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Die elegante Form, regelm
Das Audi Coupé.
Das Konzept.

Willkornmen bei Audi. Wir freuen
uns, dal3 Sie sich die Zeit nehmen,
das Audi Coupé kennenzulernen. Denn
etwas Zeit werden Sie brauchen, um
alles liber dieses aul3ergewöhnliche Fahr-
zeug zu erfahren. Das Audi Coupé
sieht nicht nurelegant und sportlich aus,
sondern es bietet Ihnen auch viele
interessante Details, über die es viel zu
sagen gibt und die wir Ihnen nicht vor-
enthalten rnöchten. Angefangen beim
dynarnischen Design über den grol3-
zügigen Komfort und den modernen
5-Zylinder mit 98 kW (133 PS) aus
2,3 Liter Hubraum bis hin zur umfang-
reichen Sicherheitsausstattung. Aul3er-
dem schont das Audi Coupé die
U rnwelt, schon bevor es auf die Stral3e
kornmt, Doch dazu später noch mehr,

DIE INDIVIDUELLE
ALTERNATIVE IN DER

COUPÉ- KLASSE.

Wenn es richtig sein sollte, dal3 man
von der äul3eren Erscheinung auch
auf den Charakter schliel3en kann, dann
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ganz gewil3 beim Audi Coupé.
Mit seiner eigenständigen Form, seiner
sportlichen Dynarnik, der fortschritt-
lichen Technik, dern hohen Gegenwert
und natürlich nicht zuletzt den guten
Fahrleistungen ist das Audi Coupé für
den anspruchsvollen Autofahrer die
betont individuelle Alternative, mit der
es auch heute noch möglich ist, sich
neue, ganz persönliche Freiräume zu
erobern.



Der Einstieg in das Audi Coupé ist
zugleich auch ein Einstieg in die Philo-
sophie der Marke Audi. Und diese
beruht vor allem darauf, daf3 man zu-
kunftsweisende Autornobilkonzepte
nicht rnit der zweitbesten Technik
realisieren kann. Unsere Designer
haben die Ansicht, daf3ein Autornobil
im Windkanal nicht unbedingt
sein Gesicht verlieren muf3.Und unsere
Audi Partner haben den Anspruch,
Ihnen stets den bestmöglichen Service
zu bieten.

äBig Sport zu treiben.

-

AUSGEREIFTE TECHNIK
IN EfNEM

UNVERWECHSELBAREN KLEID.

Selbstverständlich bietet Ihnen
auch das Audi Coupé auditypische
Qualitäten wie zurn Beispiel die vollver-
zinkte Karosserie oder so ausgereifte
Antriebssysterne wie den Audi Front-
antrieb oder den permanenten Allrad-
antrieb quattro.

AUD!. EINE INTELLIGENTE
ENTSCHEIDUNG.

Die Entscheidung für das Audi
Coupé ist so betrachtet auch immer ein
eindrucksvoller Beleg fur Ihr fort-
schrittliches Denken sowie für Ihre
hohen Ansprüche, die Sie an ein Auto-
mobil stellen. Und nicht zuletzt haben
so anspruchsvolle Fahrer wie Sie die
Marke Audi zu dem gernacht, was sie
heute ist: eine Klasse für Kenner.
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Im Audi Coupé können Si
sportliche Haltung einneh
Das Cockpit. und Kontrollinstrumente befinden sich eben-

falls unter reflexfreiem Glas.

Auch betont sportliche Automobile
sollten ihre Fahrer nicht fordern. Sondern ihnen
jenes MalS an Fahrvergnügen gönnen,
das sie von einem solchen Fahrzeug ervvarten.
Die dynamisch-eigenständige Linie des
Audi Coupé setzt sich auch im Innenraurn fort.
Und Sie finden dort ein Cockpit. das nicht
nur ausgesprochen formschön, sondern auch
beispielhaft funktional ist. Denn es versteht

Nirnrnt man Platz im Audi Coupé, fühlt
man sich gleich angenehrn integriert. Denn
Audi hat ein Design-Konzept vervvirklicht. das
bislang eigentlich nur bei wesentlich teureren
Fahr:zeugen zu finden war: die geschlossene
Gestaltung von Arrnaturentafel und Türvsr-
kleidung. Mit seiner Konsequenz und Durch-
gängigkeit vermittelt es ein Höchstmafs an
Oualität und schafft so jene spontane Vertraut-
heit. die für das Wohlbefinden auf Dauer
unerlälSlich ist.

sich bei Audi von selbst. dalSsämtliche Be-
dienungselemente nach den neuesten ergo-
nomischen Erkenntnissen angeordnet sind.
Nicht überraschen wird Sie auch die Tatsache.
dalS jedes Detail auf ein HöchstmalS an
Sicherheit ausgelegt wurde. So besitzt zum
Beispiel die Armaturentafel eine spezielle
Oberflächenstruktur, die lästige Reflexe weit-
gehend mindert. Die wichtigen Informations-

Klare tritormetionen durch Analog-Insrrumente unter
retlextreiem Glas.

In erster Linie ist dadurch eine bewulSt fahrer-
orientierte Auslegung gelungen, ohne
jedoch dabei durch betonte Einseitigkeit die
Belange des Beifahrers aulser acht zu lassen
- oder ihn gar auszuschlielSen. So sind z.B.
die Bedienungselemente der Heiz- und Belüf-
tungssysteme von beiden Vordersitzen gleich
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verriegelung (Serie bei 98-kW-Motor),
elektrische Sitzverstellung, Ledersitzbezüge,
Anti-Blockier-Systern (bei Frontantrieb).
Bordcomputer, um nur einige zu nennen.

e ganz bequem eine
men.

Die Bedienungselemente für Heizung und Be/üftung.

gut zu erreichen. Und selbst die Warnblink-
anlage ist bei Bedarf auch vom Beifahrersitz
aus zu bedienen.

Das leistungsstarke Heiz-/Lüftungssystem
mit 4 Gebläsestufen arbeitet leise und weit-
gehend unabhängig von Motordrehzahl bzw.
Fahrgeschwindigkeit. Die Funktionsschalter
für Heckscheibenheizung, Leuchtweitenregu-
lierung, Warnblinkanlage, Nebelscheinwerfer
oder Zusatzinstallationen, wie z, B. die auf
Wunsch lieferbare Sitzheizung für Fahrer und
Beifahrer, oder die Anzeigen für Voltmeter,
Öldruck und Öltemperatur (Serie bei 98-kW-
Motor). sind übersichtlich in der Mittelkonsole
zusarnrnenqefaût.
Weiteren Komfort bieten attraktive Sonderaus-
stattungen wie Glas-Schiebedach, Solar-
dach zur automatischen Innenraumbelüftung
oder manuell bzw. elektrisch gesteuerte
Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Zantral-
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Musterbeispiele für sportli
Audi Coupé.
Der Innenraum. Qualität Jacquard-Satin stehen Ihnen die

.Jacquard-Graphic-, Chendle-Velours-Ausstat-
tung oder die Kodiak-Leder-Sitzbezüqe als
anspruchsvolle Alternativen zurVerfügung. Bei
einigen Innenausstattungen können Sie als
Sonderausstattung Einlagen aus hochwertigem
Edelholz in Armaturentafel, Mittelkonsole
sowie Tür- und Seitenverkleidungen bestellen.
Und falls Sie dann immer noch nach weiteren
Möglichkeiten suchen, können wir auf die

Wir harten es uns natürlich leicht und
billig machen und Ihnen bei der Ausstanung
des Innenraums ganz einfach .Einheitskost"
offerieren können. Doch die Erfahrung zeigt.
dali viele darnit nicht zufrieden wären.

