Der spice up!

spice up! your life.
Cool und individuell: der spice up! in auffallend stylishen Varianten. Mit
den Lackierungen red, white, teal blue oder black pearl ist Ihnen mit
dem Kleinen eines sofort sicher: große Aufmerksamkeit. Besonders dank
modischem Foliendekor¹⁾ an den Außenseiten sowie Dach und Spiegelkappen in Kontrastfarben. Zusätzliche Eyecatcher: die 16-Zoll-Leichtmetallräder „la boca“. Für alle, die also auf die entscheidende Prise Individualität
in ihrem Leben nicht verzichten wollen: just spice up!.

01 Der spice up! zeigt Individualität in jedem Detail.
So auch bei den Einstiegsleisten in Aluminium mit
up! Schriftzug, die perfekt als modisches Bindeglied
zwischen In- und Exterieur in Erscheinung treten.
S

02 Noch mehr Raum für Individualität bietet das
Interieur. Besondere Highlights sind dabei das dash
pad im Design „spice“, die Integralsitze mit Sitzflächen in Jeans-Stoff-Optik sowie Textilfußmatten
mit farbigen Ziernähten. S

03 Können sich sehen und hören lassen: die Ambientebeleuchtung und das Radio „composition phone“.
Letzteres lässt sich per Bluetooth ganz einfach mit
Ihrem Smartphone verbinden. So wird beispielsweise
Ihr Smartphone mit der Volkswagen App „maps +
more“, für Android oder iOS, zusammen mit der Smartphone-Halterung²⁾ zum idealen Wegweiser durch den
Tag. Akzente wie Bedienelemente mit Chromapplikationen unterstreichen dabei den individuellen Auftritt des spice up!. S
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 4,2; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 97 und 95; Effizienzklasse B
Serienausstattung spice up! S Sonderausstattung SO
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1) Dekorfolien können, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, nach 1 bis 3 Jahren oder in sehr heißen Klimazonen bereits innerhalb eines Jahres Gebrauchs- und Alterungsspuren aufweisen. Verbleibt die Dekorfolie längere Zeit auf dem Fahrzeug, können sich optische Unterschiede zwischen
dem durch die Dekorfolie abgedeckten Bereich der Lackierung und dem nicht abgedeckten Bereich ergeben.
2) Software wie auch Halterung sind nicht mit allen Smartphones kompatibel. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern.
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Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 01.09.2017 werden bestimmte Neuwagen bereits
nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren
Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.
Ab dem 01.09.2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)
ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ
gemessenen. Dadurch können sich ab 01.09.2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende
Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und
NEFZ finden Sie unter www.volkswagen.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche
Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen.
Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein
Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und
Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie zum
Beispiel Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und
Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den
Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen
spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den
Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2)
unentgeltlich erhältlich ist.

Ihr Volkswagen Partner

Die in diesem Prospekt abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die sonstige Ausstattung des spice up! ist identisch mit der
des move up! (siehe hierzu auch Hauptkatalog „Der up!“). Alle Angaben zu Ausstattungen
und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts und entsprechen
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. Änderungen und Irrtümer sind
vorbehalten. DSG®, 4MOTION® und TSI® sind eingetragene Marken der Volkswagen AG und
anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern.
Die Tatsache, dass ein Zeichen in diesem Dokument nicht mit ® versehen ist, kann nicht so
ausgelegt werden, dass dieses Zeichen keine eingetragene Marke ist und/oder dass dieses
Zeichen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen AG verwendet werden
könnte. Volkswagen sorgt für die Rücknahme und Verwertung von Altfahrzeugen. So sind
alle Volkswagen verwertbar und können bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen
kostenlos zurückgegeben werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem
Volkswagen Partner, im Internet unter www.volkswagen.de und unter der in der Bundesrepublik Deutschland kostenlosen Telefonnummer 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).

