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W e l c o m e
Sie fahren einen Audi. Dieser Audi bringt Sie nicht nur
zur Arbeit, zum Supermarkt und zur Schule Ihrer
Kinder. Ihr Audi bringt Sie und Ihre Familie auch zum
Skilaufen in die Berge, zum Radfahren aus der Stadt
oder zum Picknick ins Grüne. Wir wissen, dass Ihr
Alltag viele Abenteuer bereithält und die Konfiguration
Ihres Fahrzeugs deshalb bei seiner Auslieferung noch
lange nicht abgeschlossen ist. Aus diesem Grund stellen
wir uns tagtäglich die Frage, was Sie fasziniert und was
Ihre Pläne mit Ihrem Audi sind, wenn wir über Zubehörentwicklung nachdenken.
Da es die Audi Belegschaft war, die Ihr Fahrzeug nicht
nur entwickelt, sondern auch gebaut hat, bin ich überzeugt davon, dass die gleichen Menschen auch die
richtigen sind, wenn es um den Entwurf und die Produktion von Audi Original Zubehör geht, das nicht nur
Sportgeräte sicher ans Ziel befördert, Ihre Kinder mit
mehr Spaß reisen lässt oder Ihrem Fahrzeug einfach nur
die entscheidende individuelle Note verleiht.
Wir wissen, dass Ihnen Ihr Fahrrad mehr bedeutet als
Ihr Dachgepäckträger, und wir wissen auch, dass Ihnen
Ihre Konferenzschaltung auf dem Weg zum Geschäftstermin wichtiger ist als die Features Ihrer Freisprecheinrichtung. Konzentrieren Sie sich ganz und gar auf
Ihre Freizeit und Ihre Arbeit. Wir sorgen für das optimale
Zubehör für jede Situation.

AOZ_TT_D_1161003.

Um Sie zu noch mehr Ideen rund um Ihren Audi zu
inspirieren, haben wir dieses Magazin geschaffen und
Reportagen, Interviews und jede Menge Fakten,
Wissenswertes und Unterhaltsames aus der Audi Welt
zusammengetragen. Und nun wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
Michael Löhe

Leiter Marketing/Kundenmanagement After Sales
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Kommen Sie mit auf einen Ausflug durch zeitlose Landschaften
und menschliche Ursprünglichkeit. Fernab vom urbanen Alltag
kann man die Welt und sich selbst neu entdecken.

16
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38

Kommunikation

54

Komfort und Schutz

Erschließen Sie neue Räume in Ihrem Audi. Und damit mehr

Gute Kommunikation entsteht durch gute Verbindungen.

Ein aktiver Alltag kann seine Spuren hinterlassen. Wir verraten

Freiraum für Ihre Freizeit. Die Transportmöglichkeiten für Ihren

Welche die richtige für Sie und Ihren Audi ist, erfahren Sie ab Seite 38.

Ihnen, wie Sie leichter durch den Alltag kommen und wie Ihr Audi

Audi finden Sie hier im Überblick.

24

Sport und Design

besser davor geschützt wird.

50
Familie

64

Modell-Highlights

Details definieren den Charakter. Entdecken Sie im Kapitel

Mit einer Familie wird jede Fahrt zum Ausflug. Damit sich die

Audi Original Zubehör ist so individuell wie Ihr Leben. Entdecken

Sport und Design passgenaues Audi Original Zubehör, mit dem

Kleinen dabei auch wohlfühlen, finden Sie hier alles für ihren

Sie weitere innovative und passgenaue Lösungen für Ihr Audi Modell

Sie Ihrem Audi Ihre Persönlichkeit verleihen.

Komfort und ihre Sicherheit.

auf einen Blick.

T i t e l s t o r y

An den
schönsten Orten
gibt es
kein Hotel
Der Natur so nah wie möglich sein,
die Zivilisation hinter sich lassen, dem Alltag entfliehen.
Wildcamper entdecken Freiheit neu.
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roatiens steinige Landschaften sind Orte
voller erhabener Eindrücke. Und deshalb
vor allem bei Filmemachern, von Winnetou
bis Game of Thrones, beliebte Kulissen für
bildgewaltige Inszenierungen. Die langen,
malerischen Küsten des Landes mit ihrem
glasklaren, türkisfarbenen Wasser bilden einen faszinierenden Kontrast zur rauen, vorzeitlichen Felslandschaft.
Keine Umgebung, in der man unbedingt nach Komfort
und Wohnlichkeit sucht. Und doch gibt es Menschen, die
genau hier ihre sprichwörtlichen Zelte aufschlagen.
Menschen, die erst in der Abgeschiedenheit so richtig bei
sich ankommen und für die Reisen noch Abenteuer ist:
Wildcamper. Immer der Nase nach suchen sie nach
Plätzen, an denen das Land ihnen noch unverfälscht
begegnet, wo die Zwänge des Alltags so weit weg sind
wie das nächste 5-Sterne-Hotel. Viel brauchen sie dafür
nicht, eigentlich nur einen starken Freiheitsdrang und
das richtige Equipment.
Gerade in der Balkanregion ist das Wildcampen noch
ohne größeren Aufwand möglich. Die ländlichen Gegenden sind dünn besiedelt, was einem viele Möglichkeiten
gibt, das ideale Plätzchen für sich zu finden. Natürlich
gilt es immer, respektvoll mit seiner Umgebung und
ihren Menschen umzugehen, auch oder gerade weil auf
dem Balkan die Akzeptanz für Wildcamper sehr hoch ist.
Am besten ist es, sich direkt vor Ort darüber zu informieren, was man beim Zelten unter freiem Himmel beachten sollte, zum Beispiel wann man eine Genehmigung

