
 
 
Qualität und Effizienz haben einen Namen - Der neue  Toyota Prius 
 
 
Effizientes und ökologisches Vorwärtskommen gehörten schon immer zu den Kernwerten des Prius. 
Die 4. Generation des Hybrid-Pioniers erzielt mit 3,0 l/100 km neue Verbrauchsbestwerte und ist somit 
so sparsam wie kein anderes Fahrzeug ohne externe Stromversorgung. Seine CO2-Emissionen von 
70 g/km liegen rund 20 Gramm tiefer als jene seines schon sehr sauberen Vorgängers. Den grössten 
Beitrag leistet dazu das überarbeitete Hybrid-System. Nicht zu vergessen ist auch das elegante und 
aerodynamische Design, das ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf den enorm tiefen Cw-Wert von 
0,24 hat. 
 
 

 
Neben der gesteigerten Effizienz überzeugt der Prius auch mit erhöhter Fahrdynamik. Die neue Power 
Control Unit sorgt für mehr Leistungsausbeute aus dem Elektromotor, worauf der Benzinmotor gradu-
eller hochdreht und die Beschleunigung harmonischer macht. Das verbesserte Ansprechverhalten von 
Gaspedal, Lenkung und Bremsen sowie der tiefere Fahrzeugschwerpunkt, tragen zu einem aktiveren 
und agileren Fahrgefühl bei. 
 
Dank der Toyota Safety Sense Technologie erhält die Hybrid-Legende eine erweiterte Sicherheitsaus-
stattung: Spurhalteassistent (LDA), vollautomatisches Fernlicht (AHB) und Verkehrsschilderkennung 
(RSA) gehören zum Kern des serienmässigen Sicherheitspaketes. Im Prius wird dieses durch den 
adaptiven Tempomat (ACC) und das Pre-Collision-System (PCS) ergänzt, wobei letzteres die wesent-
lichen Bereicherungen ausmacht. Bei der Gefahr einer Kollision mit anderen Fahrzeugen wird die 
Geschwindigkeit automatisch verringert. Ausserdem kann es bei einem Tempo von bis zu 80 km/h 
auch Fussgänger erkennen, zeigt diese dem Fahrer an und leitet falls nötig eine Bremsung ein.  
 
Der Hybrid-Pionier steht neben Effizienz und technologischem Vorsprung auch für die legendäre Toy-
ota Qualität. Dies beweist z.B.  die äusserst hohe Kundenzufriedenheit, von seit dem Jahr 2000 total 
11’843 in der Schweiz verkauften Prius befinden sich noch immer 10’956 Fahrzeuge auf den Schwei-
zer Strassen. 
 
 



Der neue Prius zeichnet sich ausserdem durch ein äusserst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
aus. Vollausgerüstet kostet der neue Prius in seiner Sol Premium Variante 36‘900 Franken.  
 

 
 
Bei uns können Sie jetzt den neuen Prius testen und sich selbst von seinen Vorzügen überzeugen.. 
Zögern Sie deshalb nicht und melden Sie sich für eine unverbindliche Probefahrt an. 
 
Wir und der neue Prius freuen uns auf Sie und Ihren persönlichen Testbericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


