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Fünf Millionen Mal Audi quattro-Antrieb - Siegeszug einer überlegenen Technologie
(BILD)

Ingolstadt (ots) -

   - Fünfmillionster Audi mit permanentem Allradantrieb fährt vom 
     Band
   - 33 Jahre quattro-Erfolg auf der Straße und im Motorsport

Die AUDI AG feiert heute ein ganz besonderes Jubiläum - den fünfmillionsten Audi mit quattro-Antrieb. Das Jubiläumsauto ist ein
weißer Audi A6 allroad 3.0 TDI, er fährt im Werk Neckarsulm vom Band. Der Rekord dokumentiert die führende Rolle des Allrad-
Pioniers - keine andere Premiummarke weltweit kann einen so hohen Allrad-Absatz und ein vergleichbares Modellprogramm mit
mehr als 140 quattro-Varianten aufweisen.

1980 debütierte die quattro-Technologie im legendären Ur-quattro. Rechnet man die verfügbaren Karosserieformen, Motoren und
Getriebe ein, ergibt sich eine Vielfalt von mehr als 140 Modellvarianten. Audi bietet im Premiumsegment die mit Abstand breiteste
Palette von Autos mit Allradantrieb an: Audi Q7, R8, A4 allroad, A6 allroad sowie alle S- und RS-Modelle sind ausschließlich mit
quattro-Antrieb erhältlich, bei allen weiteren Baureihen bietet Audi ihn optional an.

"quattro ist eine der tragenden Säulen unserer Marke und ein entscheidender Faktor unserer Erfolgsgeschichte", sagt Rupert
Stadler, der Vorsitzende des Vorstands der AUDI AG. "Der permanente Allradantrieb quattro macht den Vorsprung durch Technik
direkt erlebbar. Wir sind unserer Pionierrolle verpflichtet und werden diesen Vorsprung mit neuen Technologien weiter ausbauen."

quattro ist mehr als eine Technik - es ist eine Ikone. Der Begriff steht für Fahrsicherheit und Sportlichkeit, für technische
Kompetenz und für ein dynamisches Lebensgefühl, das sich selbst von widrigen Straßenbedingungen nicht bremsen lässt. Der
Erfolg der quattro-Modelle auf der Straße und im Motorsport hat dazu ebenso beigetragen wie eine Reihe legendärer TV-Spots -
beginnend mit der Skischanze im finnischen Kaipola, die der Audi 100 CS quattro 1986 aus eigener Kraft hinauffuhr.

Wer quattro sagt, meint Audi, und wer Audi sagt, meint sehr oft quattro: 2012 entscheiden sich mehr als 43 Prozent aller Audi-
Kunden für ein quattro-Modell - eine neuer Rekord. Mit rund 205.600 Einheiten steht der Audi Q5 an der Spitze. Dabei setzen
nicht nur SUV-Fahrer auf den Allradantrieb der Vier Ringe: In den anderen Modellreihen entscheidet sich 2012 knapp jeder vierte
Kunde für quattro. Besonders gut verkaufen sich die quattro-Modelle in den USA, in Kanada, in Russland und auf den Märkten des
Mittleren Ostens. Auch in Deutschland zählt die Statistik 2012 rund 99.800 neu zugelassene Audi-Modelle mit Allradantrieb -
deutlich mehr als bei den Wettbewerbern.

Für den Standort Neckarsulm, wo das Jubiläumsauto von Band fährt, ist quattro besonders wichtig: Gut jedes zweite Auto, das
Audi dort produziert, besitzt Allradantrieb.

Eine exklusive Ausprägung erfährt der spezielle Audi-Charakter im Angebot der quattro GmbH, die als Tochter der AUDI AG für das
Entwickeln und Bauen der Hochleistungs¬modelle von Audi, den RS- und R8-Modellen zuständig ist. Der Kunde kann sich dort
sein Auto individualisieren lassen und besondere Accessoires ordern. Die Nachfrage danach steigt: 800 Mitarbeiter der quattro
GmbH im 30. Jahr des Bestehens stehen für ein dynamisches Wachstum.



Weitere Informationen zur Historie des quattro finden Sie auf: www.audi-quattro-highlights.de sowie auf www.audi-
mediaservices.de
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