Unabhängig zu sein kann so komfortabel sein: das in jeder Hinsicht praktische Campingzelt von Audi Original Zubehör.

braucht. In Naturschutzgebieten oder auf Ackerland ist
das Kampieren natürlich tabu. Befindet man sich auf
einem Privatgrundstück, ist es wichtig, sich vorher mit
dem Grundbesitzer abzusprechen. Selbstverständlich ist
es ebenfalls wichtig, in der Natur auf verschiedene Dinge
zu achten, also keinen Abfall liegen zu lassen, die Tiere
nicht zu stören oder nicht ohne Erlaubnis ein Feuer zu
machen. Man ist also immer gut beraten, im Freien
nicht nur der Nase, sondern auch seinem gesunden
Menschenverstand zu folgen.
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Mit Leichtigkeit:
der Aufbau des
Audi Campingzelts
im Video auf
www.audi.de/zeltaufbau
Verbindungskosten laut
Mobilfunkvertrag

Campingzelt inkl. Campingzeltanbindung
Für 2 bis 3 Personen. Aufblasbar. Wetterfeste Verbindung zum Fahrzeug.
Tasche, Pumpe, Heringe, Reparaturset und 2 Sonnensegel inklusive.
Auch ohne Fahrzeug verwendbar.

T i t e l s t o r y

Wildcamper

Wenn man zu neuen Zielen aufbricht, braucht es natürlich mehr als einen gemütlichen Schlafplatz. Mit den
Produkten von Audi Original Zubehör lassen sich die
Möglichkeiten auf jeder Reise vollends ausschöpfen.
Wer seinen Tag zum Beispiel gerne mit einer guten Tasse
Espresso beginnt, muss darauf dank der Espresso mobil
von Audi Original Zubehör nicht mehr verzichten. Das
System wird einfach an den Zigarettenanzünder angeschlossen und mit etwas Wasser und einem Kaffeepad
begrüßt man die ersten Sonnenstrahlen nach knapp
2 Minuten bereits mit frischem, heißem Espresso mit
Crema. Und falls die Sonne mit Licht geizt und man
trotzdem noch das nächste Buchkapitel lesen will, ist
man mit der LED-Leselampe bestens beraten.

folgen keinen
Plänen,
sondern ihrer
Intuition.

Wer auch seinem Audi etwas Gutes tun möchte, kann
sich auf die Komfort- und Schutzlösungen verlassen.
So gehen dank passgenauer Gepäckraumeinlagen und
Fußmatten auch die größten Outdoor-Abenteuer am
Innenraum beinahe spurlos vorbei.

Alles drin.
Im Innenraum
des Campingzelts
finden sich
zusätzliche
Taschen.
Eine separate
Kabine bietet
bis zu
3 Schlafplätze.
Zum Campingzelt-Set
gehören außerdem eine
Aufbewahrungstasche,
eine Luftpumpe,
ein Reparaturset,
Heringe und
2 Sonnensegel.

Wenn man
zu neuen
Zielen
aufbricht,
braucht es
mehr als
einen
Schlafplatz.

Wer nicht nur Wildcamper, sondern auch Audi Fahrer
ist, profitiert mit dem Campingzelt von Audi Original
Zubehör von beidem. Das in Zusammenarbeit mit
dem renommierten Zelthersteller Heimplanet entwickelte Campingzelt verbindet Unabhängigkeit mit
Komfort zu einem ganz neuen Outdoor-Erlebnis.
Dank einem durchdachten Design und innovativen
Funktionen fühlt man sich überall gut aufgehoben –
ganz ohne Reservierung. Auch der Aufbau des Zeltes
gestaltet sich praktisch: Das neuartige One-Pump
System sorgt für einen schnellen und simplen Aufbau
von Luftrahmen, Innenzelt und Außenzelt. Da das Zelt
auch unabhängig vom Fahrzeug aufgestellt werden
kann, genießt man größtmögliche Flexibilität. Oder
man nutzt die passgenauen Fahrzeuganbindungen an
den Kofferraum, um direkt mit seinem Q-Modell verbunden zu sein. Egal, wo man also unterwegs ist, man
entdeckt immer ein Stück Freiheit.