Deshalb bleibt Ihnen beim Audi Coupé auch
weiterhin die Qual der Wahl.
Sozusagen serienmällig ist die Entscheidunqs-
freiheit zwischen 4 Farben für die Bezuqs-
stoffe der Sitze und Verkleidungen. Wenn Sie
schon dies zu umfangreichen Überlegungen
veranlaêt. hier ein weiterer Hinweis: Neben
der serienmälSigen Innenausstattung in der

Die /nnenausstattung in hochwertigem Jacquard-
Seun. 8eim qusttro-Modeü rrut emgewebtem .ouettro:
Schriftzug Jin Sttrmittetted.

Audi Sportsitze verweisen.
In jedem Fall aber geniellen Sie im Audi Coupé
das grolSzügige Raumangebot. die anato-
misch geformten Mehrzonen~Vollschaumsitze,
die klappbare Mittelarmlehne hinten, die
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serienrnëêiqe grüne Wä rmeschutzverg lasung
rnit Colorstreifen irn oberen Bereich der Front-
scheibe. das wirksame Belüftungssystem,
das niedrige Innengeräuschniveau und die an-
spruchsvolle Gestaltung des gesamten
Innenraums - all das schafft ideale Voraus-
setzungen für betont entspanntes Reisen.

che Eleganz im

Ste können die Rüeksltzbank kompiert umk/appen.
Oder aueh nur zu emem Driuet. Es bleibt dann immer
noch Platz Iiir zwei Fondpassagiere

Wenn Ste die Rucksüzben« zu zwel Dnrteln umklappen,
können Sie aueh spemge Gepäckstücke unterbringen
und debet immer noch zu drilt reisen.

Selbst bel aufgestellten Lelmen haben Ste 379 Uter
Ladevolumen (Kugel-Messung). Bel daehhoher
Beladung und umgelegter Rûcksnzbenk ergeben sich
sogar 7077 Liter: In jedern Fall besommen Sie setast.
wo die besonderen Sterken Ihres Audi Coupé liegen.

Ob Sie allein oder in Begleitung unter-
wegs sind - stets haben Sie das Gefühl, ein
Fahrzeug zu besitzen, das Ihre individuellen
Ansprüche an die Nutzungsmöglichkeiten
eines Automobils perfekt erfüllen kann.
Und da es zudem bekanntlich nur sehr wenige
Menschen qibt. die sich den Luxus leisten
können, für jeden Zweck ein spezielles Fahr-
zeug ihr eigen zu nennen, entstand die Idee
vom Coupé mit variablem Gepäckraum. Und
wir finden: Dem Audi Coupé steht er nicht
schlecht.
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Und da sage noch einer, L
nicht mehr lohnen.
Der Motor. aufwarten. die für diesen Audi typisch sind.

Nichts bestimmt das Wesen eines Auto-
mobils mehr als der Motor. Und zu einem
aufserqewöhnhchen Fahrzeug gehört deshalb
auch ein überzeugendes Leistungsver-
mögen. Nicht so sehr. um schnell zu fahren
Sondern als Basis eines entspannten Fahr-
vergnügens. Einfach. weil man wei~. da~ man
kann. wenn man nurwill.

In einem Punkt allerdings unterscheidet
er sich von den übrigen Modellen. Oenn
es ist mit einem temperamentvollen Antriebs-
aggregat ausgerüstet. das aber den noch
besonders wirtschaftlich ist. Eine Kombination.
die man von Audi selbstverständlich auch
bei einem solchen Automobilkonzept erwarten
kann. Oieses durchzugsstarke 2.0-Liter-
4-Zylinder-Einspritztriebwerk mit 85 kW
(115PS) ist für das Audi Coupé eine sympathi-
sche und durchaus harmonische Alternative.

Oas Audi Coupé offeriert dem anspruchsvollen
Käufer alle Merkmale. die er von einem
besonders eigenständigen Konzept erwartet:
Es bietet die betont individuelle Form. es
verfügt über ho he Sicherheitsreserven und es
kann auch sonst mit allen Qualitäten

Das durchzugsstarke 2.0-Llter-4-Zvlinder-Emsprttz-
tnebwerk mit 85 kW (1/5 PS).

Mit seinem spontanen Antritt. dem angeneh-
men Innengeräuschniveau und der Kombi-
nation von Frontantrieb und 5-Gang-Schalt-
getriebe oder mit 4-Gang-Automaticgetriebe
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mit bleifreiem Superkraftstoff ausgelegt sind.
können sie aber gegebenenfalls auch mit
bleifreiem Normalbenzin betrieben werden.
Die Anpassung an die veränderte Kraftstoff-
qualität wird von der elektronisch en Zund-
anlage mit Klopfregelung jeweils selbsttätig
vorgenommen.
Wartungsfreie Ventile mit Hvdrostöfseln. Lang-
zeit-Zündkerzen und lange Wartungsinter-
valle (Inspektionsservice nur alle 30.000 km
bzw nach 12 Monaten) sind weitere Vorteile
dieser modernen Triebwerke. Die Beläge der
hydraulisch betätigten, selbstnachstellenden
Kupplung sind selbstverständlich aus asbest-
freiem Material

eistung würde sich

Dersouveráne 5-Zy/mder-Molormlt 2.3 LiterHubraum
und 98 kW (/33 rs:
rnit zwei Fahrprogrammen (Sonderausstattung)
erfüllt es perfekt die Ervvartungen an ein hand-
liches und überaus bewegliches Fahrzeug.
Wer noch mehr Souveränität als unverzicht-
bares Merkmal eines Coupé ansieht. wird von
der 98-kW-(133-PS-)Version des Audi Coupé
begeistert sein. 2,3 Liter Hubraum und
Fünfzylinder-Motorentechnik lassen die l.ieb-
haber dynamischer Fahrleistungen aufhorchen.
Durch sein Konzept vereint dieser Motor
auGergewöhnliche Drehfreudigkeit beruhi-
gende Elastizität und hervorragende Laufruhe.
Und er verleiht dem Audi Coupé bei Bedarf
jene Mühelosigkeit und jen es MaG an
Fahrdynamik, das man von einem Fahrzeug
dieser Art zu Recht ervvartet
Beide Motorversionenverfügen übereineelek-
tronisch gesteuerte Benzineinspritzung, eine
elektronische Zündanlage mit automatischer,
zylinderselektiver Klopfregelung sowie einen
Dreiweg-Katalysator mit Lambda-Regelung.

Obwohl beide Motoren auf den Betrieb

SerienmäGig ist das Audi Coupé mit
einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgerüstet
das sich durch gute Ganganschlüsse, kurze
Schaltwege, exakte und leichte Schaltbarkeit
auszeichnet InVerbindung mit Frontantrieb
gibt es als Sonderausstattung auch ein
4-Gang-Automaticgetriebe.
Rundherum also genügend Beispiele. die zei-
gen, daG bei Audi Leistungsfähigkeit nicht
nur für Kraft. sondern immer auch für bessere
Technik steht Und das gilt auch für das Fahr-
werk des Audi Coupé.
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Gerade bei einem sportlic
Kraft alleine Sie nicht weit
Der Antrieb.

