
Das dauert noch
CHANGAN – Zur IAA 2013 trat mit Changan nur eine chinesische  
Auto mobilmarke auf.   VON DORIS PLATE

S eit Jahren schreiben deutsche Medi-
en über die chinesischen Automar-
ken, die in Kürze den deutschen 

Markt erobern werden. Bisher gab es aber 
nur Fehlstarts: Brilliance und Landwind 
sind fast genauso schnell wieder ver-
schwunden, wie sie auftauchten. Sicher-
heitsprobleme und mangelnde Nachfrage 
waren unter anderem die Gründe. Andere 
Marken, die es versuchten, wurden mit Pla-
giatsvorwürfen überzogen und brachten 
gar keinen Fuß in die Tür.

Vielleicht auch deshalb lässt es Changan 
etwas ruhiger angehen. Schon 2011 war die 
im Staatsbesitz befindliche chinesische 
 Automarke in Frankfurt zu sehen. Damals 
nur mit einem Modell: Die Limousine 
„Sense“ wurde kaum beachtet. Auch dies-
mal hatten es die Chinesen schwer: Sie 
 hatten ihren Stand abseits der bekannten 
Auto marken in der Halle 3.1. Sicherlich 
kein Standort mit viel Laufpublikum. Das 
war auch der Grund, warum eine zweite 
chinesische Marke – „Great Wall“ –, die 
eigentlich auch kommen wollte, in diesem 
Jahr auf die IAA verzichtet hat. 

Ansprechendes Design
Wer aber den Weg in die Halle 3.1. gefun-
den hat, sah sechs Modelle, die vom äuße-
ren Erscheinungsbild durchaus mit den 
europäischen Marken mithalten können. 
Kein Wunder: Die Marke verfügt über ins-
gesamt neun Entwicklungscenter in fünf 
Ländern, darunter auch eines in Turin, Ita-
lien, eines im britischen Nottingham und 
eines in Detroit. Außerdem arbeitet der 
viertgrößte Autohersteller Chinas (hinter 
SAIC, FAW und Dongfeng) auf seinem 
Heimatmarkt mit Partnern wie Ford, Maz-
da, Suzuki und dem PSA-Konzern zusam-
men. Und in China ist die Marke derzeit 

stark im Kommen: In den ersten acht 
 Monaten 2013 wurden nach Angaben des 
Unternehmens 1.338.000 Einheiten auf 
dem Heimatmarkt verkauft, davon 317.000 
Pkws. Das bedeutet ein Plus von 83,6 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. 

Automobilexperte Michael Kirchberger 
diagnostizierte in der FAZ aber auch auf-
fällige Anleihen bei anderen Fahrzeugen: 
„Der kompakte 4,26 Meter lange Eado XT, 
die Schrägheckvariante der Eado-Limousi-
ne, trägt deutliche Stilelemente des Opel 
Astra.“ Und: „Der Raeton sucht die Ähn-
lichkeit mit dem VW Phaeton nicht nur 
mit der wenig veränderten Modellbezeich-
nung.“ Bei all den Anleihen ist es nicht 
verwunderlich, dass die Changan-Modelle 
keine einheitliche Frontpartie haben. 

„Der Innenraum soll Anspruch ver-
mitteln: Lederbezüge, rote Steppnähte 
und Chromringe an den Bedienungs-
elementen wirken bei oberflächlicher An-
sicht tatsächlich hochwertig“, so Kirchber-
ger. Unangenehm fällt aber der Geruch im 
Innenraum auf: Solche Plastikausdüns-
tungen ist man in europäischen Autos 
nicht mehr gewohnt. Und auch das Über-
tünchen mit Vanilleduft gelingt nur 
 bedingt. Der Versuch zeigt aber, dass den 
Chinesen das Problem mittlerweile 
durchaus bewusst ist. 

Technischer Nachholbedarf
Auch technisch müssen die Chinesen noch 
etwas aufrüsten. Nur der Raeton und der 
Eado XT erfüllen die Abgasnorm Euro 5. 
Der Stufenheck-Eado (als einziges Modell 
auch mit einem Dieselmotor erhältlich) 
und das Kompakt SUV CS 35 bestehen le-
diglich die bei uns nicht mehr zulassungs-
fähige Euro-4-Norm. 

Aber die Chinesen wollen sich nach 
 eigenen Angaben auch nur zeigen. Es gebe 
noch keinen Zeitplan für einen Marktein-
tritt in Europa, sagte die Marketing- und 
PR-Managerin Leith Zeng. Demzufolge 
werden auch noch keine Händler gesucht. 
„Vielleicht beim nächsten Mal“, hieß es.   ■

LESEN SIE HIER...
... welchen Eindruck nach den Brilliance- und 
Landwind-Fehlstarts in Europa jetzt die Marke 
Changan auf der IAA hinterlassen hat.
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Der Innenraum vermittelt Anspruch. 

Auf den ersten Blick wirken die Changan-Modelle 
durchaus konkurrenzfähig. Hier der SUV CS 35.
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