Kajakhalter
Für Einerkajaks bis 45 kg. Neigbar. Kajakhalter und
Spanngurte separat abschließbar. Nur in Verbindung
mit Grundträger nutzbar.
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Gut aufgestellt.
Dass das Audi Original Campingzelt nicht nur in der Theorie eine
praktische Sache ist, hat jüngst unsere Audi Community bewiesen.
Im Rahmen einer Testerkampagne mit der trnd DACH GmbH im
Sommer 2016 haben echte Wildcamper dessen Alltagstauglichkeit
auf Herz und Nieren getestet und sind zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen: Das innovative Campingzelt bringt frischen
Wind in jedes Outdoor-Erlebnis. Ganz besonders freut uns, dass es
trotz allem Komfort ein paar unserer Tester geschafft haben, aufzustehen, um diese Sonnenaufgänge für uns festzuhalten. Das Fazit
überlassen wir einem unserer Tester selbst: „Wir sind begeistert
vom Audi Zelt; es ist ein optischer und technischer Hingucker, mit
dem man viel Spaß haben kann. Vor allem überzeugt einen der
schnelle und unkomplizierte Auf- und Abbau.“ Dem können wir
nichts mehr hinzufügen.

Espresso mobil
Druck: 16 bar. Echter Espressogenuss
mit Crema. Im Set enthalten: 18 illy
ESE-Pads. 2 bruchfeste Tassen.
Mikrofasertuch. Elegantes Etui. Anschluss
über Zigarettenanzünder.

LED-Leselampe
Schwanenhals
Flexibler Siliziumgummihals. Hohe
Stabilität in jeder Position. Anschluss
über den Zigarettenanzünder.

N ü t z l i c h e s
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Runde Sache: In eine
Audi Ski- und Gepäckbox
mit 360 l Volumen passen
18 aufgepumpte Fußbälle,
1.313 Tennisbälle oder
5.330 Golfbälle.

N ü t z l i c h e s

W i s s e n

Schl au gemacht

27%

27 % a l l e r A u t o fahrer geben
ih r e m A u t o e in e n
Spitznamen.

Im Jahre
1902 wurde
das erste
Knöllchen
ausgestellt.

P

Die meisten Autoreifen weltweit
produziert jährlich die Firma Lego:
etwa 381 Millionen.

6

Monate

We n i g e r a l s s e c h s M o n a t e b r ä u c h t e
m a n b e i e in e r d ur c h s c h n i t t l i c h e n
G e s c h w in di gke i t v o n 10 0 k m / h v o n
d e r E r d e z um M o n d.

1985 wurde der Duftbaum aus parfümierter
Pappe vom Schweizer Julius Sämann
erfunden, der nach Kanada ausgewandert
war. Er wollte der Legende nach den
beißenden Geruch zuvor beim Transport
verschütteter Milch aus dem Auto vertreiben.
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Der Linie
treu bleiben

Sie ist zeitlos, einzigartig und harmoniert mit allen Audi Modellen.
Peter Lemke, Designer bei Audi, erklärt im Gespräch, was die Audi
Ski- und Gepäckbox für ihn so perfekt macht.

T r a n s p o r t

dem Silbergau der Box liefert klare Kanten. Auf diese
Weise gelingt es uns, die Schärfe des Audi Designs, die
wir zum Beispiel in den Schultern oder den Leuchten
eines Audi erkennen, auf die Dachbox zu übertragen. Ein
wichtiger Aspekt ist auch, dass der umlaufende Schließgurt bei Dachboxen aller Hersteller mit der Schale vernietet ist. Diese Nieten, die normalerweise von außen zu
sehen sind, bleiben bei unserer Dachbox unsichtbar. Zum
einen verdecken wir die Nieten durch das Seitenblade,
zum anderen haben wir an Front und Heck dieses Problem
durch Verkleben der Scharniere gelöst. Zwei Nieten an
dieser Stelle hätten eine kleine „Schweinchennase“
ergeben und wie man sich vorstellen kann, bin ich sehr
glücklich darüber, dass wir dies verhindern konnten.

Ski- und
Gepäckboxen
Erhältlich in den Farben
Platinumgrau mit
brillantschwarzem
Seitenblade und Brillantschwarz glänzend.
Verfügbar in den Größen
300 l, 360 l und 405 l.
Abschließbar. Beidseitig zu
öffnen. Schnellbefestigungssystem. Nur in Verbindung
mit Grundträger nutzbar.

