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Diese Sommer-Ausgabe des «My Volvo Magazins» ist einer ganz bestimmten
Form von Luxus gewidmet: der Vielfalt. Begleiten Sie uns durch die versteckten
Gässchen von Stockholm, in denen die Zeit stillzustehen scheint, und begegnen
Sie Handwerkern, die sich der modernen Welt der Massenproduktion verweigern
und ihre Zeit stattdessen ganz bewusst den noblen Traditionen von anno dazumal
widmen. Und wer auf der Suche nach einer Auszeit von der Hektik und der
Wegwerf-Mentalität des modernen Lebens ist, wird erkennen, dass die Wege
abseits des Trubels oft besonders lohnend sind.

diE gLÜcKLichE BESitzErin nr. 994

«MY VOLVO» IST EIN MAGAZIN DER VOLVO CAR CORPORATION. ALLE BEZEICHNETEN ARTIKEL IN DEN VERSCHIEDENEN
ILLUSTRATIONEN DIESER BROSCHÜRE STAMMEN AUS DEM VOLVO SORTIMENT. GERNE GEBEN WIR IHNEN DAZU NÄHERE DETAILS UND UNTERBREITEN IHNEN EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT. ALLE GENANNTEN PREISE SCHLIESSEN DIE
GESETZLICHE MEHRWERTSTEUER VON 8,0 % EIN. DIE PREISE ENTHALTEN MONTAGEKOSTEN UND SIND GÜLTIG BIS
31. AUGUST 2015. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
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Jede stadt hat zwei seiten. Die eine seite kennen sie gut. sie haben sie schon oft in Urlaubsbroschüren
und reiseführern gesehen. aber es gibt noch eine andere seite. eine verborgene Welt, die man in keinem Führer
findet, und in der menschen einen alltag leben, den der lauf der Zeit fast nicht zu berühren scheint. eine Welt,
in der hochwertige Handwerkskunst noch wertgeschätzt wird. Doch wie gelangt man dorthin? schliessen sie einfach
die augen, verlassen sie die Hauptstrasse und begeben sie sich in die seitenstrassen und kleinen gassen.
Dort schlägt wie überall das wahre Herz der stadt.
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kUriOse sCHWeDen …

ich verwende
gern klare Linien,
weil meine arbeit
Präzisionsarbeit
ist. Für Fehler ist
kein Platz.
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Wenn man bedenkt, dass ihre Designerhüte die blicke schon von Weitem auf sich ziehen, wirkt
malinda Damgaards Werkstatt diskret und bescheiden – zumindest von aussen. nur ein selbst
gebasteltes namensschild mit schräger schrift hebt es von den übrigen Häusern dieser strasse
ab. Doch sobald man die Tür öffnet, betritt man eine neue Welt.
Wer bereits die schwedische Königsfamilie zu seinen Kunden zählt, den kann so schnell nichts einschüchtern, zumal wenn
gerade Lady Gaga angerufen hat, um eine Sendung entsprechend auffälliger Kopfbedeckungen zu bestellen … Doch das
gehört zum Alltag der 33-jährigen schwedischen Designerin, die sich an der Akademie für Modedesign und Schneiderei in
Göteborg zur Hutmacherin ausbilden liess und danach gleich für den weltberühmten Londoner Hutdesigner Philip Treacy
zu arbeiten begann.
«Meine Hüte orientieren sich stets an den Menschen, die sie tragen. Ich berücksichtige den Stil, nach dem sie suchen,
und füge Details hinzu, die ihre Persönlichkeit nach meinem Empfinden angemessen unterstreichen. Ich kann nicht aufhören, bis ich mir selbst gegenüber ehrlich behaupten kann, dass ich mein Bestes gegeben habe. Vielleicht gelingt mir das
nicht immer, aber Misserfolge haben immer auch etwas Lehrreiches.»
Die Wände von Malindas kleinem Atelier in Kungsholmen (Stockholm) sind mit Moodboards bedeckt. Auf den Regalen
türmen sich Stoffballen und Hüte in verschiedenen Stufen der Vollendung. Doch ein Bereich fällt besonders ins Auge: eine
Sammlung von Hüten mit Süssigkeiten-Motiven! Malinda liess sich dabei von schwedischem Konfekt wie Punschpralinen,
Marshmallow-Pilzen oder kleinen Totenköpfen mit Himbeer- oder Lakritzgeschmack inspirieren. Ganz im Gegensatz zu dem
kreativen Chaos, das sie umgibt, ist Malinda bei der Arbeit überraschend ruhig und strukturiert.
«Ich verwende gern klare Linien, weil meine Arbeit Präzisionsarbeit ist. Für Fehler ist kein Platz. Ich arbeite auch gern mit
Materialien, die andere als widerspenstig bezeichnen würden. Doch wenn es um mein Handwerk geht, bin ich die reinste
Perfektionistin.»
Das englische Sprichwort «mad as a hatter» (verrückt wie ein Hutmacher) bezeichnet jemanden, der einen kleinen Spleen
hat. Doch wer einmal Malinda Damgaard begegnet ist, versteht gleich viel besser die wahren Gründe, die diesen Spruch
zum Sprichwort werden liessen – Hut ab vor so viel Kreativität!
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Jeder von uns hat mindestens ein Paar lieblingsschuhe, das wir nicht nur als schutz vor nassen
Füssen ansehen. Diese schuhe sind unsere treuen begleiter. sie sind zuverlässige Freunde, die
uns Wohlbefinden und Halt bieten, wenn wir dessen am meisten bedürfen. Und wie bei guten
Freunden wollen wir uns nie mehr von ihnen trennen, wenn wir sie erst einmal gefunden haben …
Doch leider hat alles gute einmal ein ende – oder vielleicht doch nicht? glücklicherweise gibt
es spezialisten wie bäckman’s, die kaputten oder abgenutzten sohlen neues leben einhauchen.

Viele Leute wissen
wohl gar nicht,
dass wir ihre Schuhe
wieder in Schuss
bringen können.

