


SIPS Kopf-/Schulterairbag

Abbildung enthält teilweise Sonderausstattungen

Wer in einen Volvo einsteigt, fühlt sich sofort wohl und

geborgen. Denn es umgibt ihn ein schon sprichwörtlich

umfassendes Sicherheitssystem. Ihr Volvo Händler

informiert Sie gern genau über alle, zum Teil einzigarti-

gen Elemente. Hier nur die wichtigsten Stichworte:

SIPS Seitenaufprall-Schutzsystem u. a. SIPS Seiten-

airbags und SIPS Kopf /Schulterairbags

ABS mit EBV (Elektronische Bremskraftverteilung)

WHIPS, das in die Vordersitze eingebaute Schleuder-

trauma-Schutzsystem



Belüftungsöffnung in der B -Säule Integrierter Volvo Kindersitz

Gepäckraum mit Durchlademöglichkeit, die Rücksitzbank ist
asymetrisch umklappbar

Eingebauter, aufroilbarer Gepäcksicherungsgurt fixiert z. B. Einkaufs-
taschen (Option)

Der Innenraum des Volvo S80 "Taxi" setzt in seiner

Klasse neue Maßstäbe. Die Beinfreiheit im Fond über-

zeugt selbst großgewachsene Fahrgäste. Der integrierte

Kindersitz macht sich nach Gebrauch in der hinteren

Mittelarmlehne unsichtbar. Der ohnehin großvolumige

Gepäckraum lässt sich bei Bedarf im Handumdrehen

erweitern. Separate Belüftungsöffnungen im Fond ver-

bessern die Klimatisierung und verhindern ein Beschla-

gen der Seitenfenster. Solche Details sind es, die den

spürbaren Unterschied ausmachen.



Zusätzliche Innenbeleuchtung Handyhalter (Option)

Abbildung enthält teilweise Sonderausstattungen

Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, sehr genau

hinzuschauen. Zum Beispiel auf den Kraftstoffver-

brauch. Der 2,5-Liter-Turbodiesel leistet 103 kW

(140 PS) und verbraucht dabei lediglich 6,41/100 km

(nach Richtlinie 93/116/EG), bei dem alternativ auch

Biodiesel (DIN V51606) getankt werden kann. Die

Serienausstattung inkl. Taxi-Paket ist außergewöhnlich

umfangreich. Weitere Optionen können Sie günstig

ab Werk ordern.



Brillenhalterung (Option) Taxameter VDO-Kienzle 1150 mit Konsole (Option)

Zusätzliche Getränkehalterung, einklappbar in die Mittelkonsole
(Option)

Münzkassette in der Mittelarmlehne, fasst 50 Münzen, herausnehmbar
(Option)

Wenn jeder Arbeitsplatz so ausgestattet wäre wie das

Volvo S80 "Taxi"! Weit mehr als eine Annehmlichkeit

ist der komfortable Fahrersitz, der sich u. a. mit einer

stufenlos verstellbaren Lendenwirbelstütze ganz indivi-

duell justieren lässt. Die serienmäßige Klimaanlage

macht es leicht, in jeder Situation einen kühlen Kopf zu

bewahren. Mit praktischen Optionen lässt sich der Kom-

fort ganz nach Geschmack weiter steigern. Das umfang-

reiche Zubehörprogramm bietet eine Fülle weiterer Ideen,

die den Arbeitsalltag auf vielerlei Weise erleichtern.



Wenn es um Ihr rollendes Kapital geht, können Sie

keine Kompromisse eingehen. Das Volvo S80 "Taxi"

erfüllt Ihre Erwartungen nicht nur, sondern es übertrifft

sie sogar in wesentlichen

Belangen. Als sicherster

Volvo, den wir je gebaut

haben, bietet er Fahrer und

Fahrgästen ein herausra-

gendes Sicherheitsniveau.

Ebenso mit der Marke

Volvo verbunden sind die ausgezeichnete Qualität

und Zuverlässigkeit. Sinnvoll ergänzt übrigens durch

einen schnellen Volvo Service, bei dem Sie als

Taxi-Unternehmer bzw. -Fahrer bevorzugt bedient

werden. Der Fünf-Zylinder-Turbodiesel präsentiert sich

als sparsames "Wirtschaftswunder", kann es aber, was

das Temperament betrifft,

mit so manchem Benziner

aufnehmen. Wir empfeh-

len eine Probefahrt

Und noch etwas ist schön

zu wissen: Mit seinem

prämierten Design hebt

sich das Volvo S80 "Taxi" nicht erst durch sein Taxi-

schild auf dem Dach angenehm und unübersehbar

von der Masse ab.
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