Wie kann man sich das Zusammenspiel zwischen Designund Ingenieursabteilung beim Entwicklungsprozess eines
Gebrauchsgegenstandes wie einer Dachbox vorstellen?

Peter Lemke
seit 8 Jahren Designer für
Audi Original Zubehör. 2011
übernahm Peter Lemke im
Designteam den Bereich
„Exterieur“ bei Audi Original
Zubehör. Der Entwurf
der Dachbox stammt aus
seiner Hand.

Seit 2013 bietet Audi Original Zubehör eine eigenständig entwickelte Dachbox an. Audi war der erste deutsche
Automobilkonzern, der diesen Schritt ging, und Designer
Peter Lemke war vom ersten Bleistiftstrich an in den Entwicklungsprozess eingebunden.
Herr Lemke, was sind die Leitlinien, wenn man sich bei
einem Projekt wie der Dachbox an das berühmte leere
Blatt Papier setzt?
Wir wollten eine exklusive Dachbox entwickeln, die sowohl die Audi Technik als auch die Exklusivität von Audi
zeigt und sich damit vom Markt mit einer eigenen Identität abhebt. Als Designer schaut man zunächst
auf die Formensprache unserer Fahrzeuge, denn die
Dachbox muss diese Sprache wiedergeben. Das Design
muss über eine gewisse Zeitlosigkeit verfügen und mit
allen Audi Modellen, vom A1 über den A8 bis zum Q7,
harmonieren. Selbst auf einem Sportwagen wie dem TT
sollen die Dachbox und ihr Design funktionieren. In den
ersten Skizzen tastet man sich dann an einen ausdrucksstarken Charakter und ein Design heran, das sich mit
dem Auto verbindet.
Was sind die auffälligsten Designmerkmale der Dachbox?
Durch die schwarzen angesetzten Flächen und die physischen Audi Ringe heben wir uns von anderen Herstellern
ab und steigern die Wertigkeit der Dachbox sichtbar. Der
Farbunterschied zwischen den aufgesetzten Blades und

Der beschriebene Schließgurt ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und wir haben lange daran gearbeitet
und viel geprüft. Unsere Techniker und Ingenieure haben
sich bei diesem Prozess, der sich auch auf das Design
auswirkt, sehr gut miteingebracht. Nicht nur bei der
Dachbox, auch bei anderen Entwicklungsprozessen bilden wir bei Audi Original Zubehör immer Teams, bestehend aus Fachleuten aus dem Vertrieb, Ingenieuren und
Designern. Einer achtet dabei auf den Zeitplan und die
Kosten, die anderen auf Technik, Qualität und Design.
Wir arbeiten Hand in Hand.

„Das Design muss
über eine gewisse
Zeitlosigkeit verfügen
und mit allen
Audi Modellen
harmonieren.“
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Was drückt die Formensprache der Dachbox für Sie aus,
wenn Sie das fertige Produkt heute betrachten?
Die Form ist ganz klar: Stromlinie. Mich erinnert die Box
an einen Schwertwal. Beim Zeichnen der Box auf dem
Papier kam mir diese Assoziation aufgrund der Form und
des markanten Schwarz-Weiß-Kontrastes des Öfteren.
Die Stromlinienform steht nicht nur für Geschwindigkeit, sondern auch für Zeitlosigkeit, die auf vielen Generationen von Audi Modellen funktioniert. Am besten
gefällt mir die Dachbox auf einem Avant montiert.
Ihre Form läuft mit der Linie des Fahrzeugs und das
schwarze Seitenpanel gibt noch einmal die Umrisse der
Seitenscheiben wieder. Auch von oben betrachtet sind
die Form der Motorhaube und die nach hinten zusammenlaufenden Schultern des Fahrzeugs zu erkennen. Die
Dachbox spricht die Designsprache unserer Fahrzeuge.
Warum sollte sich ein Audi Kunde beim Kauf einer
Dachbox für dieses Modell und nicht das Angebot eines
Drittanbieters entscheiden?
Unsere Dachbox ist meines Erachtens einzigartig am
Markt, da sie aus der Audi Designphilosophie ent standen ist. An Ihrem Audi montiert, werden die Dachbox
und das Fahrzeug eine Einheit.

Finden Sie Ihren
optimalen Freiraum: mit dem
Dachboxen-Konfigurator auf
www.audi.de/dachbox
Verbindungskosten laut
Mobilfunkvertrag

T r a n s p o r t
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aum zwei Fortbewegungsmittel ergänzen sich so gut wie Fahrrad und Auto. Denn oft beginnen die
schönsten Radtouren nicht direkt vor der eigenen Haustür. Ob man die menschenleeren Wege der Anden
im Norden Argentiniens erkundet, in Vietnam die vielseitigen Attraktionen zwischen Hanoi und Ho-ChiMinh-Stadt entdeckt oder auf der legendären Garden Route in Südafrika unterwegs ist. Die Kombination
von vier und zwei Rädern hält atemberaubende Momente bereit, die von langer Hand geplant sein können
oder sich ganz spontan ergeben. Mit den Fahrradträgern für die Anhängevorrichtung oder den klassischen
Fahrradhaltern von Audi Original Zubehör sind die Zweiräder bei jedem Trip dabei. Denn es geht darum, sich entscheiden
zu können, statt sich entscheiden zu müssen.