Seit der Gründung von Bäckman’s im Jahr 1922 waren dort einige von Schwedens edelsten Schuhmachern am Werk, wie
man den zahlreichen Diplomen und Urkunden an den Wänden unschwer entnehmen kann. Noch heute findet man wohl
kaum einen begabteren Schuhexperten als Peter Holmér, der Bäckman’s zusammen mit Peter Aglo, dem Eigentümer des
Geschäfts in dritter Generation, inzwischen leitet. «Ich bin seit fast vierzig Jahren Schuhmacher und habe immer noch Freude
an dieser Arbeit. Irgendwie erfüllt es mich mit Genugtuung, mit den Händen arbeiten zu können und die überraschten
Gesichter der Kunden zu sehen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass wir ihre Schuhe wieder in Schuss bringen
können», sagt Peter, während er ein paar Sohlen äusserst präzise bearbeitet. Die meisten Menschen würden für diese
heikle Aufgabe wohl Stunden brauchen, aber Peter ist nach 20 Sekunden fertig.
Bäckman’s umfasst eine traditionelle Schusterwerkstatt und einen einladenden Servicebereich für die Kunden.
Eine durchsichtige Wand trennt die beiden Bereiche, sodass die Kunden den qualifizierten Schuhmachern
hinten bei der Arbeit zusehen können, während sie ihre fertigen Schuhe in einer braunen Papiertüte an der
Kasse im vorderen Bereich abholen. Beim Bau der Werkstatt wurde ebenso auf Transparenz und stolze
Zurschaustellung der kunstvollen Handwerksarbeit geachtet wie auf Schalldämmung.
«Die Menschen haben begonnen, gute Qualität wieder zu achten, und sie schätzen wieder, was sie
haben, statt einfach loszugehen und etwas Neues zu kaufen. Diese neue Betrachtungsweise der
Dinge hat die Schlangen vor Bäckman’s ganz sicher deutlich verlängert», erklärt uns Peter Holmér.
«Eine meiner Lieblingsaufgaben bei diesem Job ist die Beratung zur Schuhpflege und die
Beantwortung von Kundenfragen. Einige dieser Kunden kommen schon seit Jahrzehnten zu uns.
Und da immer mehr neue Kunden den Weg zu uns finden, sieht es so aus, als gehörte die weitverbreitete «Wegwerf-Mentalität» jetzt doch der Vergangenheit an», fügt Peter Holmér stolz hinzu.
Die Werkzeuge und Arbeitsweisen eines Schusters können sich verändern und den Trends
und der Nachfrage von heute anpassen, doch die traditionelle Handwerkskunst wird alle vergänglichen Moden überdauern. Möge das noch lange so bleiben!
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Wenn Schweden auf Reisen gehen, stellen sie oft fest, dass viele Leute
Schweden mit der Schweiz verwechseln. Auf den ersten Blick erscheint dieser Fehler seltsam, denn abgesehen von den Anfangsbuchstaben, haben die
beiden Länder ja nicht viel gemeinsam. Was sie dennoch verbindet, ist eine
lange und stolze Tradition hochwertiger Handwerkskunst.
Denn etwa um die mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich auch die schwedischen Uhrma
cher einen namen zu machen. nach seinem Triumph beim jährlichen ChronometerWettbe
werb in greenwich (england) galt der schwedische Uhren und ChronometerHersteller victor
kullberg als «einfach unvergleichlich». gegen ende des Jahrhunderts gründete der Präzisions
ingenieur Henning Hammarlund schwedens erste Taschenuhrenfabrik und festigte so den ruf
des landes in der Uhrenbranche. nachdem sich die exzellenz schwedischer Uhren weltweit
herumgesprochen hatte, wurde die Fertigung kontinuierlich fortgeführt bis 1986, als der Uhr
macher sjöö sandström beschloss, der Uhrmacherkunst neue impulse zu geben, natürlich
ohne dabei die alten Traditionen aus den augen zu verlieren.
«Wir legen Wert darauf, unser reiches Uhrmachererbe und auch elemente der schwedi
schen natur in unser Design einfliessen zu lassen. Unser jüngstes modell, die royal Capital,
wird – ganz nach dem vorbild der Chronometer von victor kullberg – in einem Teakholzetui
präsentiert. inspirationsquelle und namensgeber für unsere Taucheruhr landsort ist der tiefste
Punkt der Ostsee, der sich im stockholmarchipel befindet. Wir achten auch darauf, stets
Wolfram anstelle von stahl oder gold zu verwenden. Wolfram ist schliesslich eine schwedi
sche entdeckung», erläutert Felix Formark, der geschäftsführer von sjöö sandström.
Die entscheidung für eine sjöösandströmUhr wird stets bewusst und nach reiflicher Über
legung getroffen. ist die Uhr bestellt, wird sie von a bis Z in der stockholmer Werkstatt zusam
mengebaut. es gibt eine ganze reihe von Uhrmachern, die alle in einem südlichen stadtteil
von stockholm angesiedelt sind und geduldig und mit höchster Präzision Uhren herstellen.
Diese Zeitmesser werden so konzipiert, dass sie mehrere generationen überdauern.

Wir sehen uns als authentisch und lokal
und pflegen enge Beziehungen zu unseren
Kunden.
«Wie die Träger einer sjöösandströmUhr haben auch wir kein interesse daran, einfach nur
mit dem strom zu schwimmen. Wir wollen eigene Wege gehen, das ist uns wichtig. Wir sehen
uns als authentisch und lokal und pflegen enge beziehungen zu unseren kunden. Wenn sie
ihre Uhr zur Wartung bringen, können sie genau dem Uhrmacher begegnen, der ihre Uhr
ursprünglich auch angefertigt hat», sagt Felix Formark, der findet, dass sich die Wartung eines
Fahrzeugs durchaus mit der Wartung einer Uhr vergleichen lässt.
«Wenn sie auch künftig das beste aus ihrem Fahrzeug herausholen wollen, müssen sie es re
gelmässig zum kundendienst bringen – dasselbe gilt auch für ihre Uhr. Wenn wir eine Uhr warten,
zerlegen wir sie sorgfältig, um Öl und Dichtungen auszuwechseln. Wir säubern jede komponente
gewissenhaft, damit sie noch möglichst lange die angestrebte leistung erbringt. Wir verbringen
viele stunden mit servicearbeiten, aber eben diese kostbaren stunden verlängern das leben
ihrer Uhr und die Zeit, die sie mit ihr verbringen», meint Felix Formark abschliessend.
in skandinavien ist Zeit ein besonders kostbares gut. sie ist ein wahrer luxus, den man
geniesst und auskostet. Ob sie ihre Zeit damit verbringen, die grosse stadt zu erkunden, oder
ob sie damit auf den grund der Ostsee tauchen, bleibt ihnen überlassen.

klE inE S GE Schäf t –
GroSSEr GEnuSS
W a l l i n g aTa n 1 4

mögen sie lakritze? Oder vielleicht schnaps? Wissen sie, was august
strindbergs lieblingsgeschmack war? Ulf lilieblad spricht gern über seine
arbeit. Wenn er kunden durch seine «essencefabriken» führt, den kleinen
laden für grosse gaumenfreuden, verbreitet seine stimme eine ansteckende
mischung aus begeisterung und stolz.
Seit 125 Jahren hat sich die «Essencefabriken», zu Deutsch die «Essenz-Fabrik», darauf spezialisiert, den Stockholmern eine grosse Auswahl traditioneller und exotischer Gewürze, einzigartiger Gewürzmischungen, Essenzen und esoterischer Öle anzubieten. Auch im Inneren des
Geschäfts weht noch der Hauch der Geschichte: Die Gewürzregale, Gefässe, Waagen und die
alte Registrierkasse sind noch dieselben, die schon Ulfs Grossvater im Jahr 1889 verwendete,
als er erstmals Geschmack am Gewürzgeschäft fand.
«Wir haben Kundinnen, die 90 Jahre alt sind und uns erzählen, dass ihre Mütter sie schon als
Kinder in dieses Geschäft mitnahmen. Wir ehren unser Erbe und wollen es bewahren, nicht nur
zu unserem eigenen Wohl, sondern auch zu dem unserer Kunden. Aber es kommt auch eine ganz
neue Generation jüngerer Kundschaft zu uns, um Gewürze und Geschmacksrichtungen für ihre
Cupcakes zu kaufen», erklärt Ulf Lilieblad, Inhaber der Essenz-Fabrik in der vierten Generation.