Leistung schei nt für moderne Automobile
kein Problern mehr zu sein. Aber wenn es
darum geht. die Kraft sicher auf die Strafse zu
bringen, ist manches Fahrwerk schnell am
Ende seiner Möglichkeiten Nicht so beim Audi
Coupé. Das sportliche Fahrwerk mit spur-
sicherem Frontantrieb ist sogar noch steige-
rungsfähig - z.B. mit dem permanenten

Die Zweikreis-Bremsan/age beim quattro-Antrieb mit
Bremskraftaufteilung vam und hinten.

Allradantrieb quattro. serienmälSig kombiniert
rnit einem Anti-Blockier-System (ABS)
Beim quattro-Antrieb im Audi Coupé werden
permanent alle 4 Räder angetrieben. Jedes
Rad muIS also im Normalfall nur 25% der
Antriebsleistung übernehmen und kann daher
für viel mehr seitlichen Halt. d. h. höhere
Seitenführungskräfte, sargen Das Ergebnis ist
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eine wesentlich erhöhte Fahrstabilität und
ein stets gleiches, vorhersehbares Fahrverhal-
ten, das kaum Rätsel aufgibt.
Die Leistungsfähigkeit des permanenten
Allradantriebs und die Sicherheit eines Anti-
Blockier-Systems können Ihnen helfen,
kritische Situationen besser zu meistern. Doch
auch sie können die Gesetze der Physik
nicht auêer Kraft setzen. Eine vorausschau-
ende Fahrweise - angepalSt an die jeweiligen
Strafsen- und Witterungsverhältnisse - sollte
für den verantwortungsbewulSten Fahrer
deshalb nach wie var selbstverständlich sein.

Die Technik des quattro-Antriebs irn Audi
Coupé: Kern des Systerns ist das soge-
nannte Torsen-Getriebe, das hier als Verteller-
getriebe und Zwischendifferential rnit
selbsttätiger Sperrwirkung zugleich zum Ein-
satz kommt. Sein Vcrteil. Einerseits sorgt
es für den notvvendigen Ausgleich der unter-
schiedlichen Drehzahlen von Vorder- und
Hinterachsen, z.B. bei der Kurvenfahrt.
Andererseits verteilt es die Antriebskraft auf
ausgesprochen .Ir-tellioenteVveise: Denn
es teilt irnmer der Achse den grölSeren Teil der
Leistung zu. deren Räder die grölSere
Haftung haben und darum die Kraftam besten



Ob permanenter Allradantrieb oder Front-
antrieb - das Fahrwerk des Audi Coupé
wurde in allen Komponenten - also Fedem,
StofSdämpfer und auch Stabilisatoren - den
hohen möglichen Geschwindigkeiten ent-
sprechend angepafSt. Die Auslegung kommt
einer sportlich-ambitionierten Fahrweise
ebenso entgegen, wie den Ansprüchen kom-
fortverwöhnter Fahrer.
Ein anderes Komfortmerkmal für den Fahrer,
die Servolenkung, ist beim Audi Coupé
selbstverständlich Bestandteil der Serienaus-
stattung. Und alle Fahrzeuge haben ein
besonders leistungsfähiges Bremssystem mit
Bremskraftverstärker, Bremskraftregler und
grofSdimensionierten Scheibenbremsen an
allen 4 Rädem (vorn innenbelüftet) Die Brems-
beläge sind aus einem asbestfreien Material
mit besonders hoher Lebensdauer.
Zusätzlich ist es möglich, das Audi Coupé mit
Anti-Blockier-System (ABS) auszurüsten.
Bei den quattro-Modellen ist es ohnehin
Bestandteil der Serienausstattung.
Doch ganz gleich, ob Sie sich für das Audi
Coupé mit Front- oder quattro-Antrieb
entscheiden: Sie können jederzeit sicher sein,
ein Automobil zu fahren, das mit seiner
grofSen aktiven Sicherheit keinen Vergleich zu
scheuen braucht.

hen Automobil bringt

=--=~-=--....:;....-)
Das Iorsen-Zvaschenddterentisl regelt die «rettvenei-
/ung automatisch und variabel.

übertragen können. Im Extremfall ist eine
Aufteilung imVerhältnis 75 :25% bis 25 :75%
zwischen Vorder- und Hinterachse möglich.
Als zusätzliche Anfahrhilfe unter erschwerten
Bedingungen kann die manuell zuschaltbare
elektro pneumatisch betätigte Sperre für das
Hinterachsdifferential dienen. Die Sperrwir-
kung wird ab einer Fahrgeschwindigkeit von
25 km/h automatisch aufgehoben, die Funk-
tionsfähigkeit des Anti-Blockier-Systems
ist damit wieder voll gewährleistet. Sie sehen
Es hat seine guten Gründe, wenn quattro
Fahrer so gem behaupten, sie seien perma-

nent im VorteiL /
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Vom sicheren Gefühl, ein
Audi Coupé zu fahren.
Die Sicherheit. bietet überlegene Reserven und gibt dem

Fahrer genügend Möglichkeiten, viele
Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen
zu lassen. Doch Unfälle oder Kollisionen
sind bei der Verkehrsdichte auf unseren
Straûen nun einmal nicht vollkommen auszu-
schliefsen. Und deshalb hat die passive Sicher-
heit. also die Marsnahmen für den insassen-
schutz. bei Audi einen so eufserordentlichen
Stellenwert.

Man möchte meinen, dars es dank aktuel-
Ier Forschungs- und Entwicklungsmethoden
zu den Selbstverständlichkeiten modemer
Automobile gehört, auch besonders sicher zu
sein. Doch Unterschiede sind auch heute

....
/ --------

-- -LIIIII!I!

/

noch vorhanden. Erfahren Sie in diesem und
dem nächsten Kapitel, warum das Audi Coupé
nach unserer Überzeugung zu einem der
sichersten Fahrzeuge zählt.

Die vorderen und hinteren Teile des Audi Coupé sind
für e/ne definierte Verformung eusçeleçt und
absorbieren so im Falie einer Kotlision einen Groïstei!
der Swf3energie

Computerberechnete und in aufwendigen
Testreihen verfeinerte Verformungszonen der
vorderen und hinteren KarosserieteileDie hohe aktive Sicherheit des Audi Coupés
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sportliches Auto wie das

Ourch hochfeste Strangpref3profile in den Turen kann
in bestimmten Unfa//situationen die Türvetformung
erheblich reduziert werden.

nehmen bei Kollisionen einen groGen Teil der
Energie auf. Die besonders formstabile
Passagierzelle mit gezielten Verstärkungen in
den Boden- und Holmbereichen bietet gün-
stige Voraussetzungen für die Sicherung des
Überlebensraumes. Perfektion auch im Detail
Massive, in zwei Ebenen verschraubte Tür-
scharniere und die spezielle Konstruktion der
Türschlösser erleichtern das Öffnen der
Türen bzvv wirken einem Verklemmen auch
nach starken Beschädigungen im Front- und
Heckbereich entgegen.
Auch im Falie eines Seitenaufpralls bietet das
Audi Coupé einen besonders hochwertigen
Flankenschutz. Zu den konstruktiven MaGnah-
men zählen hierbei z. B.die hochfest legierten
Aluminium-StrangpreGprofile in den Türen, die
groGen Schweller sowie die stabilen Ouer-
träger und die kräftigen Mittelpfosten. DieWir-
kung der Karosserie-MaGnahmen zeigt sich
nicht nur im Bereich der passiven Sicherheit
Die optimierte Steifigkeit verbessert ebenfalls
das Fahrzeug-Handling und den Fahrkomfort.