Die Beine
sind der Motor
Wer die aufregendsten Ecken dieser Welt erkunden will,
kombiniert am besten seine Fortbewegungsmittel.

Fahrradhalter
Profil aus eloxiertem Aluminium. Für eine besonders
einfache Radmontage. Abschließbar. Max. Traglast: 17 kg.
Nur in Verbindung mit Grundträger nutzbar.

Fahrradträger für die Anhängevorrichtung
Max. Traglast: 60 kg (bis zu 2 Fahrräder).¹
Zusammenklappbar. Inklusive Tasche.
Räder und Träger einzeln abschließbar.
Erweiterung für drittes Rad erhältlich.

¹ Bitte beachten Sie die Angaben im Bordbuch zur maximalen Stützlast und zum zulässigen Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs.

T r a n s p o r t
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Alles im Griff
Ob auf kurzen oder langen Strecken – die Dinge, mit denen wir uns auf den Weg machen,
machen den Alltag praktischer oder ermöglichen uns, die schönsten Momente zu genießen.
Ein Glück, wenn wir dafür sorgen können, dass sie gut an ihrem Ziel ankommen.
Ski- und Snowboardhalter
Für bis zu 6 Paar Ski oder 4 Snowboards. Abschließbar. Nur in
Verbindung mit dem Grundträger nutzbar.

Eine entspannte
Fahrt beginnt mit gut
verstautem Gepäck.
Skitasche
Für bis zu 4 Paar Ski oder 3 Snowboards.
Integrierte Gurte zum Befestigen im Gepäckraum.
Mit Rollen.

Anhängevorrichtung
Schwenkbar.
Inklusive 13-poliger Steckdose.

Grundträger (Abb. oben) und Grundträger für die Dachreling
Für diverse Dachaufbauten. Mit geprägtem Audi Logo. Profil aus eloxiertem Aluminium.
Diebstahlhemmend verschraubt.

Dachboxentaschen
Wasserdichter Boden. 5 cm hohe, wasserdichte Umrandung.
Diverse Kombinationen möglich. Erhältlich in 3 Größen:
S (43 l), M (76 l) und L (82 l).

F a c e t t e n .
a u f r e g e n d e
n e u e ,
A u d i
I h r e m
S i e
e n t l o c k e n

I n d i v i d u a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n
s p a n n e n d e n
v i e l e n
M i t
C h a r a k t e r s .
d e s

Es kann auch stürmischer werden – das Design
von Audi Original Zubehör hebt sich trotzdem ab.

W

enn wir für einen Moment die Zeit
anhalten und das Spiel aus Bewegung, Form und Farbe festhalten,
wird besonders deutlich, wie prägnant unser Design wirkt. Und
wie subtil es sich doch in den
Gesamtauftritt einfügt. Denn der Anspruch, der in jedem
Fahrzeug mit den vier Ringen steckt, setzt sich selbstverständlich auch im Zubehör fort. Das gilt vor allem für
die Sportlichkeit. Hochwertige Anbauteile folgen einer
präzisen Gestaltung, die auf kompromisslose Aerodynamik ausgelegt und immer ein markanter Blickfang ist.
Vom Dachflügel über die Außenspiegelgehäuse bis hin
zum Frontspoiler – jedes Anbauteil schärft den Auftritt
und ist doch harmonisch an das Fahrzeugdesign angepasst. Die Sport- und Designprodukte sind in jedem
Detail durchdacht, und trotzdem gibt es immer Raum
für Kreativität. Denn dass Design auch Spaß machen
soll, gehört ebenso zum Anspruch von Audi.

F r a g e
E i n e

Sport und Design

Ein Spritzer
mehr Dynamik

Dachflügel (für Audi A1)
Unterstützt die Aerodynamik. Für kraftvolle
optische Akzente.

S p o r t

Außenspiegelgehäuse in Carbon
Für sportliche Akzente in hochwertigem Carbon.
Für verschiedene Modelle.

u n d

Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Sidus-Design (für Audi A4)
Mattschwarz. Glanzgedreht¹. Für einen besonders
dynamischen Auftritt. In der Dimension 8,5 J × 19 für Reifen
der Größe 245/35 R 19.

¹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf der Rückseite des Katalogs.

