
Filmaufttf ritt für den Abarth 124 Spider.
Er spielt neben Sting und Shaggy eine
Hauptrolle im offiziellen Musikvideo
ihres neuen Songs „Gotta Get Back
My Baby“. Das offizielle YouTube-Mu-
sikvideo, das binnen weniger Tage
bereits mehr als 2,3 Millionen Views
verzeichnete, wurde im Stile der Fern-
sehserie „Miami Vice“ gedreht.

BMWM8 geht 2019 in Serie
Der BMW M8 ist das Top-Modell aus
München. Ursprünglich für die Renn-
strecke entwickelt, soll es nun über
die öffentlichen Straßen sausen. Der
Serienstart ist für 2019 geplant. Der
Prototyp war bereits in Portugal auf
der Grand-Prix-Rennstrecke bei Estoril
zu bestaunen. Beim Serienentwick-
lungsprozess fließen sowohl das Mo-
torsport-Know-how der Bayern als auch
die bei der Konzeption des BMW M8
GTE gesammelten Erfahrungen ein.

Autonome Autos in Pilotstadt
Blickt man über den großen Teich,
widmen sich die schlauen Köpfe der
Branche bei der Mobilität von Morgen
vor allem dem automatisierten Fahren
– ein interessantes Spielfeld für Inge-
nieure und Techniker. So soll die Stadt
San José am Südufer der San Francisco
Bay im Silicon Valley im Laufe der
zweiten Jahreshälfttf e 2019 Pilotstadt
für die Erprobung des kürzlich von
Daimler und Bosch angekündigten,
App-basierten, vollautomatisierten
und fahrerlosen (SAE Level 4/5) Mit-
fahrservices (Ride-Hailing) werden.

Medikamente auf vier Rädern
Citroen Jumpy und Jumper gibt es jetzt
als Spezial-Transporter für Arzneimittel.
„Pharma Solution“ heißt die Sonder-
modellreihe. Der Citroen Jumpy Profi
Pharma sowie der Citroen Jumper Profi
Pharma sind zertifizierte Sonderlösun-
gen für den Transport von Medikamen-
ten und werden in Kooperation mit
dem Spezialisten Fahrzeugbau Dülmer
angeboten. Der neue Citroen Berlingo
Pharma Solution soll im zweiten Quartal
2019 folgen.

NEWS

MOMENTAUFNAHME

Hamburg ist einer aktuellen
Studien zufolge nach Berlin
die zweitgrößte Karambola-
ge-Hauptstadt Deutsch-
lands. 2018 kamen in unserer
Stadt auf 100 Fahrzeuge 15,4
Kfz-Schäden. Bei jeder Ka-
rambolage gibt es mindes-
tenszweiBeteiligte:Verursa-
cher und Opfer. Was steht
wemzu?

Wird man unfreiwillig in ei-
nen Unfall verwickelt, gehen
einem schnell die ersten Ge-
danken durch den Kopf: Wer
zahlt mir den Schaden? Was
ist mit meiner Gesundheit?

Was passiert mit meinen Ar-
beitsplatz, wenn ich jetzt aus-
falle? Wie komme ich jetzt
klar ohne Auto? Und vor al-
lem: Wie schaffe ich die gan-
zen Laufereien?

Schadensersatz, Gutach-
ten, Verdienstausfall, Werk-
stattsuche.Wer schon einmal
in einen Auto-Unfall verwi-
ckelt war, weiß, wie viele
Punkte es zu beachten gibt.
Aber kennt man wirklich alle
Probleme, die zu lösen sind?
Sind wirklich alle Leistungen
bekannt, die einem zustehen?
Es gibt im Internet ein paar

Websites, die Unfallopfern

Hilfe bei der Bewältigung der
Schadensregulierung anbie-
ten. Dazu gehören unter an-
derem www.dsr24.de,
www.schadenportal.net oder
www.faire-regulierung.de

Wir haben die Experten
von faire-regulierung.de ge-
fragt, was man als „Opfer“

nach einemAuto-Unfall min-
destens beachten muss. Dazu
gehört auch der Leipziger
Rechtsanwalt Tino Köll-
mann:. Er bestätigt: „Laut §
249 des Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) muss der in ei-
nem Unfall entstandene
Schaden sowiederhergestellt
werden,dassderGeschädigte
keinenNachteil erleidet.“

Und dazu gehören zum
BeispielNutzungsausfall,Ab-
schleppkosten, Wertverlust,
Gutachterkosten oder ein Er-
satz-Mietwagen. „Undwas ist
zumBeispielmitdempersön-
lichen Sachschaden?“, gibt

Telefonaktion: Unsere Experten informieren über möglichen Leistungen, die es für Opfer gibt,
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Was muss ich tun, damit ich meinen
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Der Cross-Over
Fiat 500X möchte
Limousine und SUV sein. Hat geklappt.

