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Wenn das kein Grundzur Freude ist! Im Oktober 1992 hat er sich erstmals

bemerkbar gemacht: mit seinen 658 ccm‚

329,5 cm und 740 kg. Ein Kleiner, dem

viele Talente in die Wiege gelegt wurden.

In Verbrauch, Versicherung und Steuern

so ökonomisch, wie man sich’s nur

wünschen karm. Und mit seinem Vierrad-

anuieb vom ersten Tag an fest auf dem

Boden wie jeder Subaru. Warum man

ihn einfach gernhaben muss, sehen Sie,
wenn Sie weiterblättern.

Willkommen und viel Vergnügen!
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nur gut aus — sein
e („;:.°.::::..:„::.:„.igztsz.)

hat auch prak-
tische Seiten.

A

Zum Bei- g

spiel‚dass

er aerody-
namisch

durch den

Wind schlüpft, ‚

was dem Motor
„

„ ‚
.‚

‚ ausgezeichnete
die Arbeit erleich:

_

b

Bodenhaftung. Und dass er serienmässig
tert. Und Weil die Räder ganz in den fünf Türen hat, ist bei einem so Kleinen fast

Ecken sitzen, bleibt da- schon eine Sensation. Da

zwischen grosszügig gibt’sauch nach hinten

Platz für vier Leute I kein Hineinkrie- Q
und manches, was l chen, da steigt man ‚v/

l i

die so mitnehmen.
i

ganz menschenwür- b . a. d
Ausserdem gibt ihm ; dig ein wie in einen

_ J

das auch noch eine
‘

Grossen.

SneinfnrmvollrndemsHinterteil Er ruisst w" Maul weil auf.

nicht „m. nicht jrdvn Tag.
aber er birtrr und! ctunäl



Am Anfang war das Rad, und

das Rad war rund. Und warum

soll das übrigeAuto nicht auch

("“°„:"J"„?ÄI;T'fiäflffilfiäfil“)so schön harmo-

nisch vor dem Auge des Betrachters ab-

rollen? Tut es. Am Vivio finden Sie eine

Menge sanfter Rundungen. Nicht nur am

ganzen Auto, sondern auch an vielen Details

zeigt sich die Harmonie der rtmden Form.

Und das Schöne dabei ist, dass all das,
was so hübsch aussieht, im Alltag auch

ganz schön praktisch funktioniert.

Die eleganten Türgriffe zum Beispiel
nehmen auch auf elegante Fingernägel
Rücksicht. Und die schwtmgvoll geformten

W0 Sie auch hingrtiftn, der luicksichmun 42mm. m

Vivio isl eine runde Suche. cm: szchc der Einsßtl

Rund um! gmss leuchtet a” M;- ganz hellem Im.

Vivio unuhrmx-‚hhar „m. hinu-n. 4.»: Vivio durch an .

Aussenspiegel lassen sich mit einem leich-

ten Griff einstellen. Im Vivio kann man

sich nicht nur sehen lassen — man sieht

auch gut undwird gut gesehen. Die

breiten Schein-
m‘

k. „.)
opti alenLich -

Streuung machen die schwärzeste Nacht

zum Tag. Mit den grossen Rückleuchten ist

der kleine Vivio auf keinen Fall zu über-

simmnymfinki hab“)
sehen. Und damit

werfer mit ihrer

“Amcmi "h"

alle rundherum wis-

sen, wo’s langgeht,
trägt der Vivio auch

an den Seiten zwei —

natürlich rundliche

— Blinker.



DERHATABERETWASAIIEDEMKASTEN!

Vur Ihn-n Augen m „mm

zuvicl und nicht: m. enig.



Dass der Vivio ein sehr (fl.':::*:;::::‘::::-.ä:“„::
intelligentes Auto ist, merken Sie, sobald

Sie sich ans Steuer setzen.