Wir ehren unser Erbe und wollen es bewahren,
nicht nur zu unserem eigenen Wohl, sondern
auch zu dem unserer Kunden.
Hier duftet es nach gehackten Orangenschalen, Basilikum, Wacholderbeeren, Kakao und Koriander … Bei solchen Wohlgerüchen möchte man sofort nach Hause laufen und mit dem
Kochen anfangen. Und Kochen ist wohl ein wichtiges Erfolgsrezept des Geschäfts.
«Alle unsere Mitarbeiter interessieren sich für das Kochen, und jeder versteht, wie die menschlichen Sinne zusammenarbeiten und einander ergänzen. Da wir auch Restaurants beliefern, kennen wir immer die neuesten Trends. Und wir hören auf die Ratschläge unserer Kunden. Eines
unserer Spezialgebiete sind die traditionelleren Gewürze und bestimmte Gewürzmischungen wie
Pottasche, das in alten Lebkuchen-Rezepten verwendet wurde. Oder Weinstein, das Ihre Gurken
knackiger macht. Meine Lieblingsgewürzmischung aus unserem Sortiment ist jedoch die Persillade – alle Knoblauchfans werden sie lieben», verkündet Ulf begeistert.
Ulf Lilieblad und seine Mitarbeiter sind der Tradition sehr verbunden, aber sie möchten auch
mit der Zeit gehen. Sie verwenden zwar dieselbe Mühle wie anno dazumal, aber die typischen
schwedischen Gewürze, wie Lorbeer, weisser Pfeffer und Nelkenpfeffer, die sie darin mahlen,
können zuweilen ganz neue Geschmacksnoten entfalten.
Die «Essencefabriken» ist ein Paradies für Kenner, in dem sich Respekt vor der Vergangenheit mit einer natürlichen Neugier und Freude an den innovativen Mischungen der Zukunft
paart. Diese Kombination lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen …

mEhr ShoPPinG-tiPPS
E

SandqViSt // Swedenborgsgatan 3
Sandqvist lässt sich von der rauen Landschaft seiner
Heimat inspirieren. Aus einer Verbindung traditioneller Handwerkskunst und umweltfreundlicher Konzepte gehen Taschen
hervor, deren stolzes schwedisches Erbe in jeder Naht zum
Ausdruck kommt.

f

ÖStErmaLm’S SaLuhaLL // Östermalmstorg
Östermalm’s Saluhall gilt als eine der edelsten Markthallen der Welt und zieht Tausende von Besuchern aus aller
Welt an, die sich ein Bild von der schwedischen Lebenskunst
machen möchten.

G

BarBEr and BooKS // Östgötagatan 21
Das Geschäftskonzept von Barber and Books orientiert
sich an den Barbershops in Manhattan der 1920er-Jahre.
Angeboten werden hier klassische Rasuren der alten Schule
neben einer handverlesenen und anderswo schwer zu findenden Auswahl von Fotografie-Büchern.
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Ein EinfAchES
lEBEn wiE in

Wir schweden mögen’s einfach. es sollte einfach sein, die eigene Wohnung einzurichten. es sollte einfach
sein, musik zu hören und zu teilen. es sollte einfach sein, mit den menschen, die uns wichtig sind, in kontakt
zu bleiben. Und wenn es darum geht, ein auto zu haben –, nun, dann sollte das unserer meinung nach auch
einfach sein. so sind wir eben.
sie müssen nicht erst ihren Job kündigen und in eine Hütte in den Wäldern ziehen, um einen eindruck vom einfachen leben zu
bekommen. sie müssen nicht tagelang ordentliche sanitäre einrichtungen gegen einen Wassereimer tauschen, den sie aus einem
brunnen ziehen. sie müssen sich nicht auf die kraft der sonne verlassen. Und vor allem müssen sie nicht auf ihr Fahrzeug verzich
ten. Das einfache leben hat viele gesichter. Und hier in schweden ist eines davon der volvo Personal service. Dieser persönliche
service von volvo ist unser neues konzept für service und reparaturarbeiten in der Werkstatt. es soll die Wartung und Pflege
ihres volvo so einfach und verständlich wie möglich machen.
Denn hier im kalten norden haben uns die dunklen Wintermonate so manches darüber gelehrt, wie wir unsere Zeit stets optimal
nutzen können. volvo hat diese erkenntnisse übernommen und den begriff des Werkstattbesuchs entsprechend überarbeitet.
Wenn sie ihr Fahrzeug jetzt zum service angemeldet haben, arbeiten mehrere erfahrene Techniker im Team zusammen und können
den service so häufig in weniger als einer stunde abschliessen. sie warten, oder arbeiten, währenddessen in einer bequemen
lounge. Checkin und Checkout werden zeitlich genau erfasst, und sie bekommen einen ganz persönlichen servicetechniker
zugeteilt, der sich um sie und ihren volvo kümmert. Wir tun alles, was nötig ist, damit sie ihre kostbare Zeit nicht mehr in irgend
welchen Werkstätten vergeuden müssen, anstatt draussen auf der strasse zu sein.

v O lv O P e r s O n a l s e r v i C e

5 E infAchE Schrit tE ,
um fAhrtüchtiG Zu BlE iBEn

nr.

1

S O R G LO S - PA K E T

regelmässige kontrollen bei einer autorisierten volvo Werkstatt
sind die beste methode, um ihr Fahrzeug optimal zu nutzen.
Das gilt für neuwagen ebenso wie für ältere modelle. in einer
solchen Werkstatt wird durch speziell geschulte volvo Techniker,
einzigartige volvo verfahren und volvo Originalbauteile sicher
gestellt, dass ihr Fahrzeug noch länger noch mehr leistet. bei
uns hat diese unvergleichliche kombination aus serviceleistun
gen, die nur bei autorisierten volvo Werkstätten erhältlich sind,
auch einen namen: volvo service 2.0. Der service 2.0 umfasst
eine einjährige kostenlose volvo assistance, einen ganz persön
lichen ansprechpartner, kostenlose softwareUpdates, einen
umfassenden «gesundheitscheck», eine alternative Transport
möglichkeit sowie eine aussenwäsche.

Wir kümmern uns um jegliche karosserieschäden sowie um
das ersetzen oder reparieren der Windschutzscheibe an ihrem
Fahrzeug. mit dem sorglosPaket bieten wir ihnen den rundum
service von der annahme bis zur kostengutsprache mit ihrer
versicherung. kontaktieren sie uns oder kommen sie vorbei, wir
sind für sie da um ihr leben zu vereinfachen.

2

REIFENHOTEL
reifen, die immer noch auf ihren Felgen montiert sind, aber
momentan nicht benutzt werden, sollten stets an einem kühlen,
dunklen und trockenen Ort gelagert werden. Die reifenhotels
von volvo erlauben eine sichere einlagerung. geschulte
volvo Techniker kümmern sich um alle reifenwechsel, prüfen
Zustand und Druck der von ihnen eingelagerten reifen und
reinigen sie sorgfältig. (siehe seite 31)

Vo lVo P E r S o n A l S E r V i c E

3

DER VOLVO SERVICE 2.0

nr.

12

nr.

nr.

4

V O LV O A S S I S TA N C E
volvo assistance unterstützt sie bei einem Unfall oder
einer Panne. Wir kümmern uns um ihre Weiterreise,
eine Hotelübernachtung oder um die anmietung eines
ersatzfahrzeugs und vieles andere mehr – und zwar rund
um die Uhr, an jedem Tag des Jahres und überall in europa.

nr.

