
26 Monate nach der Aufnahme
der Produktion lief im Ford-
Werk Genk der 500 000. Tau
nus vom Band. Die derzeitige
Tagesproduktion dieses Mo
dells beläuft sich auf 970
Exemplare.
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— in!ormat,onsmatenal erhalten Sie in aiisge
wahlten Fachgeschäften oder mit diesem
Gutschein direkt von IMPERIAL Fernseh und
~i,Tdfühk GmbH, 3005 Hernm,ngen-Wester- •

feld, Max-von:Laue-Straße 27, Abt. AM 8

amen und Nachrichten

um 14 Prozent gegenüber der
Vergleichszeit des Vorjahres
entspricht.

rätebrücken zu erkennen, an
denen das Radargerät be
festigt ist.

Umsatzsteigerung
bei BMW
Eine Umsatzsteigerung um
22,6 Prozent erzielte BMW
in den ersten neun Monaten
1972 gegenüber der Ver
gleichszeit des Vorjahres.
Während die Gesamtproduk
tion der deutschen Automobil-
industrie in diesem Zeitraum
um sieben Prozent unter der
des Vorjahres lag, kann BMW
einen Produktionszuwachs
um 11,3 Prozent auf 133842
Automobile verzeichnen. Mit
einer Zulassungssteigerung
um 8,3 Prozent erreichte BMW
einen Marktanteil bei den
Personenautos von 4,9 Pro
zent, gegenüber 4,4 Prozent
im Vorjahr.

500 000 Ford Taunus Spikeverbot in Holland

aus fünf Bundesministerien
kam zu der Erkenntnis, daß
die Oktanzaig allein kein aus
reichendes Qualitätsmerkmal
darstelle. Als sinnvollere Lö
sung für eine sachlIche Infor
mation des Verbrauchers wur
de die Schaffung von DIN-
Normen für Kraftstoffe ange
regt.

Autoreifen mit Spikes wurden
U~ den Niederlanden grund
sätzlich verboten. Als Begrün
dung wird genannt, daß die
durch Spikes ‘verursachten
Straßenschäclen zu schwer
wiegend seien und Spikereifen
außerdem nur an wenigen
Wintertagen von Nutzen sein
könnten. Ausländische Auto
fahrer dürfen auch weiterhin
Spikereifen benutzen.
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Automatische
Radarkontrollen
Im Dezember werden die er
sten vollautomatischen Radar
geräte von der Polizei in Be
trieb genommen. Als Test-
strecke dient das Gefälle am
Elzer Berg zwischen Limburg
und Montabaur an der Auto
bahn Frankfurt—Köln, wo eine
Geschwindigkeitsbeschrän
kung auf 100 km/h besteht. In
die neuen Geräte muß von
der Polizei lediglich noch ein
Film eingelegt werden. Die
automatischen Kontrollstellen
sind an neu errichteten Ge

VW of America:
Wieder mehr verkauft
Im Oktober 1972 konnte VW
of America mit 43218 Autos
rund 24 Prozent mehr verkau
fen als im Oktober des letzten
Jahres. Von Januar bis Okto
ber betrug der Absatz 398 300
Autos, was einem Rückgang

Steigender Ersatz-
bedarf an Autos
Das Verhältnis von absoluter
Bestandsveränderung, Neu
zulassungen und Ersatzbedarf
an Automobilen verschiebt
sich Immer mehr zugunsten
des reinen Ersatzbedarfs und
damit zu einer relativen Ab
nahme des absoluten Be
standzuwachses. Noch 1968
entfielen von 1 425000 Neu
zulassungen 672 000 auf Er
satzbeschaffungen (Bestand
Anfang 1969: 12 Millionen
Autos), während von den
2252000 Neuzulassungen des
Jahres 1971 (Bestand im Ja
nuar: 15,5 Millionen Autos)
die insgesamt 1 052 000 Er
satzbeschaffungen schon bei-

®ktanzahl doch nicht
an der Tankstelle
Nach Einführung der Preis
auszeichnungspflicht ~ allen
Tankstellen in der Bundesre
publik wurdeQ~Bonn erwogen,
auch die Angabe der Oktan-
zahlen vorzuschreiben. Dieser
Plan wurde jetzt endgültig auf
gegeben. Die mit dieser Frage
befaßte Experten-Kommission
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Marken • Mo~IeIIe‘ I~reise
Ford
Sämtliche Escort-Modelle können nunmehr auf Wunsch mit
einer heizbaren Heckscheibe ausgerüstet werden. Der Aufpreis
beträgt DM 138,— (einschließ
lich Drehstrom-Lichtmaschi
ne). Der Escort Sport wird
jetzt serienmäßig ohne Auf
preis mit Stahlgürtelreifen der
Dimension 165 SR 13 ausge
rüstet.

Citroen
Citroen bereitet eine Wankelversion des GS vor, die über einen
90 PS starken Zweischeibenmotor verfügen und eine Höchst
geschwindigkeit von 185 km/h erreichen soll. Zudem wird dem
Vernehmen nach unter der Bezeichnung Aml 10 eine stärkere
Variante des Ami 8 mit dem 1000 ccm-Vierzylindermotor des
Citroen GS vorgestellt werden.
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Jensen
Durch die geänderten Währungsparitäten kann der Preis des
Jensen Interceptor III nach Auskunft des Importeurs ab 1. Ja
nuar 1973 von DM 74000,— auf DM 67500,— gesenkt werden.
Der Interceptor III verfügt über einen von Chrysler stammenden
7,2 Liter V8-Motor mit 350 DIN-PS. Sperrdlfferential, Klima
anlage sowie Stereo-Radio und Tonbandanlage werden serien
mäßig eingebaut.
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-. GeSchenk—Ideen mußman haben.‘ Bescnäers ‘wenn ‘das ;‚~st des. Schenkens“ i~iäherkommt. Die aktuellen Weih- .‘. .nachts-Tips von IMPERIAL: Fernseh-Portable FP 151. Stereo-Gerät ST 2000 ‘komplett mit Boxen. . €assettenrecorder CR 3000.
• Rundfunkgerät RT 290. Taschenempfänger RP 12. Und natürlich auch die ‚großen Weihnach,tsfreuden: Farbfernseher. Schwarz/weiß

Fernseher. HiFi-Stereo-Anlagen. Alle von IMPERIAL. •

Alle irn~ außergewöhnlichen Desigr AktuelL J.M.P~.IR.
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