Da ist alles, was man zum Autofah-

h

sichtliche Instrumente,
die man mit einem Blick

ablesen kann. Schalter und Hebel, an die

man ohne Verrenkung kommt. Ein Lenk-

rad, das man gerne in beide Hände nimmt

und nicht mehr loslassen möchte.

Und das Ganze sieht auch noch

hübsch aus. Alles sauber verkleidet und

-

‘

g

ren braucht, aber ohne
g

i‘

f

überflüssigenSchnick-
i

1

» schnack. Klare, über-

in freundlichen Farben. Wenn Sie sich

im Cockpit etwas genauer umschauen

und vielleicht auch noch etwas herum-

fummeln, entdecken Sie zum Beispiel
den Kombischalter für den zweistufigen
Scheibenwischer mit Intervallschalttmg
und den Heckscheibenwischer. Oder das

dreistufigeHeizungs- und Ventilations-

gebläse mit vier grossen (natürlich
runden) Luftaustritten am Armaturen-

Ln)brett. Oder den Blinker

mit der Antippstellung
‘

’

für den Spurwechsel
„r oder zum Überholen

i

(auch das ist mit dem

Vivio möglich, 0b Sie’s

glauben oder nicht).
Sie sehen, der Vivio bietet Ilmen alles,

was Sie als Fahrer brauchen. Und dazu

hält er noch ein paar nette Über-

raschungen bereit.



Der Vivio ist ein klei- („„HTSSMZESJZ5239"?E32,?
nes Raumwunder. Sitzen Sie erst einmal

drin, glauben Sie schon nicht mehr, in ein

so kleines Auto eingestiegen zu sein.

Vier ausgewachsene Mitteleuropäer
werden mit grosszügigerGastfreund-

schaft auf gut gepolsterten Sitzen unter-

gebracht.
Und weil nicht alle

Fahrer und Fahre-

rinnen die gleiche
Statur haben, las-

sen sich die oberen
m; gmss „du klein - der ver-

mubm am passt 5.1:"...

imcn „am man in gmss-Verankerungspunkte der (S? „‚„;__‚„„„‚„„„„„„‚_

vorderen Sicherheitsgurten in der Höhe

verstellen.

Dass ein so Kleiner serienmässigfünf
Türen hat, ist alles andere als selbstver-

ständlich und macht das Ganze noch

schöner. S0 gelangt man ohne Verren-

kung auf die Hintersitze und lässt sich in

bequemer Position durchs Verkehrsge-
wühl chauffieren.

Und diejenigen, die das Rauchen nicht

lassen können, finden natürlich auch als

Rücksitzpassagiereinen Aschenbecher

in bequemer Reichweite.



Wenn Sie hinten im Vivio Ihre Kinder

unterbringen, können Sie ganz unbe-

sorgt sein: Dass die hinteren Türen

_

(‚„glxxtäzzvsxrxgmtflafig..)eine Kindersiche-

rtmg haben, ist beim bekannten

Sicherheitsdenken von Subaru die
V

reine Selbstverständlichkeit.

Auch sonst können Sie im Vivio ganz

schön etwas unterbringen. Über dem real

existierenden Kofferraum hat’s eine Ab-

deckung, wo sich allerlei Kleinzeug ablegen
lässt. Auch im grossen Handschuhfach (wer
verstaut dort eigentlich noch Handschuhe?)
hat’s Platz für allerlei Krimskrams. Und

wenn Sie einmal noch mehr Platz brauchen,

(Ganz
nvhimmsl im Vivin

lässt)
Was Ilnndsrhuhfach hcisst, nimml)sich allerlei untrflnringcn. rlnigcs mehr auf.

\\ ‚„ .

klappen Sie einfach die („flififlfifiiüfiffiifi55533:...)
halbe oder die ganze Rücksitzlehne nach

vorn und verwandeln den Vivio in einen

Minikombi. Wobei Sie natürlich auch

noch die Kofferraumabdeckung wegneh-
men können. Auch in diesem Transportfall
sind die hinteren Türen des Vivio ein wahrer

Segen. Denn es ist doch allemal praktischer,
wenn man auch von der Seite an die Lade-

fläche herankommt.