5

RUNDUM SICHER
Die Volvo Car Insurance bietet eine exklusive
Versicherungslösung an, bei der Sie von zahlreichen
Sonderleistungen profitieren können. (siehe seite 15)

SorGEnfrEi
untErwEGS
✓

BrEmSBEläGE, -SchEiBEn,
-lEitunGEn

✓

rEifEn, ErSAtZrEifEn,
rEifEndruck und rEifEndichtmittEl

✓

✓

SchEiBEnwiSchErBlättEr

✓

windSchutZSchEiBE

✓

lEnkunG

StoSSdämPfEr

✓

SichErhEitSGurtE

✓

ABGASAnlAGE

✓

BordAPothEkE

✓

BAttEriE

✓

✓

BElEuchtunGStESt
inkl. EinStEllunG und PrüfunG

SchEinwErfEr

KLIMAANLAGEN-CHECK
koStEnloS

an saUbere
lUFT Denken

12-Punkte
itsSicherhe
ch e ck
chf 69.–

VolVo cAr inSurAncE

Wir kontrollieren die Funktionstüchtigkeit und Kapazität Ihrer Klimaanlage.
diE WichtigStEn VortEiLE im ÜBErBLicK:

KLIMAANLAGEN-REINIGUNG
chf 88.–

• Reduktion des Selbstbehaltes um:
CHF 500.– in der Kollisionskasko und CHF 200.– in der Teilkasko
• 100 % Neuwertentschädigung während den ersten beiden
Betriebsjahren
• CHF 1000.– Loyalitätsprämie: Im Falle eines Totalschadens beim Kauf
eines neuen Volvo bei einem Volvo Vertreter wird der Selbstbehalt von
CHF 1000.– erlassen
• 5 % Rabatt für alle XC und Cross Country Modelle
• 20 % Rabatt für alle Plug-in Hybrid Modelle
• Bonusgarantie unabhängig von der Bonusstufe versicherbar
(insbesondere für Neulenker attraktiv)

Unsere Klimaanlagen-Reinigung garantiert Ihnen eine saubere
und gesunde Innenraumluft. Das Angebot für den Reinigungsservice
beinhaltet die Reinigung der Anlage und das Desinfektionsmittel.

KLIMASERVICE
chf 185.–
Wir verbringen mehr zeit in
unseren autos als je zuvor –
der Bedarf an zuverlässigen
und efﬁzienten Klimaanlagen
ist daher auch grösser denn je.

Wir führen für Sie einen Komplettservice der Klimaanlage durch.
Nebst der Klima anlagen-Reinigung kontrollieren und reinigen wir
den Kältemittelkreislauf und überprüfen den Pollenfilter
(Angebot exklusiv Kältemittel).

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
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IHR VOLVO IM SONNTAGSKLEID
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FRISCHES ÖL
regelmässig
Das Automatikgetriebe Ihres Volvo muss tagtäglich hohe Drehmomente des Motors übertragen, weich, schnell und in der passenden Situation die Gänge wechseln sowie bei jeder Temperatur für Schaltkomfort und optimalen Kraftstoffverbrauch sorgen. Durch die Aufnahme von Feuchtigkeit kann der Schaltvorgang
verzögert werden (oder aber sogar schlagartig erfolgen), was zu einem erhöhten
Kraftstoffverbrauch oder einem frühzeitigen Verschleiss führen kann. Beugen Sie
einer Reparatur oder gar dem Ersatz des Getriebeautomaten vor. Durch solche
Reparaturen entstehen hohe Kosten. Deshalb empfehlen wir Ihnen, etwa alle
90 000 km oder spätestens nach sechs Jahren einen Ersatz des Automatenöls
bei uns durchführen zu lassen. Dabei wird das Automatikgetriebe gespült, danach
mit frischem Öl neu befüllt und somit die restlose Entfernung aller Verunreinigungen sichergestellt.

auSSEnStyLing-Satz
chF 1566.–

untErFahrSchutz
hintEn und EndrohrE
chF 1108.–

Stossstangenschutz
vorne und unterfahrschutz hinten, ohne
Endrohre

trittBrEtt in WagEnFarBE
chF 1565.–

StoSSStangEnSchutz Vorn
chF 612.–
in Silver und iron Stone erhältlich

candor 8,0 × 20 diamond
chF 2800.– statt chF 3740.–
255/45 r20 V Pirelli

inkl. aluminiumdekor

!

FÜR UNTERWEGS

Wenn sie erFaHren mÖCHTen, Ob Die abgebilDeTen
ZUbeHÖre aUCH FÜr iHren vOlvO erHälTliCH sinD,
neHmen sie biTTe DirekT miT Uns kOnTakT aUF.

GiPfEl StürmEr
2000 meTer Über Dem meer
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VELOTRÄGER
für 3 Velos auf Anhängerkupplung

chF 999.–

V70
chF 287.–

ADAPTER
für zusätzliches Velo

chF 245.–

GEPÄCKRAUMTEILER
in Verbindung mit Gepäckraumgitter
HUNDEGITTER
in Verbindung mit Gepäckraumteiler

chF 277.–

XC60
GEPÄCKRAUMWANNE

chF 168.–

m E n Sc h E n A n
u n G E wÖ h n l i c h E n o r t E n

Wer im Gebirge überleben will, braucht einen gewissen Kampfgeist. Er muss
sich extremen Landschaften anpassen können. Sich das Terrain aneignen.

XC60
MULTIMEDIA-SYSTEM
für die Rücksitzbank (RSE)
mit 2 integrierten DVD-Playern

V70
ab chF 2447.–

V60

V60

EINPARKHILFEKAMERA HINTEN
nur mit Optionscode 934 oder 935 möglich

chF 1206.–

XC60

GEPÄCKRAUMORGANIZER

chF 373.–

INNENRAUM-BODENMATTEN SPORT/DYNAMIK chF 146.–
4-teilig, Mocca Brown oder Offblack

DACHBOX EXPANDIERBAR

chF 845.–

DACHBOX SPACE DESIGN 420
Black oder Titan Silver

chF 755.–

ADAPTIVES DIGITALES DISPLAY

chF 1160.–

KINDERSITZ WENDBAR
für Kinder ab ca. 9 Monate bis ca. 6 Jahre

chF 383.–

DACHBOXLIFT FÜR DIE AUFBEWAHRUNG
(Montage an Garagendecke)

chF 235.–

Hier in den Pyrenäen leben manche Menschen richtig auf. Auf einer Höhe
von 2000 Metern über dem Meer, wo die Luft dünn, die Temperatur extrem
und das Gelände schwierig ist. Wo ein Ausrutscher tödlich enden kann.
Und wo es auf die richtige Ausrüstung ankommt. Wir sind drei Profisportlern auf ihrem Weg in die Berge gefolgt und berichten über ihre Suche
nach dem Abenteuer in einem Volvo V60 Cross Country. Warum zieht es
sie immer wieder in diese unwirtliche Gipfelregion?