D e s i g n
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Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rima-Design (für Audi TT)
Mattschwarz. Glanzgedreht¹. Verleiht dem Design des Audi TT
eine außergewöhnliche Note.
In der Dimension 9 J × 20. Für Reifen der Größe 255/30 ZR 20.²

¹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf der Rückseite des Katalogs.
² Gesetzlich gestattet ist die Verwendung dieser Räder nur mit dem Verbau separat erhältlicher Radabdeckungen.

Heckflügel
Für mehr Dynamik am Heck des Audi TT. Fest verbaut.

S p o r t

u n d
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Glanzleistung
Jeder Audi ist ein Highlight. Die richtigen Felgen unterstreichen das gleich vierfach.

B

ereits die schillernde Optik der Felgendesigns
macht deutlich: Hier ist Hochwertigkeit
Programm. Natürlich auch in der Qualität:
Sämtliche Gussräder von Audi Original
Zubehör sind aus Aluminium gefertigt und
müssen hohen Anforderungen gerecht werden,

und zwar bezüglich Verarbeitung und Design. Das macht
sie zu unausweichlichen Hinguckern, die immer eine
besondere Anziehungskraft auf die Blicke der anderen
ausüben. Ob Sie sich nun für Schwarz, Anthrazit oder
Brillantsilber entschieden haben: In jedem Fall wird Ihr
Auftritt zum Glanzmoment.

Aller Anfang
Ausgangspunkt der Felgenentwicklung ist
das Zusammenspiel aus ausdrucksstarkem
Design und technischer Funktionalität.

Pflicht und Kür in einem
Neben den gesetzlich vorgeschriebenen
Tests führt Audi eigens entwickelte
Prüfverfahren durch.
Für Felgen mit einer Lebenserwartung
eines ganzen Fahrzeuglebens.

Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf der Rückseite des Katalogs.

Feinschliff auf der Zielgeraden
Mit Röntgenstrahlung, einer Computertomographie und einer erneuten Kontrolle
der Materialeigenschaften werden die
Felgen sicherheitshalber ein weiteres und
letztes Mal auf Herz und Nieren geprüft.

S p o r t

Ein Ort, an dem derart genau gemessen
wird, ist nicht nur für Autobauer interessant.
Auch Spitzensportler werden von der großen
Bandbreite an Testmöglichkeiten im Windkanal
angezogen. So nutzte ihn beispielsweise das Audi
Sailing Team Germany für seine Vorbereitungen auf
die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Die
Skispringer des Deutschen Skiverbands nutzen die
Daten des Windkanals, um die perfekte Haltung
zu finden. Und auch Ian Thorpe, mehrfacher
Schwimm-Weltrekordler und Olympiasieger,
optimierte hier seinen Schwimmanzug.

Viel Wind
um Qualität
Im Audi Windkanal-Zentrum ist alles auf Dynamik
ausgerichtet. Davon profitiert das Audi Original Zubehör
genauso wie zahlreiche Spitzensportler.

W

er sich und seine Qualitäten durchsetzen will, darf auch Gegenwind
nicht scheuen. Audi hat diesen
Anspruch im Windkanal-Zentrum
in Ingolstadt zum Prinzip erklärt.
Hier ist der mit seiner 47 Meter
langen Röhre zurzeit geräuschärmste und zugleich
leistungsstärkste Fahrzeug-Windkanal der Welt entstanden. Eine auch optisch beeindruckende Technologie –
allein der Rotor des Gebläses misst rund 5 Meter im
Durchmesser. Angetrieben wird das Gebläse durch
einen sich in der Gondel befindenden E-Motor. Die
beschleunigte Luft folgt einer Röhre mit vier Umlenkecken, die Verwirbelungen und Störgeräusche verhindern. Vor dem Eintritt in die Messstrecke passiert die
Strömung drei Siebe und eine Düse. Nahezu turbulenzlos, gleichförmig und gleichgerichtet wird hier die Luft
auf 300 km/h beschleunigt – damit können selbst die

u n d

Leistungswerte eines Audi R8 nachempfunden werden.
Dabei hat jedes noch so kleine Detail Auswirkungen
auf das Fahrerlebnis – bereits ein Hundertstel im Luftwiderstandsbeiwert cW entspricht zirka einem Gramm
CO₂-Ausstoß pro Kilometer. Der Maßstab kann also gar
nicht klein genug sein.
Audi Original Zubehör steht diesem sportlichen Ehrgeiz
in nichts nach. So werden beispielsweise Anbauteile wie
Außenspiegelgehäuse, Heckspoiler oder Seitenschweller
immer auch in Hinsicht auf bestmögliche Aerodynamik
entwickelt. Zudem lassen sich die Produkte auf Stabilität
und ihr Verhalten unter verschiedensten Klimabedingungen prüfen. Es ist demnach nicht nur eine Jagd
nach Sekunden, die die Audi Ingenieure im Windkanal
antreibt, sondern auch das Streben, jedem Detail den
letzten Schliff zu geben.