Sie sehen, der Vivio ist ein ausserordent-

lich vielseitiger Kleiner. Aber bei Subaru hat

man ja schon immer gewusst, worauf es im

Autoalltag ankommt.



DERISTABEREINGEWIEETESKERlCHEN!

Keine Frage: Mit seinen knapp nicht gab. Und da in Zukunft immer

3,3 Metern Aussenlänge und seiner mehr Leute mit einem Vivio statt mit

Wendigkeit ist das Vier-maLVierchen wie einem grösserenAuto in die Stadt fahren

geschaffen für den Stadtverkehr. Unter- werden, dürfte sich die Zahl der Parkier-

Vgpegsim Vivio, werden Sie mit einem Mal möglichkeitenin erfreulichem Mass er-

l 1 f\. Parkplätzeentdecken, die es vorher höhen. Bleibt nur eine Frage offen: Wer

füttert den Parkmeter?



DERHATABERGUTEAIIESTIEGSCHANCEN!
Wenn Sie denken, der

i

V Vio tauge nur für die Stadt,

liegen Sie nicht ganz richtig.
Denn auch w0’s bergauf geht,

geht ihm die Puste nicht so

schnell aus. Und sollte wieder einmal

ein richtiger Winter kommen und alles weiss

(‘”""gfwäcäf:Smi°„1;.2;;“““)zudecken, brauchen Sie

erst recht nicht schwarz zu sehen. Ein

Druck auf den roten 4WD-Knopf —

"

und Sie sind auf jeden Fall
i

schneller oben als alle, die

durchdrehend hängen-
‘

bleiben. i‘



Der Vivio hat alles, was es braucht,
um Everyb0dy’sDarling zu werden. ‘ —

Er ist jung, hübsch und sym-

pathisch. Er stellt keine hohen
'

v Ansprüche.Und er hat das

gewisse Etwas: den serien-

mässigen4-Rad-Antrieb. ‘5

Und weil er ein Subaru ist,’

ihn verlassen kann. Schliesslich

hat Familie Subaru in den ver-

wenig beschäftigtwie kaum jemand.
Darum kommt der Vivio bei Frauen

Stadt und auf dem Land

so gut an.

Ob man ihn als Erst-,
iZweit- oder Drittwagen fährt —

Persönlichkeit genug. Sie nehmen den

ist auch klar, dass man sich auf

DERSCHAFFTSICHABEREINENFREIINDESKREIS!
man liebt seine unproblematische
Umgänglichkeit und sein solides

Wesen.

So verschiedenartig die

Leute sind, die einen Vivio fah-

ren, eines haben sie gemeinsam: ’

Sie sind auch mit einem kleinen llt0

‚w Vivio, weil er ein sehr vernünftiges

Transportmittel ist, weil
'

er sparsam ist und die

„’ Umwelt wenig belastet.

.
Und weil er trotzdem Spass

macht: mit seiner Handlichkeit,
seiner Wendigkeit und seinem

präzisenFahrverhalten. Und weil
Ä

er trotz seiner Kleinheit ein sicheres

Auto ist. Denn der Vivio ist von Grund auf

so konstruiert wie ein Grosser. Nur dass er

eben aussen etwas kleiner ist.



DERHATABEREINSICHERESAIIETRETEN!

Falls Sie denken, ein kleines Autoblöfiß
Schutz, bekommen Sie hier eine neue

Einsicht: In den Türen de?’
eo‘,

Vivio sind stabile Verstrebungen angöfl“
Dank diesem Seitenaufprallschutz bietet

der Kleine eine Sicherheit, die längst
noch nicht jeder Grössere hat.

