
Der japanische Premium-SUV Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid ist das neue Flaggschiff  
und das bislang stärkste Strassenfahrzeug, das Mazda je produziert hat.

MEISTER DER  
VORNEHMEN 
ZURÜCKHALTUNG

Aussen markant, innen hochwertig, leis-
tungsstark und sparsam. Der neue Mazda 
CX-60 Plug-in-Hybrid (ab 59 950 Fr.) legt bei 
seinem Debüt einen starken Auftritt hin! Die 
Proportionen des formschönen SUV lenken 
die Aufmerksamkeit vor allem auf das Heck. 
Die lange Motorhaube und der kurze vordere 
Überhang verleihen dem neuen Flotten-
Flaggschiff ein extrem schlankes Aussehen. 

Mazda bleibt sich treu
Der neue 4.75 m lange SUV ist mit einer um- 
fassenden Palette an fortschrittlichen, inno-
vativen, den Fahrer unterstützenden i-Activ-
sense-Sicherheitstechnologien ausgestat-
tet. Begeisterte Mazda-Kundinnen und 
-Kunden müssen sich trotzdem nicht gross 
umstellen. Mazda bleibt sich treu und ver-
zichtet bewusst auf überflüssigen und ab-
lenkenden Schnickschnack. Die digitalen 
Anzeigen hinter dem Lenkrad sind klassi-
schen Rundinstrumenten nachempfunden. 
Die edle und schlichte Einrichtung mit Knöp-
fen, Tasten und Head-up-Display erfüllen 
alle Ansprüche.

Was Assistenzsysteme angeht, ist der 
Mazda CX-60 auf dem Stand der Technik. 
Das Highlight dabei ist das «Driver Personali-
zation System». Erst mal eingestellt, erkennt 
es über eine Kamera künftig, wer auf dem 

Fahrersitz Platz genommen hat und stellt 
den Wagen darauf ein: Lenkrad, Sitzposition, 
Head-up-Display, Spiegel, Klimaanlage, 
Soundsystem – alles rückt an die richtige 
Stelle. Die automatische Fahrerpositionie-
rung ist ein noch seltenes Highlight.

Einmal unterwegs zeigt sich der CX-60 als 
sicherer Gleiter. Der tiefe Schwerpunkt 
macht sich nicht nur in Kurven angenehm 
bemerkbar. Die Kombination aus Benzin- 
und Elektromotor liefert eine Gesamtleis-
tung von 327 PS/241 kW und ein üppiges 
Drehmoment von 500 Nm. Die Fahrleistung 
kommt mit 0-100 km/h in nur 5,8 Sekunden 
daher. Gleichzeitig weist der neue Mazda 
CX-60 PHEV eine hervorragende Umweltbi-
lanz auf: Der kombinierte Kraftstoffver-
brauch beträgt lediglich 1,5 l/100 km, die 
kombinierten CO2-Emissionen nur 33 g/km. 

Dezentes Fahrgeräusch im 
Innenraum
Der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV bie- 
tet bei einer Geschwindigkeit von bis zu  
100 km/h eine Reichweite von 63 km. Das 
reicht für die meisten Fahrten im Nahbe-
reich. Damit es für die Ohren nicht zu lang-
weilig wird, spielt Mazda ein elektronisch 
dezent ge neriertes Fahrgeräusch in den In-
nenraum. Verbessert wurde die neue Acht-
gang-Automatik. Einstellbar sind fünf ver-
schiedene Fahrmodi vom reinen Elektro- 
betrieb bis hin zu einem Offroad-Betrieb.

Der Mazda CX-60: Ein zeitgemässes 
Wohlfühlauto mit viel Platz.

www.autohaus.ch
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Testdrive
Testen Sie die aktuellen Mazda 
Modelle oder entdecken  
Sie schon jetzt den neuen  
Mazda CX-60 exklusiv bei  
uns am 22. und 23. Juli. 

Autohaus Wederich, Donà AG
Automobile Kompetenz seit fast  
100 Jahren. Vertretung der Auto-
marken: Aiways, Citroën, DS Auto - 
mo biles, Mazda, Mitsubishi und 
Peugeot an 4 Standorten in der 
Region. autohaus.ch.