Der gesamte Innenraum ist mit energie-
absorbierenden Polsterungen und Materialien
ausgekleidet Die oberen Gurtumlenkpunkte
derVordersitze sind vielfach höheneinstellbar
All das ergibt eine beispielhafte Summe von
sorgfältig aufeinander abgestimmten MaG-
nahmen und Einrichtungen, die die Bezeich-
nung Lebenserhaltungssystem wirklich
verdient So ist also auch in dieser Hinsicht
die Entscheidung für das Audi Coupé eine im
wahrsten Sinne des Wortes sichere Sache.

Und da zu einem sicheren Automobil auch
ein sicherer Fahrer gehört, bietet Audi ein
spezielles Fahr- und Sicherheitstraining an,
über das Sie Ihr Audi Partner gerne
informiert.
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Unser Beitrag zur inneren
Das Audi Coupé serienmä

Von einem Auto. das so viele technische
Spitzenleistungen offeriert wie das Audi
Coupé. erwartet man auch in Sachen Sicher-
heit etwas Besonderes. Und das Audi
Coupé beweist. dalSes auch in dieser Disziplin
neue Wege geht Zum Beispiel ist es als
erstes Automobil seiner Klasse serienmälSig
mit dem einzigartigen Audi Sicherheitssystem
procon-ten ausgestattet
Alle genialen Erfindungen haben eines gemein-
sam: Sie funktionieren ganz einfach So
verhält es sich auch mit dem Audi Sicherheits-
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Das Sicherheitsplus für jeden Fahrer: der Audi Fehrer-
Airbag - auf Wunsch gegen Mehrpreis.

system procon-ten und dem Flankenschutz.
Ohne aufwendige und teure Elektronik ist
es gelungen. das Verletzungsrisiko für alle
Insassen noch mehr zu reduzieren. Der
Flankenschutz in den Seitentüren besteht aus
hochfesten Aluminiumträgem. die fe st mit
derTür verbunden sind. Sie sorgen dafür. dalS
die Schutzwirkung für die Insassen bei
einem Seitenaufprall deutlich erhöht wird.
Die Technik von procon-ten ist ebenfalls genial



Fahrer und Beifahrer bei einer Frontkollision.
Aus dieser doppelten Wirkungsweise erklärt
sich auch der Name dieses einzigartigen
Systems Er leitet sich von den englischen
Bezeichnungen "Rrogrammed contraction
and tension" ab. was nichts anderes als "pro-
grammiertes Zusammenziehen" (der Lenk-
säule) und .Straffunq" (der Gurte) bedeutet

Sicherheit.
ig mit procon-ten.
einfach: Wird bei einem Frontalaufprall von
mehr als 25 krn/h der Antriebsblock nach hin-
ten geschoben. wird diese Bewegungsener-
gie auf Edelstahlseile übertragen. die über Um-

Die Gurtführung sorçt für mehr Tragekomfor1für die
Fondpesseqtere.

lenkungen mit der Lenksäulenlagerung und
mit den vorderen Sicherheitsgurt-Aufrollern
verbunden sind. Im Falie eines Frontalaufpralls
wird in Sekundenbruchteilen - die Ansprech-
dauer des procon-ten-Systems beträgt nur
ca. 1/100 Sekunde - das Lenkrad nach vorne
weg und in Richtung Arrnaturentafel gezogen.
Gleichzeitig werden die vorderen Gurte

Die Umlenkung für die Stehtseüedes procen-ten-
Svstems.

gestrafft. sie liegen dadurch fester an und bie-
ten noch besseren Schutz. procon-ten reduziert
auf diese Weise das Verletzungsrisiko für

Auf Wunsch ist für das Audi Coupé
zusätzlich ein Fahrer-Airbag in Verbindung mit
dern Audi Sicherheitssystem procon-ten
lieferbar. Diese bewährte Sicherheitstechnik
ist im Lenkrad integriert. Der Audi Airbag
besteht aus einem zusammengefalteten.
nylonbeschichteten Gewebe mit einem Volu-
men von ca. 80 Litern. das sich irn Kollisions-
fall innerhalb von 4/100 Sekunden rnit Treib-
gas füllt und so als Auffangpolster für den
Fahrer dient
Durch die gesamte Kombination der einzig-
artigen Audi Sicherheitstechnik entsteht ein
Schutzsystern. wie es weltweit von keinern
anderen Autornobilhersteller geboten werden
kann.
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Wir haben die Freude am
entscheidend verlängert.
Die Verarbeitung.

Wenn immer wieder van der beispiel-
haften Verarbeitungsqualität eines jeden Audi
die Rede ist, sa hat dies einen guten Grund.
Schliel?lich mul? ein modernes Automobil
nicht nur den hohen Ansprüchen der Kunden
gerecht werden ader den aft strengen Ge-
setzesbestimmungen entsprechen, sondern
auch unsere Techniker müssen damit zufrie-
den sein. Und gerade sie stellen die qröfsten
Anforderungen. Ganz gleich ob es dabei

1 2 53 4

Der AudiLackaufbau: 7Karosserieb/ech. 2 Zinkschicht.
3 Zinkphosobetschicht: 4 Kll-Gnmdierunç. 5 Stem-
sch/agschutz-Fü//er, 6 Farbiger Deck/ack mit K/arlack
bei Meta//ic- und Perleffekt-Lackierungen

um die reine Tochnik. die auGergewöhnliche
Langzeitqualität ader um die Leistung für
die Umwelt geht

Audi ist zum Beispiel einer der wenigen
Grol?serienhersteller, der Ihnen für alle Modelle
serienmäl?ig eine vollverzinkte Karosserie
bietet Die Rohkarosserie besteht zu 100 Pro-

28

zent aus beidseitig verzinktem Blech. Die
beste Grundlage für Problemlosigkeit und
dauerhafte Freude am Automobil. Doch
damit nicht genug. Besanders gefährdete
Stellen wie Falze, Schnittkanten und Borde-
lungen werden zusätzlich mit Epoxid-
verklebungen und Kunststoffversiegelungen
geschützt Dazu kommt eine besanders
aufwendige und sorgfältig kontrollierte Ober-
flächenbehandlung: Die vollverzinkte Roh-
karosse durchläuft noch weitere 27 unter-
schiedliche Bearbeitungsphasen, bevor sie
montagefertig ist Mit einem kombinierten
Spritz-. Tauch- und Spülverfahren wird die
Oberfläche entfettet und gesäubert - wichtige
Vorbedingung für die Haftung der folgenden



sportlichen Fahren

•
Höchste Anforderungen an die Verarbeiwng verlangen
strengste Oualitätskontro/len.

Beschichtungen: Zinkphosphatierung, elektro-
lytische Tauchgrundierung (Elektrokatapho-
rese) Beschichtung von Radhäusem und Un-
terboden rnit hochelastischem Kunststoft.
Grundierung mit Haftfüller. der Decklack und
die ebschliefsende Heiêwachs-Flutkonscr-
vierung der Hohlräume im Bodenbereich kom-
plettieren die Vorsorqernaênahrnen Die
vorderen und hinteren Radkästen sind zum
optimalen Schutz gegen Beschädigungen mit
Kunststoffschalen ausgekleidet.