Aber Subaru hat sich ja noch nie damit
begnügt,nur so gut zu sein wie andera
Vor allem dann nicht, wenn es um 1111.6
Sicherheit geht.
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Nachdem Sie bis hierhin

mit Technik ziemlich verschont worden

sind, bleiben Ihnen jetzt ein paar Blicke ins

Innenleben des Vivio nicht erspart. Denn

hier zeigt sich erst recht, was für ein intel-

ligenter Kleiner Subarus jüngster ist.

Das beginnt schon unten, bei den

Rädern. Nicht nur, dass auf Knopfdruck alle

vier angetrieben sind. Sie sind auch alle vier

an den äussersten

Ecken des Autos.

Dort machen sie den

Kleinen erstens im

Fahrverhalten sehr

(5.. i: )

stabil. Und nehmen zweitens

keinen Platz weg, den Sie lieber

für sich und Ihre Mitfahrer
„

brauchen.
‘

Wenig Platz brauchen

auch die speziell fiir den

Vivio ausgedachten Ein-

zelradaufhängungenvorn

und hinten. Mit ihrem

geringen Gewicht geben
sie dem Vivio nicht nur

ein sicheres Fahrverhalten‚
nsondern auch einen ganz (m.

überraschenden Fahrkomfort.

Die kräftig zupackenden Scheiben-

bremsen an den Vorderrädem haben mit

den 740 kg Wagengewicht ein leichtes

Spiel.
Und weil ein Auto auch optisch gut auf

den Füssen stehen sollte, sorgt die Reifen-

dimension 145/70R12 für einen entspre-

chenden Auftritt.



.)
kommen Sie

hier. Wie Sie

sehen können,
sind im Vivio

l

vier Zylinder am

Q‘
\

'

Werk. Unddas,‘K
obwohl der

ganze Motor

nur 658 ccm Inhalt

hat, um genau zu sein.

Das bisschen Benzin, das

der Vivio-Motor braucht, wird ihm durch

eine hochmoderne Multi-Point-Einspritz-
anlage zugeführt.Was bedeutet, dass die

benötigteBenzinmenge für jeden Zylinder
einzeln berechnet wird.

ENIPi
Elektronisch gesteuerte

Multipoint-Einspritzung

44 PS/SÄUU/min
Noch „i ren 44 r her

und platzsparend vcrparki.

Daraus resultiert nicht nur ein sehr

sparsamer Verbrauch, sondern auch ein

gutes Startverhalten, ein schön runder Lauf

(was denn sonst beim Vivio?) und ein

spontanes Ansprechen auf die Bewegungen
Ihres rechten Fusses.

Dass der quer eingebaute Motor nicht

viel Platz wegnimmt, haben Sie sicher schon

weiter vorn in der Phantomzeichnung
bemerkt und werden es beim Platznehmen

im Vivio angenehm spüren.
Und weil die 44 PS nur 740 kg Wagen-

gewicht zu bewegen haben, fährt der Vivio

auch dann noch ganz flott, wenn Vier aus-

gewachsene Leute drin Platz genommen
haben.
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Recyclingfür eine bessere llmwell
Alle Kunststoffteilewerden für spätereSnrlen—
erkennungund dumrt lelthtere Wiederverwertung
gekennzeichnet.
Vordere und hintere Stussstungenwerden uns

voll wredewerwerthuren Kunststnffen(Pnlypmpylen)
hergestellt.

Die meisten Karosserieteilesind uls llohstolf ur

zukünltigeProdukteausgelegt.
Dus Kunstruktinns und fertigungskunzeptberüds-
sirlrtlgtbereits heute die pmblemluseZerlegunguller

fuhrzeugkumpunentenfüreine Verwertungbzw.Ent-

surgung. Sulmru lursrlrt l)El lletyrllngund Umwelt-
sdtutz knnstunt nurh nptimulenLösungen.

Auf100% thlurfreremPnpiergedrurkt.
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