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«Geschmeidiges
Kraftpaket»

JAGUAR XKR �.� SC COUPÉ Der sportliche Brite überzeugt mit Leistung und Komfort.
Erhältlich ist er bei der Emil Frey AG, Badenerstrasse 600, in Altstetten.
VON SACHA BEUTH

Handy oder Zweizonenklimaanlagen sind nur drei der AnnehmlichEinem Jaguar zollt man Respekt. keiten, die zum Standard gehören.
Egal, ob man ihm im südamerikani- Das beheizbare Lederlenkrad und
schen Urwald oder auf den Schwei- heiz- und kühlbare Ledersitze gibt es
zer Strassen begegnet. Auto wie als Extras.
Raubkatze besitzen eine unbändige
Dank des serienmässigen SmartKraft und bewegen sich trotzdem
Key-Syssehr geschmeidig. Sie fürchten
tems
sich vor keinem vergleichbaren Konkurrenten. Und
sie lassen bei ihrem
Anblick die Herzen
ihrer Anhänger höher schlagen.
Der neue XKR
macht darin keine
Ausnahme. Schon
bei der Entgegennahme des Fahrzeugs werde ich gewarnt, dass
ich beim Beschleunigen vorsichtig
sein soll, weil da «ordentlich Saft brauche ich nicht mühsam
unter der Haube steckt». Ich nehme den Autoschlüssel aus der Hosentamir den Ratschlag zu Herzen – auch sche zu knobeln. Die Türen entrieweil bei einem Gesamtgeln sich autopreis von fast 180 000
matisch,
und
Franken selbst ein kleizum Anlassen
ner Kratzer schnell ein
des
Wagens
Vermögen kosten kann.
braucht man nur den Start-StoppDafür glänzt der Luxusflitzer aber Knopf zu drücken. Erstaunlicherweiauch mit einem Höchstmass an Kom- se lässt der Motor dabei nur ein sanffort. Navi, Freisprecheinrichtung fürs tes Schnurren erklingen.
Die

Die Probefahrt

Teppiche mit der
Urkraft der Natur
Das Schweizer Design-Team von Rahel
Felix wartet wieder einmal mit aussergewöhnlichen Teppichmustern auf. Im
Zentrum stehen dabei die über Jahrtausende vom Wasser geschliffenen Kieselsteinformen, welche die Urkraft der
Natur symbolisieren. In liebevoller
Handwerksarbeit und aus hochwertigen Materialien hergestellt, sind die
Produkte nun im Handel oder unter
www.rahelfelixdesign.com erhältlich.

Hochwertig: Teppich von Rahel Felix.
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Raubkatze muss also erst geweckt
werden, und dazu geht es umgehend
auf die Autobahn.
Gas geben mit Stil
Dort fühlt sich der Jaguar so richtig
zu Hause. Elegant bewegt er sich
über den Asphalt, kann aber, wenn
es die Situation erfordert, auch im
hohen
Geschwindigkeitsbereich
blitzschnell beschleunigen und quasi
mit einem Satz
ein langsameres Fahrzeug überholen. Weder
Sternenkreuzer, bayrische
Boliden
noch schwäbische Pferdchen können das besser.
Dabei regt das Fahren im XKR gar
nicht zum Druck auf das Gaspedal
an. In typisch britischer Manier geht
es mehr darum, zu wissen, dass man
es kann, wenn man will.
Nach der kurzen Stippvisite auf
der Autobahn geht es in die Stadt zurück. Mit der butterweichen Lenkung und den griffigen Bremsen werden auch die Anforderungen des

��

urbanen Verkehrs problemlos gemeistert. Nur fällt mir auf, dass die
Sicht wegen der kleinen Fenster an
den Seiten und am Heck doch ziemlich begrenzt ist. Der Umstand wird
durch das lang gezogene Heck noch
erschwert, durch das sich etwa beim
Parkieren die Distanz schwer einschätzen lässt. Doch auch hier haben
die britischen Autobauer vorgesorgt
und die elektronische Einparkhilfe
für vorne und hinten gleich serienmässig eingebaut. Die jeweilige Distanz wird sogar auf dem Display des
Bordcomputers angezeigt. Edel,
edel.
Weil der XKR trotz Anschnallgurte auf dem Rücksitz ein Zweiplätzer
ist, ist auch der Stauraum eher begrenzt. Selbst der Kofferraum täuscht
von aussen mehr Volumen vor, als er
tatsächlich hergibt. Für einen spontanen Ausflug zu zweit reicht es aber
allemal. Kurz: Fahren mit dem XKR
ist ein Genuss – leider nur für die, die
das nötige Kleingeld besitzen.
■

INFOBOX
■ Motor: 5.0, V8, 510 PS (375 kW).
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
(abgeregelt).
■ Antrieb: 6-Stufen-Automatikgetriebe.
■ Verbrauch: Durchschnittlich
12,5 Liter/100 km.
■ Preis: ab 164 000 Franken.
Testfahrzeug 179 440 Franken.
■ Gesamturteil: Ein äusserst
komfortabler und sportlicher, aber
auch kostspieliger Fahruntersatz.

ANZEIGE

Akupunktur statt Cortison
Viele Allergien oder Schmerzen können schulmedizinisch nur über die
Atemwege oder über Cortison-Injektionen behandelt werden. Auch bei
sehr hartnäckigen Fällen zeigt die Akupunktur oft gute Ergebnisse, die
staunen lassen, oft fallen Symptome wie Schmerzen ganz weg. Naturärztin Lifeng Liu stammt aus einer chinesischen Arzt-Familie. Seit 2002
praktiziert sie in ihrer eigenen Praxis in Zürich (Akupunktur, Tuina-Massage, Phytotherapie, Schröpfen, Moxa).

Gutschein

-

Individuelle TCM-Diagnose
mit einer Probebehandlung für
Fr. 30.– statt Fr. 160.–
Gültig bis 30.11.10

Gute Ergebnisse verzeichnen wir bei:
– Heuschnupfen, Asthma
– Kopfweh, Migräne, Arthrose, Rheuma
– Rücken-Bein-, Nacken-Schulter-Schmerzen
– Gesichtslähmung, Hirnschlag
– Menstruations-, Wechseljahrbeschwerden
– Tinnitus, Schwindel
– Schlafstörungen, Müdigkeit, Depression, Stress
– Prostata, Impotenz
– Übergewicht, Kreislaufstörung
– Nikotin- und Alkoholentwöhnung

Von der Zusatzversicherung für
Komplementärmedizin anerkannt
Akupunktur-Praxis Frau Liu, Kreuzstrasse 39, 8008 Zürich (Tram 2, 4 bis Kreuzstr.)
Tel. 043 268 42 42, Frau Lifeng Liu ist auch am Samstag für Sie da.