Rechtsst anwalt
TiiT noKöllmann

Rechtsst experttr e
Wolfggf angBüser



Von RAINER BEKESCHUS

Immer mehr Autokäufer
treibt es inzwischen bei ih-
rer Neuwagenwahl zu klei-
neren Crossover-Varianten.
Einer der Gründe ist das De-
sign. Das gilt auch für Fans
des Fiat 500X. Jetzt geht der
Italo-Crossover in der 2. Ge-
neration an den Start.

Unser erster Eindruck: Er
ist moderner und funktionel-
ler, mit einem höheren Ni-
veau bei Komfort und Sicher-
heit. Wir haben die Basisver-
sion „Urban“ mit 110-PS-Ben-
ziner getestet.

Man verzichtete bereits
beimModellstart 2014bei der
Basis-Variante (jetzt Urban)
absichtlich auf aggressive At-
tribute, die gemeinhin einen
grobschrötigen Geländegän-
ger ausmachen. Das kam gut
an, daher sind bei der jüngs-
ten Version die Änderungen
amBlechkleid nurmarginal.

Der Fahrer greift in ein
handfestes Dreispeichen-
Lenkrad das von gebürsteten
Alueinlagen geziert wird und
verschiedenste Bedienele-
mente trägt. Gegen Aufpreis
von 600 Euro hilft ein 7 Zoll
großer Monitor im Armatu-

renträger als Zentrale den
Zeitgeist per Touchscreen zu
bedienen. Dazu gehören
Analog- oder Digitalradio
(DAB) sowie alle gängigen
Multimediaquellen wieMP3-
Player, iPod, iPhone und an-
dere Smartphones, die über
USB-Port, Aux-in-Eingang
oder Bluetooth mit dem Sys-
tem verbunden sind. Für das
GeldhatderSpaßkastenauch
gleich noch ein Rundum-Pa-
ket in Sachen Konnektivität
an Bord.

Sowohl vorn als auch im
Fond sitzen wir in dem Fünf-
sitzer durchaus bequem. Da-
hinter gähnt ein genügend
großer Raum für Sack und
Pack: 350 bis 1 000 Liter. Wir
haben in unserem pausbäcki-
gen Urban-Modell mit Front-
antrieb zum Test den 1.6er
Basisbenziner als Sauger mit
110 PS. Der Vierzylinder (152
Nm) verrichtet ohne zu mur-
ren sein Tagwerk, macht so-
wohl auf der Autobahn als
auch über Land eine gute Fi-
gur. Er dreht sauber hoch,
überzeugt trotz seiner 1,4
Tonnen Leergewichtmit aus-
reichender Agilität.

Lobend erwähnen wollen
wir noch das ausgewogen
justierte Fahrwerk, das gut

trainierte Handling des 500X
und seinen ruhigen Gerade-
auslauf. Weniger schön: der
nach wie mit 11,5 Meter recht
großeWendekreis. Nichts zu
nörgeln gibt es hingegen bei
der Sicherheit,wartet er doch
mit einer Vielzahl an Fea-
tures auf. Zur Serienaustat-
tung (ab 17490Euro) gehören
bereits Berg-Anfahrhilfe
(Hill Holder), Antischlupfre-
gelung (ASR), , Reifendruck-
Kontrolle, Klimaanlage, Tem-
pomat, elektrische Park-
bremse, eine 60:40 geteilt
umklappbare Rückbank so-
wie ein Radio mit Bluetooth-
Funktion. Alles in allem ist
aus dem 500X in der 2. Gene-
ration eine noch gelungenere
SUV-Promenadenmischung
geworden. Besser geformt
und bestückt und auch das
Preis-Leistungsverhältnis ist
akzeptabel.