Als weiteres erwähnenswertes Detail
von vielen ist die Abgasanlage zu nennen: Sie

Die aufwendige Lackierung:

besteht in allen wichtigen Teilen aus Edelstahl
und sichert sa hohe Lebensdauer und gerin-
gen Wartungsaufvvand.
Sagen Sie selbst: Können Sie sich vorstellen,
dal), man noch mehr tun rnüfsts. um ein
Auto auf Dauer fit zu halten 7

:~. ~.. .. .. .. ... .. ,

Spilten und Entfelten der Karossetie.

Zink-Phospbetschicht als
Hettmittlet;

Tauchgrundierung,

Steinschlagschutz-Fü/ler. Aufbrin-
gen des Deck/acks in mehreren
Schichten .

Hei/Swachs-F/utkonservierung von
Hohlráumen und Fa/zen im Unter-
bodenbereich.
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Van der intelligenten Tech
der Fahrer.
Das Umweltkonzept.

Der wirksame Schutz unserer Umwelt
zählt zu den gröGten Gegenwartsaufgaben Und
gerade für uns als Automobilhersteller gilt es,
hier Zeichen zu setzen. Die Entwicklung des
Katalysators war dabei nur ein kleines Stück
auf dem Weg zum umweltfreundlichen Auto-
mobil. Audi ist noch einen entscheidenden
Schritt weitergegangen : Dank einer Vielzahl
von MaGnahmen schont ein Audi die Umwelt.
schon bevor er auf die StraGe korrunt.

Als erster deutscher Automobilhersteller,
dervom Kraftfahrt-Bundesamt die Allgemeine
Betriebserlaubnis (ABE) für ein Modell mit
Katalysator-Technik erhielt. betrachten wir es
als selbstverständlich, dals alle Audi Benziner
serienmäGig mit einem geregelten Dreiweg-
Katalysator ausgerüstet sind. Doch neben der
Abgasreinigung durch den Katalysator trägt

auch ein hochmodernes Motormanagement
in jedem Audi ganz wesentlich zur Reduzie-
rung der Schadstoffe bei.
Ein Audi schont die Umwelt aber noch mehr:
Alle Schaumstoffsitze werden oh ne Einsatz
von Fluorkohlenwasserstoffen (FCKW) her-
qestellt. Audi betreibt im Werk in Ingolstadt
aufwendige Wasseraufbereitungsanlagen,
die eine weitgehende Rückgewinnung des
bei der Produktion benötigten Wassers ermög-
lichen.
Für eine nachhaltige Entlastung der Umwelt
sorgt bei Audi auch ein sogenanntes Wärme-
Rückgewinnungssystem Aber auch die Voil-
verzinkung derKarosserie bringtVorteilefürdie
Umwelt mit sich: Je besser das Karosserie-
blech erhalten bleibt. desto mehr läGt sich mit
Hilfe von modernen Recyclingmethoden
wiederverwerten, und selbst das Zink läGt sich
auf diesem Weg zurückgewinnen
Aber damit immer noch nicht genug. Hier
einige Beispieie, die zeigen, wie ernst Audi
auch die Umweltverträglichkeit im Detail
nimmt: Die Auskleidung der Frontklappe ist



nik profitiert nicht nur

Der Dreiweg-Kata/ysator

aus Faservlies mit hohem Rezyklatanteil
hergestellt. die der Heckklappe aus holzmehl-
gefülltem Polypropylen, kaschiert mit einem
recycling-kompatiblen vliesstoft. so dalSbeide
Teile zu 100% recyclebar sind. Die Träger-
matte der Auskleidungsteile im Kofferraum
besteht zu ca. 30% aus Rezyklat
Die Batterieseparatoren sind jetzt zum Poly-
propylen des Batteriegehäuses recycling-
kompatibel. Die Batterieabdeckung ist das
weltweit erste Serienbauteil, dessen Werk-
stoff aus Bauteilen gewonnen wird, die von
Altautos demon tiert werden, nämlich von
StolSfängern aus Polycarbonat/Polyester.
Hinzu kommen noch weitere urnweltfreund-
liche Werkstofflösungen: Der Hohlraum-
schutz mittels Flutwachs ist lösemittelfrei.

So verwend et Audi z. B. kein Cadrnium, etwa
für Farbpigrnente oder Verarbeitungsstabi-
lisatoren, kein Asbest für Dichtungen, Kupp-
lungs- oder Brernsbeläge, kein FCKW für
die Schaumkunststoffe der Sitze, Schalttafel,
Innenraumverkleidungen, kein umweltbe-
lastendes Berylliumoxid in Elektronikbauteilen,
und die Werkstoffe des Fahrgastraumes sind
bei Audi vorbildlich emissionsarm - Um-
weltschutz also auch für die PKW-Insassen.

Das Ergebnis: Als Fahrer eines Audi
haben Sie zum einen stets die wohltuende
Gewiûheit. ein zuverlässiges und ausgereif-
tes Fahrzeug zu besitzen - und zum anderen
können Sie sicher sein, dalS Ihr Audi nicht
nur umweltschonend fährt. sondern auch um-
weltschonend hergestellt wurde.



Das alles bekommen Sie b
serienmäBig.
Audi Coupé
Audi Coupé quattro'

AuBenausstattung
Neue auduvprsche Frontgestaltung mil
blankem Zierrahmen um den Kühlergnll
Ztunqe ModelIe
Grune Warmeschutzverglasung
Verbundqlas-Vvmdschutzscheibe mil
grünem Colorstretten
Luftletschautel auf dem Scherbenwrscher-
arm der Fahrers81te
Kunststoffummantelte Stoêtënqer mil
mteqnerter Schürze in Wagenfarbe und
anqeformten Spoile-n in Schwarz
Radvollblenden
Br811eseithche Stoûcroüncisto In Wagen-
farbe mil Audl Emblem
Schnftzug .quattro" rm Kühlergnll [quattro-
ModelI)
Blanke Audt Rmqe rrn KiJhlergrili
Schweller In Schwarz
Auêenheurbündrqe Türgnffe In Wagen-
farbe leekiert
Schwarze Abdeckung der rmtneren
Dachpfosten
Schwarze Dachrandzterleisten
In das Dach emqelassene Reqenrinnen
2 Augensp.eçettn Wagenfarbe lackiert
Rotes Leuchtband zwischen den Heek-
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leuchten
Groge Heckklappe rrut mteqnertern Heek-
spoiler in Wagenfarbe leekiert
Blanke Auor Hmqe auf dem Gepäck-
raumdeckel
Elektronisch verstärkende Dachantenne

Innenausstattung
4lnnenausstattungs-Farbkomblnatlonen
Stoffsnzbezûqe 111 .Jacquard-Satm.
beun quattro-Modell mrt elngewebtem
.quartro -. Schnltzug
Gepclsterte Armaturentafel
2 emsteutere Rahmenkopfstutzen tur
vordersttze
Umschäumtes Vierspeichen-Stcherbeits-
lenkrad
Ueqesitzemrichtunq Iü- Fahrer und Bel-
fahrer
Höhenemstellbarer Fahrersuz
Höhenemstellbarer Fahrer- und Beifahrer-
sitz {bel 98-kW-Motor)
Dreipunkt -Autornauc-Sicherhertsq urte fü r
Vordersrtze rmt fûnffacher Gurthöhenem-
stellung
2Drelpunkt-Automatlc-Slcherheltsgurte
und 1 Beckengurt für Rücksitzplätze
Abblendbarer Stcherhertsinnenspieqel
Klapp- und schwenkbare Sonnenblenden
rrut beleuchtetem Make-up-Spiegel aul
der Berfahrerseite
Porrnterlhunmet rnn Stoffbezug
Ablagefach aul der Fahrerseue
Ablagefach neben dem Handbremshebel
Abschhefsbarer Ablagekasten auf der Bei-