Te x T / F OTO // i a n Di C k s O n / a nDre W s Hay l O r
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neugier und die Liebe zur natur
haben mich zum Laufen in den
Bergen gebracht.
Das Abenteuer beginnt, schon lange bevor wir im Gebirge eintreffen. Auf den
Haarnadelkurven, die zum Gipfel führen, sorgt der V60 Cross Country für
Herzklopfen. Mit seiner Corner Traction Control (Traktionskontrolle für Kurven)
kommen wir jedoch schnell und problemlos voran.
Dann weicht der glatte Asphalt gewundenen Schotterpisten, in denen sich
durch die jahrelange Verschiebung der Steine zahlreiche Rillen und Löcher
gebildet haben. Mit seinen 201 Millimeter Bodenfreiheit und dem Allradantrieb
lässt sich der V60 Cross Country auch davon nicht einschüchtern, und wir
gelangen angstfrei zum Gipfel. Dann laden unsere Sportler ihr Equipment
aus dem grosszügig bemessenen Gepäckraum aus und bereiten sich auf ihr
nächstes Abenteuer vor. Wir vertrauen darauf, dass wir mit der Bergabfahrhilfe
(Hill Descent Control) auch wieder sicher ins Tal gelangen werden.
dEr ProFi-mountainBiKEr
«Ich bin in die Berge gezogen und habe mich sofort in sie verliebt», erklärt uns
der professionelle Trial-Biker Tom Öhler. Beruflich ist Öhler mit seinen Bikes
meistens im städtischen Umfeld unterwegs, aber in seiner Freizeit zieht es
ihn in die Berge. «Wer an urbane Geschäftigkeit gewöhnt ist und dann in die
Berge fährt, findet es dort besonders erfrischend und geniesst die Luft, den
Platz und die Stille», führt er aus. Doch abgesehen von seiner kleinen Auszeit,
gibt es auch noch andere Gründe, die ihn hier hinauftreiben. Das steinige
Terrain mit seinen steilen Winkeln und dem losen Schotter helfen ihm bei der
Schulung seines Gleichgewichtssinns. «Eine gute Balance erschliesst einem
auch das schwierigste Terrain.»

Wenn der Berg ruft, ist das die Antwort.
Aufbauend auf dem skandinavischen Volvo Erbe sowie der Liebe zu Natur und
Abenteuer kombiniert der Volvo V60 Cross Country ein sportliches, vernetztes und
zugleich komfortables Fahrerlebnis, das die Freiheit bietet, neue Horizonte zu
entdecken. Mit einer im Vergleich zum normalen Volvo V60 um 65 Millimeter
höheren Bodenfreiheit bietet die robuste Konstruktion eine beispiellose Kontrolle
auch abseits befestigter Strassen. Dank Drehmomentsteuerung und Corner
Traction Control bietet er auf der Strasse die gleiche sportliche Fahrdynamik wie
ein normaler Volvo V60.

dEr ExtrEmLäuFEr
Bei seinen Streifzügen durch die Felsen und Schluchten der ca. 259 Hektar
grossen Familienfarm im Norden Nebraskas entwickelte Anton Krupicka
schon bald eine enge Verbundenheit zum Gebirge.
«Neugier und die Liebe zur Natur haben mich zum Laufen in den Bergen
gebracht. Die grosse Höhe und der Schnee auf den Bergen erschienen mir als
eine Herausforderung, der ich mich von Natur aus gewachsen sah», erläutert
Krupicka. Inzwischen nimmt Krupicka rund um den Globus an 100-MeilenUltramarathons teil, bei denen die Läufer bis zu 24 Stunden lang auf höchst
unwirtlichem Gelände unterwegs sind. In die Pyrenäen kommt er nur zum Training und zur Entspannung. «Meine grösste Belohnung für das Laufen in den
Bergen ist, dass man die ganze Zeit im Freien verbringt und sich im Einklang
mit dem natürlichen Rhythmus des Landes bewegt.»
dEr ParagLidEr
«Ich wollte eben fliegen», sagt Jean-Baptiste Chandelier, seines Zeichens professioneller Paraglider. Er lebt in den Alpen, hält die Pyrenäen aber für eine der
besten Gleitschirm-Locations der Welt. Er kommt jedes Jahr hierher, um seine
akrobatischen Flüge zu üben.
Wenn er nicht gerade einen seiner – übrigens sehr erfolgreichen – YoutubeFilme über seine Flüge dreht, entwirft und testet er Gleitschirme für führende
Hersteller. Wie er selbst sagt, ist er geradezu süchtig nach dem Fliegen.
«Ich liebe das Gefühl von Freiheit beim Fliegen. Dieses leichte, schwerelose
Gefühl, die Wendigkeit und Präzision, die man dabei an den Tag legen muss.»
Bei einigen seiner gewagteren Manöver erreicht Chandelier regelmässig 6 g.
«Wenn man es schafft, auf den Gipfel eines Berges zu gelangen, kann man von
fast jedem Punkt aus springen. Da muss man niemanden um Erlaubnis fragen.»
diESES EquiPmEnt macht’S mÖgLich:
POC-Helm // Proteinriegel // Hauchdünne Thermobekleidung // Joggingschuhe mit besonders griffiger Sohle // Individuell angepasstes Mountainbike //
Akrobatik-Gleitschirm // Volvo Fahrradträger // Volvo V60 Cross Country

VolVo V60 croSS countrY
ab sOmmer 2015 PrObeFaHren
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i n s P i r aT i O n s Q U e l l e :

dESiGn für kÖrPEr und SEElE
massgefertigte kleidung, die perfekt auf ihre individuellen bedürfnisse zugeschnitten wurde, gilt gemeinhin als luxus. aber
in ein Fahrzeug zu steigen, das sich anfühlt, als wäre es eigens für sie entworfen, ist wirklich etwas besonderes. Und dabei
geht es nicht nur um die sensorik, sondern auch um den psychologischen effekt – etwa wenn man instinktiv nach etwas
greift und es genau dort findet, wo man es gesucht hat.

I
i n s P i r aT i O n s Q U e l l e :

dEr mEnSchlichE

kÖRPeR

st Ihnen auch aufgefallen, dass Ihnen alles so vertraut vorkam, als Sie das
erste Mal in Ihren neuen Volvo stiegen? Vielleicht beruhigt Sie die ergonomische Form des Türgriffs, der sich anfühlt, als schüttelten Sie einem
alten Freund die Hand. Oder der Fahrersitz, der wie für Sie gemacht
scheint, weil er präzise der Form Ihrer Wirbelsäule folgt. Tatsächlich bietet
Ihnen der Sitz viele Verstellmöglichkeiten. Er fordert Sie geradezu dazu
auf, ihn genau an die Körperteile anzupassen, die besonders viel Komfort
und Halt brauchen. Auch wenn Sie Ihre Beine ausstrecken, wissen Sie
instinktiv, dass Sie keine Angst haben müssen, an irgendwelchen Kabeln
hängenzubleiben oder sich die Zehen unter einem Pedal einzuklemmen.
Doch Ihr Volvo fühlt sich nicht nur vertraut an. Wenn Sie sich umsehen, ist
alles da, was Sie erwartet oder erhofft hatten, und zwar genau an der von Ihnen
gewünschten Stelle. Die wesentlichen Informationen auf dem Tablet-ähnlichen
Kontrollbildschirm erscheinen immer auf Augenhöhe, und die Funktionen an
Fahrerkonsole und Lenkrad sind immer übersichtlich angeordnet und gut
zu erreichen. Oder beruhigt Sie der Anblick des Buttons zur Aktivierung der
Sprachsteuerung, die Ihnen hilft, auch bei dichtem Verkehr, wenn Ihre Hände
am Lenkrad bleiben müssen, alles im Griff zu behalten.
Einfache, logische Strukturen schaffen nicht nur einen übersichtlichen Innenraum, sondern auch Ordnung in Ihrem Kopf. Darum haben wir uns bei
der Konzeption Ihres Fahrzeugs um Ihren körperlichen Komfort gekümmert,
aber auch um das emotionale Wohlbefinden aller Insassen, das mindestens
ebenso bedeutsam ist. Das Design muss dem Fahrer immer einen Schritt voraus sein und seine möglichen Reaktionen in jeder Situation vorwegnehmen.
Tatsächlich hat Volvo Experimente durchgeführt, bei denen gemessen wurde,
welche Gefühle die Insassen bestimmten Designkomponenten entgegenbringen. Denn wer weiss, ob Ihr Auto Sie auf emotionaler Ebene nicht schon beeinflusst, bevor Sie überhaupt eingestiegen sind.

