MitdemV50sprichtVolvoeher
Lifestyle-Kunden
alstypische
Kombi-Käuler
an,DievonTuner
HeicoSportivoptimierte
DieselVersion
bietetvorallemeinPlus
anFahrdynamik
eit 1995betreibtHeico Sponiv schon
Motorsportmit Aurosdor MarkeVolvo
und scit 1997professionclles
VolvoTuning. NeuestesObjekt der Schweden-Spezis
ist derV50. Im Crunde kein cchterNordländc1
denn der Lifestyle-Kombi rvird im belgischen
Geit montiert und tcilt sich die Bodcngnlppe
tundin dresemFJlletuch den Dieselmotormil
dem Ford Focus.Eine gute Basis also für Tuner Hcico. der sich zunächsteinmal um etrvas
mchr Leistu[g bcmühte. Mittcls Anpassung
des Motorkennfeidesentwickelt der 2.o-Literjetzt 160 PS und 380
Common-Rail-Diesel
NcwtonmeterDrehmoment(Sedet
l36PS. 320
Nm). Sor,eitdiePrüfstandstheorie.AufderStraIle begeistertder silberne Kombi mit starkem
Antritt im mittleren Drehzahlbereichund zeigt
sich so kraftvoll. dasser die Tuner-Angabenfür
den Sprintauf 100km/h lockerum vier Zehntel untcrbietet-Dcr Vortieb endct. frcie Bahn
romusgesetzt.
bei2l5 knth (Serie210 km/h).
Das Cute dabei: Der Verbrauch hält sich mit
nur 7.8 Liter Diesclauf100Kilomctcrnourcnaus in Grenzen. Gleiches gilt ab sofort auch
lür die Rußentwicklug des getuntenDiesels,
denn Hcico lief'ert auch äir die ParrikclfilrerVersioneine Leistungsoptimierung.
Nicht die Mehrleistung,sondernvor allem das
Eibach-Ccwindefahrü,crk ist fur das Plus an
Der damirrusgcriis" Fahrsprßverantr,vorrlich.
E tete Tcstwagenrvirkt optisch noch attraktiver
E als das Seriennlodell.Zusanlmen mit den
: neuen Volution-V-Rädcrnim l8-Zoll-ForF lnat und den zr.rrückhaltendgeformteü Ka-

rosserieanbauteilenrvird der Heico V50 zum verhaltenauchbei schnellenRichtungswechseln
echtenFlingucker.
wecken viel Vertrauen.SelbstLastwechscllasAufgehtt in die ersteKur\cnkombination: Äusenden erstaunlichkon'Ifortabelabgestimmtcn
ßerstpräzisesetztder Kornbiden Einlenkbefehl Volvo nicht aus der Ruhe kommen. Fazir:sparum. Kaum Seitenneigung,
cincexakteRiickmcl- samer Kurvcnkünstlermit gesrähltcnMuskeln
dung und das weitgehendneutraleKurvenfahr- - eine echteAlternative.
Martin
Hube
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