Iahrerseite mil Beleuchtung
Gepäcknetze an der Ruckserte der Vorder-
snzlehnen
Mrttelkonsole nut beleuchtetem Aseher
und Zrqarettenanzünder. Ablagefach.
Heizunqs- und Fnsctuuttbetàuqunç
Ablagekästen In den Turen rrut Teppich
verkleider
1Aseher hinten Mille
4 klappbare Haltegrrffe rrut KIelderhaken
Türverkletdunqen mrt Armlehnen und
Zuztehqriften
Tûrverkleidungen mrt Stoffbesatz
Fuûraumauskleidunq In Velours rmt "ritt-
schutz auf der Fahrerserte
Geschäurnter Schalthebelknopf
Schalthebelmanschette In Kunstleder
Schutzleiste fürTüreinstieg
Ausgeformte Rucksitzbank rnn rrn Kopt-
raum angeformter Rucksttzlehne
Klappbare Mrttelarrnlehne In der Hücksitz-
lehne
Geteilte RückSltzlehne. 1/3 links bzw.
2/3 rechts ader komplett umklappbar
Gepäckraumabdeckung. klappbar und
herausnehmbar
Reserveradabdeckung
Ladekantenabdeckung

Funktionsausstattung
Audi Sicherhettssvstem procon-ten
Antr-Blockrer-Svstem. ABS (quattro-
ModelI)
Selbstsperrendes Torsen-Zwischencifte-
rentlal (quattro-Modell)



eim Audi Coupé

Servolenkung
Ha logen- Brenbare- Heuptschemwerler
mil mteqnertern Femlicht
Zusatzstrahler
Elektrische Leuchtweitenrequlierunq
Im vorderen Stof5fänger mteqnerte
Halogen-Nebelscheinwerfer und Bhnk-
leuchten
2 Ruckfahrteuchten
Warnblinkanlage
Nebelschlur5leuchte
Doppelton-Fanfare
Rückstrahler In den Türen
Beheizbare Heckschsibe (quattro-
Modell mil Schnftzug .quattro" im Heiz-
dreht)
Gepäckraumdeckel-Schlof5 in der rechten
Heckleuchtenei nheit
Elektrische Fensterheber vorn
(bei 98-kW-MOlor)
2 Gasdruckfedern für die Gepäckraurn-
klappe
Zentralverneqelunq tür TOren, Gepack-
raum und Tankklappe mil 2-Türbedlenung
(bel 98-kW-Motor)
Abscnlteêbarer Deckei für Kraftstoff-
behälter
Elektrische Scheibenwaschanlage
Zwerstufenschaltunq und Tipp-Vviscb-
Kontakt für Scheibenwischer
Scheibenwischer -Intervallschaltung und
vvesch-wrsch-Automanc
Parklichtschaltunq
Kornbtruertes Belüftungs- und Heiz-
system mit luftsertiqer Warmesteuerung

und 4stufigem Gebläse. Fu~raumausströ-
mern vorn und einsteltbaren Ausströmern
In der Armaturentafel
Heekanal für den Fufsraurn hinten
Defrosterdüsen für Wlndschutzschelbe
und Seitenscheiben
Zwangsentlüftung
lnstrurnenteneinsatz rnit:

elektronischem Tachometer. Kllometer-
zahler. Tageskilometerzähler. Kraftstoff-
vorratsanzeige. Temperaturanzetqe für
Kühlflüssigkeit. Diqttal-Zenuhr und Dreh-
zahlmesser
Kontrolleuchten für Generator. Öldruck.
Blinker. Fernlicht. Warnbllnkanlage. Kühl-
rnittet. Heckscherbenheizunq. angezoge-
ne Handbremse. Bremsflüssigkeits-
stand und ABS. falls vorhanden
Zusatzinstrumente in der Mtttelkonscle:
Voltmeter. Öltemperatur- und Öldruck-
anzeige (bei 98-kW-Motor)

Warnsummer für nicht ausgeschaltetes
Licht und/oder Radro
Regelbare rötliche Instrumentenbeleuch-
tung
Drucktaste für Drfferentialsperre hinten
rrut Symbolik und Kontrolleuchte
(quattro-Modell)
2 Innenleuchten
Innenleuchte mil Abschaltverzögerung
(bel 98-kW-Molor)
Leuchtkennzeichnung der Schalter für die
Heizungs- und Fnschluftbetätiqunp
Elektrisch einsteilbare und beheizbare
Augensoreoe!

Separate Gepäckraumbeleuchtung
Motcrraumbeleuchtunç
Kunststoff-Radhausschalen In den
Kotflügeln
Dauerschutzkcnservterunq für Unter-
boden und Radhäuser
Hohlraumkonservierung rrn Boden-
bereich
Reserverad mil Fahrbereifung
Lanqzeit-Abqasanlaqe
Vollverzinkte Stahlkarossene
Elastischer Steinschlagschutz- Füller

Wenn Sie die Ausstattung Ihres Audt
Coupé-Modells nach Ihren individuellen
Wünschen erwertem rnöchten. wenden
Sie srch brtte an Ihren Audi Partner Er
mfcrmiert Sie gern über die entsprechen-
den Kombinationsrnöqlichkeiten und
das komplette Angebot an Sonderausstat-
tungen. das in einem separaten Katalog
zusernrncnqcteê; ist.
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Die Sitzbezüge.
Leider können die Farb-

töne im Druck nicht so genau
wiedergegeben werden wie

Jacquard-Satin.

Saphir

Ecrue

Platin

Anthrazit
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im Original. Ihr Audi Partner
zeigt Ihnen gerne die Original-
Sitzbezugmustermuster.

Jacquard-Graphic.

TD Saphir

TJ Ecrue

TW Platin

TJ

Chenille-Velours.

TD Saphir TD

TW Platin TW

TX Anthrazit TX Anthrazit TX





Die Farben.
Leider können die Farb-

töne im Oruck nicht so genau
wiedergegeben werden wie

Lackfarben.

Tornadorot

Ginster

im Original. Ihr Audi Partner
zeigt Ihnen gerne die Original-
Lackmuster.

L7

Metallic- und Perleffekt-Lackierungen.

G2 Indigo perleffekt

M3 Kristallsilber metallic

Alpinweil?,
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P1 Panthero metallic

Gomera perleffekt

Cayenne perleffekt

C2 Ragusa metallic

C6 Titan metallic Z6

Sonder-Lackierungen.

