
Fo
to

s: T
oy

ot
a

Nicht nur das schicke Design wird dabei 
helfen, auch das Wachstum dieses Seg-
ments deutet auf steigende Zahlen: 2015 lag 
der Anteil dieses Segments mit 15,1 Pro-
zent doppelt so hoch wie vor fünf Jahren. 
Auch ein Grund für die Japaner, hier ein-
zusteigen.

Der in der Türkei produzierte Wagen 
kommt mit zwei Motorvarianten daher: ein 
1,2 Liter-Turbobenziner und ein 1,8-Liter-
Sauger mit Elektromotorunterstützung, 
wie er schon im Hybrid-Klassiker Prius 
eingesetzt wird. Der Importeur geht von 
einem Hybridanteil in Deutschland von 
70 Prozent aus. Einen Dieselmotor soll es 
für das Modell nicht geben. Eine mutige 
Entscheidung der Japaner, die angesichts 
der jüngsten Trends aber vielleicht gar 
nicht so schlecht ist. Dafür zahlt Toyota 
seinen Kunden eine Hybrid-Prämie. Bei 
der staatlichen Förderung gehen die Japa-
ner nämlich leer aus.   Doris Plate  ■

E
r ist ein Hingucker – außen wie 
 innen. Der kompakte Crossover 
C-HR, den Toyota zum Einstiegs-

preis von 21.990 Euro auf den deutschen 
Markt bringen will, soll der Marke viele 
neue Kunden bescheren. Das könnte er 
schaffen, denn er ist eine optische Kampf-
ansage. So etwas hat Toyota bisher noch 
nicht gehabt. Nichts ist mehr zu sehen von 
dem eher braven Design, für das die Marke 
bisher bekannt war. Der C-HR bricht damit 
radikal. Die aggressiven Bügelfalten im 
Blech muss man mögen – oder eben nicht. 
Die blaue Blende am Armaturenbrett ge-
fällt – oder eben nicht. 
„Nur polarisierendes Design fällt auf und 
führt am Ende zu einer Kaufentschei-
dung“, bringt es Toyota-Sprecher Thomas 
Schalberger auf den Punkt. Bei der „Vol-
le Hütte“-Veranstaltung am 21. Januar 
soll der „Coupe High Rider“ – dafür steht 
C-HR – erstmals großflächig hierzulande 

gezeigt werden. Die ersten Autos werden 
aber voraussichtlich noch in diesem Jahr 
in den Handel rollen. Die Werbung für 
das Fahrzeug läuft schon. Verschiedene 
Aktionen, wie zum Beispiel das „Innova-
tion + Creativity Festival“ im Kaufhaus 
Jandorf im Oktober in Berlin sollen ihn 
auch einer jüngeren Zielgruppe näher 
bringen. 

Neuer Schub im Wachstumssegment
Mit der Design-Attacke will Toyota dem 
seit zwei Jahren anhaltenden Aufwärts-
trend hierzulande neuen Schub geben. Von 
Januar bis Oktober wurden in diesem Jahr 
60.000 Neuwagen der Marke auf die Straße 
gebracht. Im Oktober lag der Marktanteil 
bei 2,4 Prozent, im Privatmarkt sogar bei 
2,9 Prozent. Nach Auskunft des Importeurs 
gibt es derzeit schon 1.000 Vorbestellungen 
für den neuen Hingucker. Im ersten Jahr 
soll er es auf 14.000 Verkäufe bringen. 

Das Umsteigerauto
Der neue Toyota C-HR ist eher ein Spätzünder in der Klasse  

der kompakten Crossover. Mit seinem schicken Design wollen 

die Japaner neue Kunden gewinnen.
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Der neue Toyota C-HR soll neue 

Kunden für die Marke bringen. 

Das Design polarisiert.  

Entweder man mag ihn – oder eben nicht. 
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NEU

DAS ERSTE PRODUKT MIT DER NEUSTEN 

MERCEDES-BENZ FREIGABE 229.71.