FrÜhLingS-maKE-uP
• Komplette Innen- und Aussenreinigung
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mASSAGE und
BElüftunG
Die Komfortsitze sind optional mit Massagefunktion in
der Rückenlehne sowie mit
Belüftung in Rückenlehne
und Sitzfläche erhältlich.
Diese Funktionen sorgen
sowohl auf längeren
Fahrten als auch bei
täglichem Einsatz für
Entspannung und
Wohlbefinden.

KoSmEtiK-KomFortPFLEgE
innEn und auSSEn

• Felgen- und Türfalzreinigung
chf 129.–

• Komplette Innenreinigung wie
Scheiben, Armaturen, Türverkleidungen usw.

KoSmEtiK und PFLEgE auSSEn

• Teppiche und Stoffsitze reinigen
und shampoonieren

• Unterbodenwäsche

• Fahrzeug waschen

EinE AnGEmESSEnE würdiGunG dEr mEnSchlichEn kÖrPErformEn
Wer eine Jeans anzieht, will sich nicht eingeengt, sondern befreit fühlen. Und manchmal, wenn die Jeans
von qualifizierten modeexperten sorgsam entwickelt wurde, die einen blick für Details und interesse an der
menschlichen natur bzw. an den menschlichen körperformen haben, fühlt sie sich sogar wie eine zweite Haut an.

ElEktriSch EinStEllBArE
SEitEnwAnGEn
Die Komfortsitze werden mit Seitenwangen an der Rückenlehne angeboten, die sich elektrisch verstellen
lassen, damit sie besser anliegen. Dadurch lässt sich der
Seitenhalt steigern, was
bei einem dynamischen
Fahrstil besonders
nützlich ist.

Frühlings-Make-up & Kosmetik

T e x T / F OTO s / / U l r i k a H a m r é n & k e n n e T H a n D e r s O n / n U D i e , v O lv O & a n D r e W s H ay l O r

«eine grösse für alle?» Das ist ein märchen und mindestens so weit hergeholt wie der mythos
des minotaurus oder das Comeback des Dreiradfahrzeugs sinclair C5. Die behauptung
«Unter der Haut sind wir alle gleich» mag zwar von edler gesinnung zeugen, doch unser
knochenbau wäre mit dieser aussage sicherlich nicht einverstanden. glücklicherweise
personalisieren immer mehr Hersteller ihre Produkte und passen sie an die bedürfnisse des
jeweiligen individuums an. Darum kommen wir immer öfter in den genuss der vorteile, die der
besitz massgeschneiderter erzeugnisse mit sich bringt.

Das wäre natürlich kein Zufall. Sondern das Resultat eines intelligenten Designs. Im Laufe der Zeit gewöhnen Sie sich an die Merkmale und an die innovativen Funktionen in Ihrem Fahrzeug. Dann können Sie den Gedankengängen
der Design-Teams immer besser folgen und erkennen, wie präzise sie ihre
Arbeit geplant und ausgeführt haben. Der menschliche Körper stand bei der
Entwicklung des neuen Volvo XC90 immer Modell.

• Lack im ersten Durchgang aufpolieren
• Lack im zweiten Durchgang einwachsen
chf 379.–
KoSmEtiK und PFLEgE innEn
• Komplette Innenreinigung wie Scheiben,
Armaturen, Türverkleidungen usw.
• Teppiche und Stoffsitze reinigen
und shampoonieren
• Lederinterieur reinigen und mit
Ledermilch pflegen
chf 279.–

• Lederinterieur reinigen und mit
Ledermilch pflegen
• Fahrzeug waschen
• Lack im ersten Durchgang aufpolieren
• Lack im zweiten Durchgang einwachsen
chf 499.–
VoLVo LEdEr-PFLEgESEt
Eine regelmässige Anwendung wirkt
Wunder. Es hält die strapazierten
Oberflächen geschmeidig, wirkt
schmutzabweisend und verleiht einen
angenehmen Duft in Ihrem Volvo.
chf 39.–

koPfStütZEn
Der Winkel der Kopfstützen lässt
sich nicht anpassen. Grund dafür
ist tatsächlich die Sicherheit: Die
Kopfstützen werden so entworfen,
dass sie sich in sicherem Abstand zum Kopf befinden,
und diese Abmessungen
sollten nie verändert
werden.
SchlAnkE
VordErSitZlEhnEn
Die schlanken Lehnen
vorne schaffen mehr
Beinfreiheit in der zweiten
Sitzreihe. Für die Form der
Rückenlehnen standen jene
grazilen, schlanken skandinavischen Stühle aus
gebogenem Holz Pate,
die eine ähnliche Form
wie der menschliche
Rücken besitzen.

UNSER VERSTÄNDNIS VON LUXUS
Vollständig in Schweden entwickelt und mit neuer
Designsprache ist der neue Volvo XC90 der erste
Volvo einer neuen Generation. Er ist ein SUV, der
die Werte Schwedens zu etwas wirklich
Einzigartigem verbindet – zu wahrem Luxus.

VolVo
A rt S E S S i o n

SENSUS NAVIGATION
INTELLISAFE-ASSISTENT
HEAD-UP-DISPL AY
PREMIUM SOUND BY BOWERS & WILKINS

vom 11. bis 13. Juni 2015 können Passanten, art Fans und autoliebhaber während drei Tagen hautnah daran teilhaben,
wie kunst von Weltformat entsteht. im rahmen des livekunstprojekts der volvo Car switzerland ag zeigen namhafte
künstler im Zürcher Hauptbahnhof kunst vom Feinsten.

SWISS PREMIUM
10 JAHRE/150 000 KM GRATIS-SERVICE
5 JAHRE VOLL-GARANTIE
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Volvo Swiss Premium Gratis-Service bis 10 Jahre/150 000 Kilometer, Werksgarantie bis 5 Jahre/150 000 Kilometer und Verschleissreparaturen bis 3 Jahre/150 000 Kilometer (es gilt das
zuerst Erreichte). Nur bei teilnehmenden Vertretern.

MEIN
EIN UND
ALLES!
Ein Volvo ist für mich wie eine starke, selbstsichere
Skandinavierin. Sie ist zuverlässig und weiss, was
sie will. Sie ist diskret und achtet auf qualität. Sie
redet nicht nur, sie handelt. Sie ist keine angeberin,
aber sie kennt ihren Wert.
«Sicherheit hat für mich oberste Priorität. In einem Volvo fühle ich mich nicht
nur sicher – ich bin sicher! Auch die Grösse spielt eine Rolle. In einem normalen SUV würden unsere beiden Hunde in ihren Käfigen den gesamten
Gepäckraum belegen. Im XC90 ist noch Platz übrig. Was das Aussehen betrifft, so gefallen mir die Volvo Modelle, die ich bereits besitze, durchaus, aber
als ich den neuen XC90 sah, war ich einfach hin und weg … Dieses Modell
besticht – innen wie aussen – durch ein wirklich wunderschönes Design»,
findet Anne Holt.
In Anne Holts Werken begegnet man einem breiten Spektrum an Charakteren aus allen Bevölkerungsschichten. Wenn der neue XC90 in einem ihrer
Bücher vorkäme, was für ein Mensch wäre er dann?
«In meiner Geschichte wäre der brandneue XC90 ein erfolgreicher Middleager, der in der Geschäftswelt eine wichtige Rolle spielt. Jemand, der nicht
gern im Rampenlicht steht, aber effizient seinen Job macht. Und auch ganz
sicher jemand, der ein Geheimnis bewahren kann.»