L9 Brillantschwarz A2

U4 Perlmutt-Effekt C9



Die Kombinationstabelle für Lackierungen und Sitzbezüge.
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Jacq uard-Sa tin-Sitz-
bezüge/Armaturentafel

Saphir/Anthrazit TD

Ecrue/Anthrazlt TJ

Platin/Anthrazit TW

Anth razit/An th razi t TX

Jacq uard-G raph ic-Sitz-
bezüge/Armaturentafel

Saphir/Anthrazit TD

Ecrue/Anthrazit TJ

Platin/Anthrazit TW

Anthrazit/An th razit TX

Chenille-Velours-Sitz-
bezüge/Armaturentafel

Saphir/Anthrazit TD

Ecrue/Anthrazit TJ

Platin/Anthrazit TW

AnthrazitiAnthrazit TX ",

Kodiak-Leder-Sitzbezüge/
Armaturentafel

Saphir/Anthrazit TD ·3,~4h~i.
Ecrue/Anthrazit TJ

Platin/Anthrazit TW

Anthrazit/Anth razi t TX "

D
D

DSitzbezüge + Lackfarben
serienmä~ig

Sitzbezüge serienrnäüiç
Lackfarben gegen Mehrpreis

Sitzbezüge gegen Mehrpreis
Lackfarben serienrnàûiç

Sitzbezüge + Lackfarben
gegen Mehrpreis
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Welche Vorteile Sie sonst n
das Audi Coupé fahren.
Der Service.

Ihr Audl wird van mehr als
3.700 Partnern lür Audi betreut. das
IStdas grölSte Servicenetz für Autos in
Deutschland. Welche Leistungen
die Audi Partner bieten und welche
vortene Sie davon haben. das haben
wir hier aufgeschrieben.

Ihr Audi hat 1 Jahr Gewähr-
leistung oh ne Kilometergrenze. Sie
haben sich für einen neuen Audi ent-
schieden. Egal wie viele Kilometer Sie
lahren werden. egal wohin Sie lahren
werden: Unsere Neuwagengewährlei-
stung gilt 1Jahr lang. Weltweit!

Ihr Audi hat 3 Jahre Gewähr-
leistung auf den Lack. Die Lackie-
rung ist sa gut. dalS in den ersten 3 Jah-
ren keine Lackschäden auftreten
dürften. Sollte es In dieser Zeit trotz-
dem Probleme geben. bringt Ihr Audi
Par1ner das Iachrnänrusch, schnell
und kostenlos in Ordnung. Davon aus-
genommen sind Schäden. die durch
äufSere Einwirkung ader unsachgemä-
lSe Pflege entstehen.

Alle Audi ModelIe haben
10 Jahre Gewährleistung gegen
Karosserie-Durchrostung. Der her-
vorstechende Grund für diese einzig-
ar1ige Gewëhrleistunq ist die vollver-
zinkte Karossene. Sie hat sich als opti-
maler Korrosionsschutz erwiesen. Für
den dauerhaften Wer1erhalt eines Audi
sind aber auch viele weitere MafS-
nahmen verantwortlich. Damit Wasser
und Salz an Falzen und Kanten keinen
Schaden anrichten, werden diese
Stellen verklebt und mit PVC abgedich-
tet. Unterboden und Radhäuser haben
eme PVC-Beschichtung. die vorderen
Radhäuser darüber hinaus Kunststoff-
schalen. Hohlräume und Falze irn
Bodenbereich sind heilSwachsgellutet.
Und nicht zuletzt schützt ja auch die
aufwendige Lackierung die Karosserie.
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Ihr Audi hat 1 Jahr Gewähr-
leistung auf Original Teile, Original
Zubehör und Werkstattarbeit der
Audi Partner. Ob Sie Ihren neuen
Audi zusätzlich mit dem interessanten
Original Audi Zubehör ausstatten ader
ob bei emer Inspektion lhres Wagens
sinmal ein neues Original Audi Teil
eingebaut werden rnuê: wir geben
1Jahr Gewährleistung. Denn Original
Audi Teile und Original Audi Zubehör
haben die glelche gute Oualität wie ein
neuer Audi. Dalür und für die Oualität
unserer Arbeit stehen wir gerade.
1Jahr lang und ohne Kilometergrenze

Der Inspektions Service. Hoch-
moderne konstruktive Lösungen und
Fertlgungstechniken stellen sicher. da~
Ihr neuer Audi besanders wartunqs-
arm ist. Deshalb braucht er nur einmal
im Jahr einen Inspektions Service. Der
ist äulSerst gründlich und schliefst den
Ölwechsel Service. die Abgas-Sonder-
Untersuchung samt Einstellarbeiten
und Prülplakette ein. Mit jedem Inspek-
tions Service verlängern wir Ihre Mobi-
litätsgarantie um weltere 12 Monate-
mehr darüber im nächsten Punk!.

Die Mobilitätsgarantie. Sie
gilt zunächst lür 1Jahr, verlängert sich
um weitere 12 Monate, wenn Sie Ihren
Audi zum jähr'ichen Inspektions Ser-
vice brrngen. Mit der Mobilltätsgaran-
tie kann Ihnen eigentlich nichts mehr
passie ren. Denn bei einer Panne hel-
fen Ihnen die Audi Partner rund um die
Uhr. Das kann bedeuten. dalS Ihnen
var 0r1 direkt gehollen wird ader dalS
Sie bis zur nächsten Audi Werkstatt
abgeschleppt werden. Falls die Panne
nicht innerhalb van 3 Stunden be-
hoben werden kann. bekom men Sie
einen Ersatzwagen bis zu 2 Tagen
ader wahlweise 1 Übernachtung tür
Sie und Ihre Mitfahrer. Das alles
zu Lasten des Betriebs. der die letzte
Inspektion durchgelührt hat.

Der Express Service. Bei
kleineren Mängeln braucht niemand
zu warten. denn dafür gibt es den
Express Service. Dort werden die not-

wendigen Reparaturen besanders
schnell ausgeführt Ohne Voranmel-
dung und zum Drautwarten.

Wenn Ihr Auto bei uns ist. ist
ein Ersatzwagen bei Ihnen. Selbst
ein Audi rnufs mal in die Werkstatt.
Aber als Audi Fahrer brauchen Sie
währenddessen nicht auls Auto zu ver-
zichten. Wir geben Ihnen preiswert
einen Ersatzwagen. Sa bleiben Sie mit
uns immer mobil.

Der Notdienst. Soli te Ihr neuer
Audi wider Erwarten doch einmal
liegenbleiben. ruien Sie einlach den
nächsten Audi Partner an. Er wird Ihnen
umgehend helfen. Falls eine Panne
mal aulSerhalb der normalen Öffnungs-
zeiten der 8etriebe eintritt und Sie Ihren
Audi Partner nicht erreichen können,
dann ruien Sie den zentralen Notdienst
unter der Rulnummer 0130/99 00
zum Nulltaril an. Der nächstliegende
Audi Partner wird sofort informiert und
sich um Sie kümmern.

Termintreue. verbindliche
Kostenvoranschläge, klare Rech-
nungen. Wir wissen. wie kostbar
Ihre Zeit ist. Wenn wir Ihnen also sagen,
Ihr Auto ISt um 5 Uhr fertiq. dann ist
es auch um 5 Uhr lertig. Andernlalls
geben wir Ihnen rechtzeitig Nachricht.
damit wir gemeinsam disponieren
können. Wir sagen Ihnen. welche
Arbeiten wir an Ihrem Auto ausführen
und was sie kosten werden. Da wird
nichts über den Daumen gepeilt. Wir
rechnen Ihnen auf Mark und Pfenniq
aus. was wir lür Ihr Geld an Ihrem Auto
gemacht ha ben. Wir zeigen Ihnen
die Teile. die wir auswechseln rnuêten.
Klare Rechnungen - klare Verhältnisse.