➤ Dieses Auto wurde uns zum Test
zur Verfügung gestellt:
Fiat 500X 1.6 E-TorQ
Motor: 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner,
Frontantrieb, 110 PS, 0-100 km/h: 11,5
Sek., Spitze: 177 km/h,
Verbrauch: 680 Liter Super, C02-Wert:
156 g/km, Tank 48 Liter, Wendekreis
11,5 Meter, Kofferraum 350 – 1.000 Li-
ter, Preis: ab 17490 Euro

Die 2. Generation des Möchteggern-SUV Fiat 500 überzeuggt
mit reichhaltigger Serienausstattungg

die in einen Unfall verwickelt wurden
der Experte von faire-regulie-
rung.de zu bedenken. „Brille,
Smartphone oderKleidung kön-
nen ja auch beschädigt sein!“

Wenn Sie mehr wissen wol-
len, rufen Sie uns heute an. Wir
geben keine Rechts-Beratung!
Aber es gibt jede Menge Tipps,
wieSiealsGeschädigterzu Ihrer
berechtigten Regulierung kom-
men.
Sprechen Sie heute in der Zeit

von11bis 14UhrmitdemRechts-
anwalt Tino Köllmann (Tel.
(0800) 2327-111) oder mit unse-
rem Rechtsexperten Wolfgang
Büser (Tel. (0800) 2327-222).Die
Hotline ist natürlich kostenlos!
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Schaden ersetzt bekomme?
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AAn den

urspprüngglichen
kleinen Fiat 500

erinnern nur noch
die niedlichen
Glubschauggen.

Rumms! Wie wird nun der
Schaden gerecht reguliert?

Wenndu etwaswillst,
hol’ es dir.



VonMICHAEL NEHER

A lles im Fluss. Am Mitt-
wochnachmittag wur-
den im Mercedes-Cen-

ter Wandsbek sieben mit
Hochspannung erwartete
Mercedes-Modelle an die
Stadt und ausgesuchte Un-
ternehmen übergeben. Bei
den heiß begehrten Fahrzeu-
gen handelt es sich um das
elegante Brennstoffzellen-
SUV GLC F-Cell, das Merce-
des jetzt an den Start ge-
bracht hat.
Ein Wasserstoff-Daimler?

Da war doch was? Richtig.
Am Anfang dieses Jahr-
zehnts debütierte bereits die

B-Klasse mit dem fortschritt-
lichen Antrieb. Von da an
wurde es in Stuttgart recht
ruhig rund um diese innovati-
ve Technik. Toyotas Mirai
und Hyundai mit dem ix35
Fuel-Cell und dem im August
eingeführten Nexo belegen
die Pole-Position.
Die wollen die Schwaben

nun flugs zurückerobern. Da-
für geht jetzt der GLC F-Cell
ans Netz. Weil Hamburg in
puncto alternative Antriebe
Vorreiter sein möchte, wur-
den gleich sieben Einheiten
des wegweisenden Wasser-
stoff-Daimlers im Niederlas-
sungs-Hauptbetrieb am
Friedrich-Ebert-Damm 115
ausgeliefert. Nach einer kur-
zen Vorstellung von Fahr-
zeug und Technik händigte
Matthias Kallis, Leiter Merce-
des-Vertriebsdirektion Pkw
und Transporter Nord, jetzt
die Schlüssel an auserwählte
Unternehmen aus.
Zu den erlesenen Kunden

zählen neben der Stadt Ham-
burg auch Shell und die Ham-

burgerHafen und Logistik AG
(HHLA). Der Öko-Daimler ist
ein ganz spezieller Plug-in-
Hybrid, denn er „tankt“ außer
Strom auchWasserstoff.
Das Brennstoffzellen-SUV

ist ein langstreckentaugli-
ches, rein elektrisches Fahr-
zeug ganz ohneCO2-Emissio-
nen im Fahrbetrieb. Der Fah-
rer kann zwischen vier Be-
triebsmodi wählen. In allen
Fahrversionen verfügt das
Systemüber eineRekuperati-

onsfunktion, die es ermög-
licht, Energie beim Bremsen
und Ausrollen zurückzuge-
winnen und zu speichern.
Dank der 700-bar-Tank-

technologie ist der Wasser-
stoffvorrat innerhalb von nur
drei Minuten aufgefüllt – so
schnell,wiemanesvoneinem
Verbrenner gewohnt ist. Die
Reichweite beträgt laut Her-
steller rund 430 Kilometer.
Angeboten wird der GLC F-