Anbauteile im
Ausnahmezustand
Auch die Anbauteile des A1
active kit müssen sich in der
Aerodynamik-Prüfung im
Windkanal beweisen. Erst
wenn dieser Test mit Bravour
bestanden wurde, wird das
entscheidende Prädikat
ausgestellt:
Audi Original Zubehör.

D e s i g n
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Außenspiegelgehäuse in Carbon
Für sportliche Akzente in hochwertigem Carbon.
Für verschiedene Modelle.

Mit jeder
Kohlefaser
Selbst unsere Entwickler machen es sich manchmal leicht.
Aber nur wenn es um Carbon geht.

G

enauso fest wie Stahl, aber 50 % leichter – zwei Eigenschaften von Carbon,
die den Siegeszug des begehrten Werkstoffs auf Rennstrecken weltweit begründet haben. Aus dem Motorsport
ist der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff, kurz CFK, nicht mehr wegzudenken. Im Audi
Technikum für faserverstärkte Kunststoffe in Neckarsulm forschen 50 Spezialisten an neuen Verfahren zur

Verwendung von Carbon im Automobilbau. Ziel ist es,
die Leichtbaupotenziale des innovativen Materials
durch werkstoffadäquate Fertigungskonzepte zu verbessern und den Einsatz auf weitere Fahrzeugsegmente
außerhalb der Sportfahrzeuge auszudehnen. Mit den
Anbauteilen in Carbon, z. B. den Außenspiegelgehäusen
und dem Heckklappenspoiler von Audi Original Zubehör,
können Sie die neue Leichtigkeit schon heute erleben.

S p o r t

u n d
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Motorsoundsystem¹
Erhältlich für TDI-Motoren der Audi Modelle A3, A4, A5, A6
und A7. Für den Audi A3 zusätzlich mit TSFI-Motor
kompatibel. 2 in die Abgasanlage integrierte Aktoren
sorgen für noch satteren Motorsound.

Stilmittel
Wir fahren mit ihm vor und lassen andere einsteigen – und geben damit viel von
uns preis. Denn unser Audi ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Schärfen Sie
Ihr Auftreten unterwegs noch mehr. Mit Audi Original Zubehör Sport und Design.

Trittbretter (Abb.: für Audi Q7)
Aus Edelstahl. Verleihen Offroad-Charakter.
Erleichtern z. B. das Verstauen in der Dachbox.
Inklusive Gummipads für besseren Halt.

Akzente setzen.
Eindruck
hinterlassen.

Schneeketten
Für besseren Halt auf Schnee und Eis. In verschiedenen
Größen erhältlich.

Ventilkappen
4 Stück. Eingeprägtes Audi Logo. Schützen vor Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit. Erhältlich für Gummi-, Metallund Aluminiumventile.

Einstiegs-LED
LED-Projektion der Audi Ringe oder des quattro Schriftzugs auf den Untergrund
beim Öffnen der Türen (Voraussetzung für den Verbau modellabhängig).
Erhältlich in 2er-Sets jeweils für die vorderen oder hinteren Türen.

¹ Über Besonderheiten beim Einbau informiert Sie Ihr Audi Partner.

LED-Heckleuchte (Abb.: Klarglas für Audi A5)
Erhältlich in 2 Varianten: klarer Kunststoff mit abgedunkeltem
Innenleben oder rote Abdeckscheibe in schwarzem Gehäuse.
Lange Lebensdauer. Bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch
gegenüber Halogenleuchten.

a u f
w a r t e t

S i e .
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Kommunikation

Sie sind
verbunden
Moderne Mobilität hört nicht auf der Straße auf.
Sondern geht im Netz weiter.

D

ie Frage, wie wir uns morgen fortbewegen, fasziniert uns immer wieder
aufs Neue. Dabei sehen wir nicht nur
die technischen Möglichkeiten, sondern
vor allem auch die Bedürfnisse des
Fahrers. Damit man mit seinem Audi
auch während der Fahrt nie den Anschluss verliert,
gibt es von Audi Original Zubehör zahlreiche Kommunikationslösungen. Intelligente Technologien, die aus
dem Fahrzeug ein mobiles Zuhause machen – und
mit denen man gut vernetzt ist. Dazu gehört auch
eine intuitive Navigation und nicht zuletzt die Möglichkeit, die Lieblingsmusik jederzeit verfügbar zu
haben. Wohin die Reise beim vernetzten Fahren geht,
können wir heute nur erahnen, aber wir sind mit
jedem Tag dabei, sie zu prägen.

K o m m u n i k a t i o n
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Einmal um den Blog
Smartphones sind unsere ständigen Begleiter. Dank Audi Original Zubehör bleibt
nicht nur Ihre Verbindung zum Internet bestehen, sondern auch zu Ihrem Audi.