BE SitZErin nr . 994 und dE r
wEt tl Auf um dE n VolVo Xc90
a n n e H O lT s n e U e s T e s a b e n T e U e r
annE hoLt

Anne Holt ist bereits stolze Besitzerin zweier älterer Volvo Modelle und fieberte
mit, als es darum ging, sich einen brandneuen XC90 zu sichern. Sie suchte
sich gleich mehrere Observierungspunkte aus, um die Online-Verkaufswebsite
beobachten zu können, und als der Moment gekommen war, schlug sie zu.
Mission gelungen!
«Während der ersten paar Minuten gab es kein Durchkommen, man hatte
keinen Zugang zur Website. Doch die Zeit verging, und als es etwa zehn nach
vier war, dachte ich schon fast, das war’s, es ist vorbei. Doch dann kam ich
plötzlich durch. Ich hatte mich schon vorher für bestimmte Zahlen entschieden
und konnte darum schnell reagieren. Als ich dann das Exemplar 994 zugeteilt
bekam, war ich überglücklich», erzählte uns Anna voller Begeisterung und
auch sehr erleichtert.
Die Volvo Fans, die Glück hatten, konnte sich eines der 1927
XC90-Exemplare sichern. Schon bald werden sie ein eindrucksvolles

Fahrzeug besitzen, das mit zahllosen innovativen Merkmalen und Funktionen
ausgestattet ist, über individuell nummerierte Einstiegsleisten und ein einzigartiges Emblem verfügt, das stolz auf der Gepäckraumtür prangt. Das Äussere
präsentiert sich in Onyx Black und überzeugt durch 21-Zoll-Inscription-Räder
mit acht Speichen. Im Innenraum wurden bernsteinfarbene Nappaledersitze mit
einer aschgrauen Instrumententafel und Walnussholz-Paneelen kombiniert.
Doch die eigentliche Krönung des Modells ist die Bordtechnologie. Das Modell
bietet serienmässig eines der umfassendsten und technisch fortschrittlichsten
Sicherheitspakete des Marktes inklusive zweier Weltneuheiten: einer Spurhalte-Technologie, die vor dem Abkommen von der Fahrbahn schützt, sowie
einer Bremsautomatik für Kreuzungen. Damit ist der XC90 in punkto
Sicherheitstechnik unschlagbar – auch nach Volvo Standards. Der
grosse Wert, den Volvo auf die Sicherheit legt, war für Anne Holt das
entscheidende Argument.

FOTO: THRON ULLBERG

Die «First edition» des neuen xC90 umfasste nur 1927 einzeln nummerierte exemplare und konnte nur online bestellt werden. Zur
spitzenzeit wurden ganze sieben Fahrzeuge pro minute verkauft, und nach nur 47 stunden hatte sich für alle 1927 exemplare ein
käufer gefunden. nachdem wieder etwas ruhe eingekehrt war, trafen wir uns mit anne Holt, norwegens führender krimiautorin und
käuferin des volvo xC90 nummer 994.

name: Anne Holt, 56-jährig
geboren: Larvik, Norwegen
Beruf: Rechtsanwältin, Journalistin,
Politikerin und Schriftstellerin
akuell: Ihr neues Buch «Sudden death»
ist erst kürzlich in Norwegen erschienen.
Es ist ein Thriller über zweifelhafte Finanzgeschäfte und Doping in der Welt des Fussballs.
2015 wurde es bereits in einigen Ländern
veröffentlicht.
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LESEn SiE mEhr ÜBEr dEn nEuEn VoLVo xc90 auF WWW.VoLVocarS.ch
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MY VOLVO – IHR NEUESTES ZUBEHÖR!
im intErnEt und andErSWo WErdEn SiE JEdE mEngE inFormationEn über Ihren Volvo finden. Doch woher wissen Sie, wonach Sie suchen
sollen, und wo fangen Sie am besten damit an? Wir wollen nicht, dass Sie endlose Zeiten mit Suchen und mit dem Lesen unwichtiger Informationen verschwenden, die Ihnen nichts nützen. Darum haben wir My Volvo eingeführt. My Volvo ist Ihre ganz persönliche Website mit all jenen Informationen, die Sie wirklich
brauchen, um Ihren eigenen Volvo optimal nutzen zu können. Und weil wir bei der Einrichtung dieser Website immer Ihre Wünsche im Kopf hatten, stellt sie Ihnen
nur die Informationen bereit, die Sie unserer Meinung nach interessant finden könnten und die für Sie relevant sind.

hABEn SiE E inE E iGEnE wEBSitE?
ihr VolVo Schon .

AUF ALLEN BELÄGEN, UNTER ALLEN BEDINGUNGEN,
ZU ALLEN JAHRESZEITEN
Der Volvo S60 Polestar und der Volvo V60 Polestar sind das Ergebnis von fast zwei
Jahrzehnten Rennerfahrung und Wissen, das bei der Erforschung der Grenzen von
Volvo-Fahrzeugen gesammelt wurde. Unsere Erfahrungen und Kenntnisse sind
in den S60 Polestar und den V60 Polestar geﬂossen, um diese Modelle so kraftvoll
und efﬁzient wie möglich zu machen. Der Sechs-Zylinder-T6-Motor mit
Turbolader wurde umfangreichen Modifikationen unterzogen, um noch mehr Kraft
und Drehmoment zu bieten, ohne bei den Emissionswerten und dem
Treibstoffverbrauch Kompromisse eingehen zu müssen.

LErnEn SiE ihrEn VoLVo Von EinEr ganz nEuEn SEitE KEnnEn.
Greifen Sie über Ihren persönlichen my VoLVo Account bequem und unkompliziert auf viele
nützliche, interessante und exklusive Informationen zu Ihrem Volvo zu.
Sehen Sie alle Fahrzeugdetails auf einen Blick, entdecken Sie Video-Tipps für Betrieb
und Pflege und erhalten Sie individuelle Angebote.
Wie müssen Sie nun vorgehen?
Erstellen Sie eine Volvo ID* mit Ihrer E-Mail-Adresse. Dann die Anweisungen in der
Bestätigungsmail befolgen, die Ihnen daraufhin zugesendet wird. Mit dieser ID können
Sie sich gleich auf My Volvo registrieren. Gilt für Fahrzeuge ab MY 2004.

ihrE my VoLVo VortEiLE:
• Alle Fahrzeug-Speziﬁkationen auf einen Blick
• Nützliche Angebote für Sie und Ihren Volvo
• Hilfreiche Tipps für Ihr Volvo Modell
• Kurzanleitungen mit Videoinhalten
• Erinnerungen an wichtige Termine
• Online-Service-Buchung
• Exklusive Inhalte und Einblicke in die Welt von Volvo

* Die Volvo ID ist eine personenbezogene ID, die Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von online verfügbaren
Volvo Diensten verschafft.