Cell ausschließlich in einem

Full-Service-Mietmodell. Es
umfasst die Wartung, mögli-
che Reparaturen und ein Ga-
rantiepaket.
Ab Frühjahr 2019 können

weitereGeschäfts- sowiePri-
vatkunden die neue Brenn-
stoffzellentechnologie erle-
ben und das Fahrzeug über
Mercedes-Benz Rent mieten.
Über die Premium-Autover-
mietung ist der GLC F-Cell in
der Kurz- und Langzeitmiete
erhältlich.

Mercedes-Niederlassung übergibt Brennstoffzellen-SUV an Stadt, Shell und HHLA

Erster Wasserstoff-DaimlerEEErrrsssttteeerrr WWWaaasssssseeerrrssstttoooffffff---DDDaaaiiimmmllleeerrr
für die Elbmetropolefffüüürrr dddiiieee EEElllbbbmmmeeetttrrroooppppooollleee
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Setzen Hamburg unter Wasserdampf (v.l.): Matthias Kallis,
Staatsrat Dr. Torsten Sevecke (Wirtschaft, Verkehr, Innovation)
und Shell-Deutschland-Chef Dr. Thomas Zengerly

Zwei karbonfaserummantelte
Tanks im Fahrzeugboden fas-
sen 4,4 kg Wasserstoff

Wegweisend: das
Mercedes-

Brennstoffzellen-
SUV GLC F-Cell

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen z (0 39 44) 3 61 60
www.wm-aw.de Fa.

KRAFTFAHRZEUGMARKT

KAUFGESUCHE
WOHNMOBILE / -WAGEN
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Hamburg Start-up bietet Service rund um die Uhr
VonMICHAEL NEHER

DerWinter naht. Es ist bereits
Mitte November und trotz-
dem sind noch viele Hambur-
ger Autofahrer mit Sommer-
reifen unterwegs. Wem es
vor der nervigen Terminver-
einbarung, dem lästigen
Werkstattbesuch und langen
Wartezeiten graut, kann jetzt
auf eine praktische Alternati-
ve zurückgreifen: Die Reifen-
wechsler tauschendiePneus
auch direkt vor Ort.
Ob Zuhause, in der Tiefga-

rage oder auf dem Firmen-
parkplatz, das mobile Reifen-
kommando montiert den
passenden Reifensatz dort,
wo es der Kunde wünscht.
Sieben Teams sind täglich in
der Elbmetropole unterwegs.
Der Clou: Nicht nur der Ort
kann gewählt werden, son-
dern auch der Zeitpunkt.
Sofern die Slots nicht be-

reits vergeben sind, kommt
das Hamburger Start-up sie-
ben Tage die Woche. Die
Kernzeiten sind zwischen 8
und 18 Uhr (Sa: 8 bis 15 Uhr)
und mit 149 Euro auch am
günstigsten. Von Montag bis
Freitag zwischen 18 Uhr und
Mitternacht werden 199 Euro
fällig, von 0 bis 8 Uhr 249 Eu-
ro. Der gleiche Preis gilt auch
für den gesamten Sonn-
abend. Am teuersten ist es
sonntagsmit 298 Euro.
Das Full-Service-Paket um-

fasst dieAbholungderReifen
in Hamburg und Umgebung
(privat, Werkstatt, Autohaus),
den Wechsel inklusive An-
fahrt, den Reifen-Transport
ins hauseigene Lager, Wa-
schen, Kontrolle, Wuchten
sowie die Einlagerung der
Pneus für eine Saison. Privat-
und Firmenkunden buchen
online unter
die-reifenwechsler.de.

Wenn der Reifenwechsler zweimal klingelt
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Die Reifenwechsler beim Tiefgaragen-Einsatz

Wachsende Familie.
Größeres Auto.
Passende Kreditrate.
Nichts liegt näher
als die Haspa.

Jetzt mit dem Autokredit einen Neu-
oder Gebrauchtwagen finanzieren – mit
einer Rate, die zu Ihrem Leben passt.

Gleich

hanseatisc
h

fair beraten

lassen!


