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By Bernd Wiersch

Delius Klasing Vlg Gmbh Mrz 2012, 2012. Buch. Condition: Neu. Neuware - In gewohnt hoher Qualität
legt Dr. Bernd Wiersch den nunmehr dritten Band seiner erfolgreichen VW-Typenkunde-Reihe vor.
Neben detaillierten Informationen zu allen zwischen 1994 und 2005 angebotenen Volkswagen-Pkw
bietet er auch die dazu passenden Fotos. Diese stammen allesamt aus der Stiftung AutoMuseum
Volkswagen und sind daher in ihrer Originalität nicht zu überbieten. Vom Kleinstwagen bis zur
Oberklasselimousine: Bernd Wiersch beschreibt in seiner Volkswagen-Pkw-Typenkunde pointiert alle
Modelle von Lupo und Fox über Golf und Touran bis Corrado und Phaeton sowie sämtliche
Sondermodelle. Dieses Buch bietet mit der Solidität aller Informationen und einer Vielzahl
detaillierter Tabellen ein unverzichtbares Lesevergnügen für Volkswagen-Fans und solche, die es
werden wollen. Die Typenkunde zeigt deutlich, wie sehr sich die Produktpalette von Volkswagen in
den letzten Jahrzehnten ausgeweitet hat. Diese Tatsache ist zum einen dem Wunsch geschuldet, für
möglichst jeden Autofahrer ein passendes Modell im Angebot zu haben, zum anderen den
Gegebenheiten des Weltmarkts, der nach immer innovativeren, Ressourcen schonenderen
Fahrzeugen verlangt. Wie fortschrittlich sich Volkswagen auch dem Thema Energieeffizienz widmet,
zeigt beispielsweise der schon 1995 erschienene Golf CitySTROMer. Dieses erste vollwertige E-Mobil
aus Serienproduktion steht wie der etwas später erschienene Lupo 3L TDI dafür, dass...
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This created pdf is excellent. This is for anyone who statte that there had not been a really worth reading through. Your life span will probably be transform
as soon as you total looking over this publication.
-- Pr of . Esteba n Wucker t-- Pr of . Esteba n Wucker t

Without doubt, this is the very best function by any writer. It typically will not charge too much. I discovered this publication from my dad and i encouraged
this pdf to discover.
-- Clem ent Sta nton-- Clem ent Sta nton
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