Der Zubehör Service. Auch
wenn Sie den neuen Audi in der kom-
pletten Serienausstattung lahren.
dürfen Sie ruhlg noch Sonderwünsche
ha ben. Alle Audi Partner bieten Ihnen
interessantes Audi Zubehör. Aul
Wunsch werden Einbauarbeiten solort
ausgelühr1- alles fachgerecht. Oriçi-
nal Audi Zubehör ist getestet. erprobt.



och haben, wenn Sie

auf die Modellvarianten abgestimmt
und hat 1Jahr Gewährleistung.

Der Audi Versicherungs Ser-
vice durch den VVD: der sichere
Weg mit dem neuen Audi. Ihr neuer
Audi ist beim Audi Versicherungs Ser-
vice des VVD (Volkswagen-Versiche-
rungs-Dienst) bestens aufgehoben.
Erstens. weil die Berträçe günstlg sind.
Zweitens. weil Sie jederzeit auf das
dichte Kundendienstnetz mrt urntas-
sender Betreuung durch den bewähr-
ten Audi Service bei 3.700 Partnern in
Deutschland zurückgreifen können.
Drittens. weil insgesamt9.300 Audi
Partner in Europa darauf eingestellt
sind. Ihnen schnell und unbürokra-
tisch zu hel fen. Und vierrens. weil Sie
den .Reparatur-Scheck" für Haft-
pflichtschäden bekommen. Klar. da~
alle Formalitäten van den Audi Part-
nern erledigt werden. WO - der Ver-
sicherunqsdienst. der da ist. wo Sre
ihn brauchen.

Das Audi Leasing: der wirt-
schaftliche Weg zurn neuen Audi.
Wenn Sie Ihr Geld nicht beirn Kauf
eines neuen Audi festiegen wollen,
bieten wir Ihnen eine vorteilhafte Alter-
native: Audi Leasing über die VA.G
Leasing GmbH. Da zahlen Sie nur für
das. was Sie nutzen. Also nicht den
vollen Kaufpreis, sondern lediglich
niedrige monatliche Leasing-Raten.
Sa haben Sie genügend finanziellen
Spielraum für andere Anscharrungen.
AuBerdem fahren Sis immer das neu-

", ste Modell. Mit modernster und zuver-
lässigster Technik. Am Vertragsende
geben Sie dann Ihren Audi einfach
zurück und leasen einen neuen. Oas
ist günstig und bequem. Das Gebraucht-
wagenrisiko können Sis ausschliel3.en.
Selbstverständlich kann auch die Kfz-
Versicherung gleich mit in den Leasing-
Vertrag eingeschlossen werden. Dabei
wird Ihr Schadenfreiheitsrabatt über-
nam men. Wenn Sie konkrete Zahlen
mehr überzeugen. rechnen wir Ihnen
gerne aus. wie günstig es für Sie ist.
wenn Sie den neuen Audi jetzt leasen.
Egal. ob privat ader geschäftlich.

Die Audi Finanzierung: der
einfache Weg zum neuen Audi. Sie
können sich Ihren Wunsch nach einern
neuen Audi sofort erfüllen. Wir sagen
Ihnen gern. welche Vorteile dabei die
Audi Finanzierung über die Audi Bank
- Zweigniederlassung der V.A.G Bank
GmbH - bietet. Aus den vielfältigen
Finanzierungsprogrammen können Sie
Ihren ganz Individuellen Kredit wählen,
em Angebot. das genau auf Ihre Wün-
sche zugeschnitten ISt. Ob Sie Ihren
neuen Audi privat oder gewerblich
nutzen wollen, ob Sie Sonderausstat-
tungen. Zubehör ader Versicherungs-
prämien mitfinanzieren möchten. stets
können Sie die Audi Finanzierung als
.Jeichten Weg zum neuen Auto" nut-
zen. Sa fahren Sie schon bald in Ihrem
neuen Audi und bezahlen ihn in be-
quemen. gleichen Raten oder in ganz
besonders niedrigen Manatsraten
und einem Restbetrag.

Sie haben sich für einen neu-
en Audi entschieden. Und was
wird aus Ihrem Gebrauchten? Oen
nehmen wir selbstverständlich zu
einem günstigen Preis herein. Und
zwar unabhänqiq davon, ob Sie Ihren
neuen Audi über eine günstige Audi
Finanzierung kaufen. ob Sie ihn leasen
oder sofort bezahlen. Und natürlich
spielt es keine Rolle, ob Ihr Gebrauch-
ter ein Audi ist ader nicht.

Überzeugend in der leistung:
das Audi Card Systern. Van der
Audi Bank - Zweigniederlassung der
v.A.G Bank GmbH - bekommen Sie
jetzt zwei Kreditkarten. EUROCARD/
MasterCard und VISA in einem System
zu einem Preis: für nur DM 70,-
Jahresgebühr im Audi Card System.
Das Audi Card System bringt Ihnen
noch mehr Mobilität, Bequemlichkeit
und Sicherheit - ob zu Hause ader
untervvegs. Sie verfügen mit dem Audi
Card System über ein in 170 Ländern
akzeptiertes Zahlungsmittel und zah-
len bargeldlas bei über 8 Millionen Ver-
tragsunternehmen weltweit. wie
Hotels. Restaurants, Boutiquen. Tank-
stellen - eben überall dort, wo Sie das

Akzeptanzzeichen van EUROCARD/
MasterCard ader VISA an der Tür
sehen. Europaweit sind Sie mit Ihrem
Audi Card System bei über 7.000
Audi Partnern gerngesehener Kunde.
Und auch Sie als Inhaber des Audi Card
Systems können einen Wagen van
interRent Europcarzum günstigen Part-
nertarif mieten. Zum Audi Card System
bekom men Sie noch ein speziell auf
Autofahrer zugeschnittenes Versiche-
rungspaket. das moderne PlusMinus
Konto bei der Audi Bank mit einer
attraktiven Guthabenverzinsung und
einem individuellen Kreditrahmen.
Zusätzlich können Sie als Haupt-Card
System-Inhaber im Rahmen des
Telebankings Geldanlagen ader Verfü-
gungen ganz einfach per Telefan
vornehmen. Sie sehen - das Audi Card
System bietet Ihnen ein ganzes System
von Vorteilen. Sprechen Sie mit
Ihrem Audi Partner. ader rufen Sie uns
einfach unter 0130/3188 kosten los an.

Hinweis: In den neuen Bundeslëndem wlrd zur
Zeit ein umfassendes Servicenetz aufgebaut
Wir bitten urn verständnis. da~ emiqe der hier
genannten Servrceleistunqen nur tenwerse
erbracht werden können.
Wenn Sre tuerzu Fragen ha ben. wenden Sie sich
brtte en Ihren Audi Partner. Er informiert Sie gern

Die Angaben über Lieferumfang, Aus-
sehen, Leistungen. Mafse und
Gewichte, Kraftstoffverbrauch und
Betriebskosten der Fahrzeuge ent-
sprechen den zum Zeitpunkt der
Drucklegung vorhandenen Kenntnis-
sen. Sie können sich bis zum Fahr-
zeugkauf ändern. Ihr Audi Partner wird
Sie gern über etvvaige Änderungen
informieren.
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