Überzeugen Sie sich selbst vom Fahrverhalten und von der Fahrzeugkontrolle
des S60 Polestar und des V60 Polestar und buchen Sie eine Probefahrt.
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morE PowEr to Your VolVo

FÜR IHREN VOLVO GE
Te iln ahmesch

2015 .
luss: 30 . Juni

P e r F e k T i O n i e r e n s i e i H r e n v O lv O m i T O r i g i n a l
v O lv O Z U b e H Ö r U n D g Ö n n e n s i e s i C H m e H r
P O W e r – m i T D e m P O l e s Ta r  T U n i n g .
Verleihen Sie Ihrem Fahrerlebnis noch mehr Dynamik, Leidenschaft und Sportlichkeit. Für alle, die ihren Adrenalinspiegel am Steuer gern noch ein bisschen steigern,
ist unsere Polestar Performance Software die ideale Lösung. Diese von Volvo
autorisierte Optimierung steigert Leistung und Drehmoment Ihres Volvo und macht
das Fahren noch einen Tick spannender.

Polestar Performance Software www.polestar.se
für die meisten Motoren erhältlich (ohne kantonale Prüfgebühren) chf 1995.–
Fragen Sie uns, ob auch für Ihr Fahrzeug eine Leistungsoptimierung erhältlich ist.

28

29

m Y Vo lVo m AG A Z i n So m m A r

m Y Vo lVo m AG A Z i n So m m A r

v O lv O s O m m e r r ä D e r

GriP
wiE Ein GEcko
Die Fähigkeit des geckos, auf fast jeder Oberfläche Halt zu finden, ist wirklich bewundernswert. Jeder
Quadratmillimeter seiner kleinen Haftfüsschen ist mit 14 000 winzigen Härchen ausgestattet, die sich
allesamt in 500 unsichtbare, mikroskopisch kleine spatel verzweigen. Diese winzigen spatel nutzen die
vanderWaalskraft auf molekularer ebene und erzeugen so eine Haftung, mit der man über 130 kilogramm
anheben könnte. eine ziemlich eindrucksvolle leistung! Doch warum reden wir hier eigentlich über geckos?
Weil wir von volvo Haftung sehr zu schätzen wissen. Darum verbringen wir auch so viel Zeit damit, unsere
reifen zu testen. alle volvo reifen werden so ausgewählt, dass sie zu den einzelnen volvo modellen passen.
ausserdem werden sie strengen rollwiderstands, abnutzungs und Fahrbahnreaktionstests bei trockener
und nasser Witterung unterzogen. sie werden damit zwar nicht die Wände hinaufkommen wie ein gecko,
aber sie erhalten durch sie eine bessere Haftung auf den Flächen, die für sie am wichtigsten sind.

auSzug auS dEm VoLVo SommErKomPLEttrad-Programm

3
4 füerer
n sie
Profiti
von unserem t!
ebo
spezialang
1.8.15
gültig bis 3

Sommerreifen
m i t v o Lv o r E i f E n g a r a n t i E

VOLVO reIfeNGArANtIe
Neue Reifen und Kompletträder aus dem Volvo
Programm sind gegen alle Reifenschäden 24 Monate
abgesichert. Die Volvo Reifengarantie ist kostenlos.

reIfeNdruck-ÜberwAchuNGssYsteM
Überwacht für Sie den optimalen Reifendruck, sorgt für weniger
Reifenverschleiss und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch.
Nachrüstsatz für 4 Räder, z. B. XC60 MY11

chF 539.00 als Nachrüstsatz ohne Reifenwechsel
chF 299.00 bei einem Kauf und Montage von 4 neuen Reifen

Der richtiGe reifenfüllDruck …
… hat einen wesentlichen Einfluss auf die Fahreigenschaften Ihres Volvo.
So wirkt sich ein zu niedriger Luftdruck negativ auf die Lebensdauer
der Reifen aus und führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch.

AuswIrkuNGeN Auf dIe sIcherheIt
Bremswegvergleich von 100 km/h bis zum Stillstand, > 15° C
korrekter reifenfülldruck

AILOS 7,5 × 18"
chF 2040.– statt chF 2720.– V40
Diamond Cut, Dark Grey Matt, White;
Dark Grey Matt, Lime; Dark Grey Matt, Red

MIDIR 7,5 × 18"
chF 2040.– statt chF 2720.– V40
Diamond Cut , Glossy Black

ALECTO 7,5 × 19"
chF 3140.– statt chF 4190.– V40 CC
Glossy Black, Silver, Matt Black,
Raw Copper, Light Grey

+ 6,1 m

minderluftdruck –0,5 bar

AuswIrkuNGeN Auf
dIe wIrtschAftLIchkeIt
–0,2 bar –0,4 bar –0,6 bar

ARTIO 8 × 19"
chF 2450.– statt chF 3270.– V60, S60
Diamond Cut, Black Matt

FORTUNA 8 × 18"
chF 2200.– statt chF 2940.– V60, S60
Diamond Cut, Light Grey, Silver Bright

MODIN 8 × 18"
chF 2200.– statt chF 2940.– V70, S80
Terra Bronze, Glossy Black, Iron Stone

ERAKIR 8 × 19"
chF 2445.– statt chF 3260.– XC60, XC70
Diamond Cut, Silverstone, Tech Black Matt,
Glossy Black, Black Chrome

ACHILLES 7,5 × 19"
chF 3150.– statt chF 4200.– XC60
Diamond Cut, Matte Grey Dark, Silverstone

TALITHA 8 × 20"
chF 2770.– statt chF 3690.– XC60
Matte Silverstone, Matte Grey Dark, Glossy Black

Die Preise verstehen sich exkl. Einbau und fahrzeugspezifischer Anpassungen und können somit je nach
Modell und Ausstattung abweichen. 24-monatige Reifengarantie auf sämtliche Zubehör-Kompletträder.

kraftstoffverbrauch

+ 1%

+ 2%

+ 4%

Lebensdauer

– 10%

– 30%

– 45%

FELGEN- APP
Unsere Felgen-App für das iPhone zeigt Volvo Besitzern, wie ihr
Fahrzeug mit neuen Leichtmetallfelgen von Volvo ganz anders aussehen würde. Machen Sie einfach mit Ihrem iPhone ein Foto Ihres
Fahrzeugs und ziehen Sie dann die Felgen per Drag-and-Drop an
die richtige Stelle. Es werden nur für das jeweilige Volvo Modell
passende Felgen angezeigt. Wenn Sie Ihre Lieblingsfelge gefunden haben und kaufen möchten, können Sie uns das Bild einfach
zeigen – oder es auf Facebook posten, sodass es Ihre Freunde
sehen können.

Auf allen Strassen
zu Hause
Schweden
Ein L and in dEm dEsign für mEnschEn gEmacht wird.
w o k u n s t v o L L E s h a n d w E r k h o c h g E s c h ät z t w i r d .
w o f r i s c h E L u f t u n d d i E s c h ö n h E i t d E r n at u r E i n E n
hohEn stELLEnwErt habEn.

die heimat von volvo.

SWISS PREMIUM
10 JAHRE/150 000 KM GRATIS-SERVICE
5 JAHRE VOLL-GARANTIE

VOLVOCARS.CH

volvo car Switzerland aG
Schaffhauserstrasse 550
Postfach 886
8052 Zürich

Telefon 0800 810 811
Fax
044 874 21 60

www.volvocars.ch
info@volvocars.ch

