuff tröpfelt 
reines Wasser.

Die Technik bewährt sich

Nach zwei Wochen und über 1600 
Kilometer mit dem Toyota Mirai 
ist klar: Technisch funktioniert 
das alles einwandfrei, so richtig 
alltagstauglich ist ein Brennstoff-
zellenauto allerdings noch nicht. 
Das liegt vor allem daran, dass es 
in der ganzen Schweiz erst zwei 
Tankstellen gibt. Eine halböffent-
liche auf dem Gelände der Empa 
in Dübendorf, und eine öffent-
liche in Hunzenschwil im Kan-
ton Aargau. Zumindest im Win-
ter sind ausserdem die verspro-
chenen 500 Kilometer Reichweite 
kaum zu erreichen. Eine 400 Ki-
lometer lange Fahrt von Düben-
dorf über Uri ins Wallis und zu-
rück bis Hunzenschwil war nur 
mit kalten Füssen und maximal 
Tempo 100 auf der Autobahn 
möglich. Aber sie war machbar.
Der Mirai selbst ist ein sehr kom-
fortables Langstreckenauto, ein-
fach zu bedienen und komplett 
ausgestattet. Allerdings nicht 
sehr praktisch. Das liegt einer-
seits an der Stufenheck-Karosse-
rie, andererseits daran, dass er 

nur ein Vierplätzer ist und sich 
die Rücksitze wegen Antriebs-
komponenten dahinter nicht um-
klappen lassen. Mit einem Preis 
von 90 000 Franken ist er noch 
nicht konkurrenzfähig.
Heute ist ein Mirai also etwas für 
Überzeugungstäter. Ob Wasser-
stoff eine Zukunft als Treibstoff 
hat, hängt vor allem von politi-
schen Entscheidungen ab. Die nö-
tige Technik, die wäre vorhan-
den. Max Hugelshofer

Der Mirai sieht bewusst futuristisch aus.  Foto: Max Hugelshofer

Probe fahren bei …
Garage Kunz AG
Würzacherstr. 2, 8493 Saland
Telefon 052 386 12 22 
www.garagekunz.ch

Technik
Toyota Mirai Premium

 ■ Treibstoff: Wasserstoff
 ■ Leistung: 154 PS
 ■ Drehmoment: 335 Nm
 ■ Getriebe: keines
 ■ Gewicht: 1925 kg
 ■ Normverbrauch:  
0,75 kg/100 km

 ■ Testverbrauch: 1,1 kg/100 km
 ■ Testdistanz: 1651 Kilometer
 ■ Reichweite: 500 Kilometer
 ■ NCAP-Sterne: nicht getestet
 ■ Laderaum: 361 l
 ■ Grundpreis: Fr. 89 900.–
 ■ Testwagenpreis: Fr. 89 900.–
 ■ Garantieleistungen: 3 Jahre
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