
Zwei neue Sondermodelle im Angebot 

Land Rover Freelander zeigt "Style" und "Elegance" 

Schwalbach, September 2010 - "Style" und "Elegance": Die Namen der beiden 
neuen Sondermodelle des Land Rover Freelander weisen prägnant auf den 
Charakter der attraktiven Angebote hin. Mit einer nochmals verfeinerten Optik 
und dazu mit zahlreichen technischen Leckerbissen lassen die zwei 
Extraausgaben des erfolgreichen Kompakt-SUV kaum Wünsche offen. Die 
jeweils von dem neuen, besonders laufruhigen und effizienten 2,2-Liter-
Turbodiesel mit 140 kW (190 PS) angetriebenen Sondermodelle "Style" und 
"Elegance" erweisen sich zudem für kluge Rechner als besonders zugkräftig - 
bieten sie den Freelander-Freunden doch Kundenvorteile von 5820 bzw. 6790 
Euro. 

Mit dem kürzlich präsentierten Modelljahr 2011 startet der Land Rover Freelander in 
der Klasse der kompakten Premium-SUV rasant durch. Die beiden jetzt dazu 
präsentierten Sondermodelle "Style" und "Elegance" dürften die Position des 
Freelander als unangefochtener Verkaufsschlager im Land Rover-Programm 
nochmals verbessern. 

Schließlich bieten die beiden nur in streng limitierter Auflage bereitgestellten Modelle 
eine ganze Menge Mehrwert fürs Geld. So lockt der Freelander SD4 "Style" 
beispielsweise mit einem Preisvorteil von 5820 Euro gegenüber einer vergleichbar 
ausgestatteten Version mit SE-Ausstattung, auf der das Sondermodell aufbaut. 

Zu einer Preisempfehlung von 41 500 Euro packt Land Rover in den Freelander 
"Style" zusätzlich unter anderem diese Details hinein: ein integriertes Telefonsystem 
mit Bluetooth-Funktion, DVD-Navigation mit Farb-Touchscreen, die Garagentor-
Fernbedienung "HomeLink" sowie Heizung in den ledernen Vordersitzen, der 
Windschutzscheibe und den Scheibenwaschdüsen. 

Seinem Namen vollauf gerecht wird das Sondermodell von außen mit einer 
modifizierten Frontschürze inklusive LED-Tagfahrlicht, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und 
Xenon-Scheinwerfern. Hinzu kommt die ohnehin schon üppige SE-Ausstattung, die 
zum Beispiel Details wie Zweizonen-Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung, 
elektrisch einklappbare Außenspiegel, Einparkhilfe vorn und hinten sowie ein Alpine-
CD-Audiosystem umfasst. 

Extraausgabe mit 6790 Euro Kundenvorteil 
Nochmals eine Schippe drauf legt der Land Rover Freelander als neues 
Sondermodell "Elegance". Sein Preisvorteil beläuft sich sogar auf 6790 Euro 
gegenüber der zugrunde liegenden HSE-Serienausstattung. An Bord kommen hier - 
neben den bereits genannten Ausstattungsmerkmalen der "Style"-Variante - unter 
anderem noch folgende Extras: edle "Windsor"-Ledersitze mit achtfacher 
Verstellmöglichkeit am Fahrerplatz, Panoramaglasdach, Sechsfach-CD-Wechsler 
sowie Lederapplikationen und Dekore in Aluminium und "Piano Black". Die Optik 
präsentiert sich gleichfalls deutlich aufgewertet, beispielsweise mit Frontschürze, 
Heckspoiler und 19-Zoll-Rädern aus Leichtmetall. Deutlich knauseriger gibt sich das 
Sondermodell hingegen bei der auf 45 900 Euro festgelegten Preisempfehlung. 



Den Antrieb der beiden Sondermodelle übernimmt der zum Freelander-Jahrgang 
2011 neu eingeführte 2,2-Liter-Turbodiesel in der SD4-Ausführung mit 140 kW (190 
PS). Technische Details wie ein neuer Turbolader mit variabler Geometrie bürgen für 
hohe Durchzugskraft bei niedrigen Emissionen und geringem Kraftstoffkonsum: 7,0 
Liter Verbrauch pro 100 Kilometer im kombinierten Zyklus und 185 g/km CO2-
Ausstoß sind deutliche Belege für die Effizienz und Umweltorientierung des mit einer 
komfortablen Sechsstufenautomatik kombinierten Triebwerks. 

Darüber hinaus teilen die beiden neuen Sondermodelle selbstverständlich alle 
Vorzüge und Verbesserungen der Modellgeneration 2011. So erhielt der Freelander 
ganz aktuell ein flott aufgefrischtes Karosseriedesign mit attraktiven 
Designänderungen an Frontstoßfänger, Heckklappe und Kühlergrill, optimierten 
Front- und Heckleuchten sowie mehreren zusätzlichen in Wagenfarbe lackierten 
Elementen. Ein frischer Wind weht auch im Innenraum des beliebten Kompakt-SUV, 
den hier zum Beispiel neu gestaltete Sitze und eine neu gezeichnete Armaturentafel 
mit modernisiertem Look und noch besser ablesbaren Instrumenten auszeichnen. 

Das Freelander Sondermodell  "Elegance" steht auf der ESSEN MOTOR SHOW 
vom 26. November bis zum 05. Dezember 2010. So wird sich in diesem Jahr Range 
Rover/Land Rover als Kooperationspartner auf dem Messestand des 
Individualisierungsspezialisten STARTECH in Halle 11, Stand Nummer 316 und 514 
präsentieren. 

Die Freelander-Sondermodelle "Style" und "Elegance" sind ab sofort bei den 
deutschen Land Rover-Vertragshändlern bestellbar; die Auslieferungen beginnen 
bereits in Kürze. 

Weitere Informationen und Fotos erhalten Sie unter http://media.landrover.de und 
http://medialandrover.com 

 

http://medialandrover.com/

