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Sehrzufrieden mit dem Suzuki Swift: Büwoleserin Angela Knupfer.

Angela Knupfer heisst die Leserin der auf die Autobahn. Da hat sich der eingebau«Bündner Woche», die kürzlich mit dem Su- te Tempomat perfekt bewährt. Wird ein
zuki Swift auf Tour gehen konnte. Hier ist ihr Fahrzeug eingeholt, drosselt der Swift autoBericht.
matisch das Tempo, ohne dass ich aktiv hät-

te bremsen müssen und der Tempomat be«Das mit der Testfahrt hat wunderbar ge- hält zudem hinterher die eingestellte Geklappt. Ich wurde von Georg Janssen von schwindigkeit. Ein sehr grosses Plus.
der Emil Frey AG, Dosch Garage, hervorra- Am Sonntag war eine Fahrt in die Berge angend bedient. Mit grosser Vorfreude, als gesagt. Der 1.2-Liter-Motor hielt sich dabei
Testperson auserkoren worden zu sein, tapfer. Der kleine Alleskönner leistet mehr,
konnte ich den Suzuki Swift 4x4 mit dem so- als man erwarten würde. Und zu guter Letzt
genannten Mild-Hybrid-System abholen. Es ist der kleine Swift ein Raumwunder. Alle
war fast wie Liebe auf den ersten Blick. Be- meine Nähmaschinen, Ordner und Schachreits auf den ersten Fahrmetern fühlte ich teln, die ich für das Erteilen eines Nähkurses
mich mit dem Auto sehr wohl.
benötigte, konnte ich übersichtlich und perDer Swift ist wendig und sehr praktisch aus- fekt einladen und platzieren. Was ich leider
gestattet. Mit einiger Elektronik und doch nicht testen konnte, waren die Scheibenwinicht allzu viel Schnickschnack. Das grosse scher. Das Wetter war (glücklicherweise) zu
Display ist übersichtlich und klar verständ- schön. Dafür hatte die Klimaanlage umso

lich. Am ersten Nachmittag ging es schon

Bild Angela Knupfer
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Für die Büwo auf Achse

«PRAKTISCH UND
AUCH NOCH FRECH»
Die Testfahrerin berichtet über den Suzuki Swift 4x4
mehr zu tun. Sie hat sich dabei super bewährt. Das Mild-Hybrid-System nutzt übri-

gens einen integrierten Startergenerator.
Dieser erzeugt durch regeneratives Bremsen
Strom und ersetzt damit die Treibstoffmenge, die ansonsten beim Losfahren aus dem

Stand und beim Beschleunigen benötigt
wird. Aus meiner Sicht wird dieses Fahrzeug seinen Besitzern viel Freude und Fahrspass bereiten.»
Im Anschluss an die Testfahrt stellte die Büwo noch ein paar Fragen:

Nach welchen Kriterien haben Sie das
Auto getestet?
Ich habe gehört, dass der Suzuki Swift mit
einem Mild-Hybrid-System ausgestattet ist,
und da war ich sehr neugierig. Ein weiteres
Testkriterium für mich: wie praktisch, handlich ist dieses Auto.

Aus welchen Gründen würden Sie sich für
dieses Auto entscheiden?
Es ist ein ideales Auto für jeden Tag. Praktisch, wendig, benzinsparend, trotz der kleinen Grösse viel Stauraum, kurz, ein Allrounder mit einfacher Handhabung. Trotz des re-

lativ kleinen 1,2-Liter-Motors ist der Swift
für mich nicht nur ein Auto für die Stadt. Der
Wagen bewährt sich auch im Autobahnver-

kehr und dank Vierradantrieb auch in den
Bergen. Die Armaturen sind übersichtlich
und der Tempomat einfach der Hit. Das hat
grossen Spass gemacht.

Was könnte aus Ihrer Sicht am Auto verbessert werden?
Man spürt, vor allem bei längeren Steigungen, dass der Swift einen kleinen Motor hat.

Er braucht deshalb auch etwas länger, um
die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.
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Für welche Zielgruppe eignet sich das
Auto?
Der Swift eignet sich perfekt für Pendler mit
zusätzlichem Stadtverkehr. In der Stadt ist
der Swift wendig und praktisch zu bedienen,
da er gute Einparkhilfen hat.
Könnten Sie sich vorstellen, einmal so ein
Auto zu fahren?
Ich habe bereits vor einiger Zeit mit einem
Swift geliebäugelt und durch diesen positiven Test könnte ich mir sehr gut vorstellen,
ein solches Auto zu fahren.

Wie stellen Sie sich allgemein das Auto
der Zukunft vor?
Für mich ist es wichtig, dass ein Auto umweltschonend ist. Ein Auto sollte nicht ein
Prestigeobjekt sein. Es soll die Umwelt so
wenig wie möglich belasten.

Unsere Testfahrerin zeigt

sich beeindruckt vom
Platzangebot im Swift.
Bilder Angela Knupfer
CA

Georg Janssen ubergibt die Schlusset

an die Testfahrerin