O

b Newsfeed, Social Media oder kleine
digitale Lebenshilfen: Wir wollen immer
am Puls der Zeit sein und nichts verpassen. Das gilt für Modeblogger in besonderem Maße, weiß die Hamburgerin Julia
Haghjoo. Ungefähr 90.000 Abonnenten
verfolgen ihre täglichen Abenteuer auf Instagram oder
Snapchat. Ihr Job ist es, ständig im Web präsent zu sein,
Inhalte hochzuladen und niemals die Verbindung zu ihren
Followern zu verlieren. Dank der optional erhältlichen
Audi connect-Features ist das auch unterwegs unkom-

plizierter denn je. Das Smartphone kann problemlos
mit dem Auto verbunden werden und synchronisiert
Termine, Navigation sowie SMS- und Twitter-Funktionen. Und wenn man zwischen Trend-Boutique und
Coffee-Date vergisst, wo man eigentlich geparkt
hat? Kein Problem, das optionale Audi connect hilft
mit der genauen Position des Fahrzeugs aus, damit
der nächste Termin nicht warten muss. Wir haben
Fashion-Bloggerin Julia Haghjoo einen Tag lang auf
ihrem Weg durch Berlin begleitet und dabei nie den
Anschluss verloren.

An manchen Tagen habe ich
Termine überall in der Stadt
verteilt. Das will gut organisiert
sein: Wenn ich morgens meine
Route plane, kann ich das
bequem bei einem Cappuccino
in meinem Lieblingscafé
erledigen, noch bevor ich mich
ins Auto setze. Über mein
Smartphone oder das Notebook
gebe ich meine Ziele über Google
Maps, myAudi oder die Audi
MMI connect-App ein und kann
später während der Fahrt darauf zurückgreifen. Besonders
zeitsparend: Die Adressen aus
meinen Kalendereinträgen
werden automatisch mit der
Navigation im Fahrzeug synchronisiert, wenn das Smartphone mit ihm verbunden wird.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Audi connect auf der Rückseite des Katalogs.

In meinem Blog
und im Social
Web berichte ich
über meine
Reisen und teile
meinen Style.
So habe ich

In großen Städten wie Berlin oder
Hamburg ist es ganz schön
stressig, einen Parkplatz zu
finden, besonders wenn es schnell
gehen muss. Mit Audi
connect kann ich mich dabei
aber entspannen. Auf dem
MMI-Display werden mir freie
Parkplätze in der Nähe angezeigt
und ich kann sogar
vorab die Preise checken.

meine Leser
quasi immer
live mit dabei.
Das ist das
Prinzip von
erfolgreichen
Bloggern.

Entdecken Sie
die Vorteile von Audi connect
in einem kurzen Video:
www.audi.de/audiconnect
Verbindungskosten
laut Mobilfunkvertrag

K o m m u n i k a t i o n
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Als Fashion-Bloggerin muss ich immer „up to date“ sein und
berichte für meine Follower regelmäßig von spannenden Events
und angesagten Locations. Mit der Funktion City Events bin ich
dabei immer auf dem neuesten Stand und bekomme unterwegs
schon News über aktuelle Veranstaltungen und beliebte Hotspots
in meiner Nähe. Die Adressen werden dabei sofort von meinem
Navi übernommen, damit ich mich direkt auf den Weg machen
kann. So kann ich mich mit meiner Freundin spontan im neuen
In-Café um die Ecke treffen und anschließend darüber bloggen.

Ich finde Mode
spannend, weil man
durch sie die eigene
Persönlichkeit
ausdrücken kann.

Wer kennt das nicht?
Nach ein paar Boutiquen
und mit einigen
Shopping-Bags beladen,
beschleicht einen diese
Ungewissheit: Wo habe
ich eigentlich das Auto
abgestellt? Ein Blick auf
mein Smartphone reicht
zum Glück, um die Frage
zu beantworten. Die
genaue Parkposition ist
hier gespeichert und ich
kann mich auf den
direkten Weg zu meinem
Audi machen.

Mein Style ist sehr
geradlinig und
reduziert. Ich stehe
auf Klassiker und
gedeckte Farben.

Audi connect ist nicht nur im
Blogger-Alltag eine große Hilfe,
sondern auch, wenn mal etwas
schiefgehen sollte:
Bei einem Unfall wird der Notruf
automatisch ausgelöst und
relevante Daten wie Unfallort und
Unfallschwere werden direkt an das
Audi Notruf Callcenter übertragen.
Wenn andere Verkehrsteilnehmer
Hilfe benötigen, kann der Notruf
auch manuell ausgelöst werden.
Dank des Online Pannenrufs wird
der Fahrer bei einer Panne durch
Drücken der Service-Call-Taste im
Dachmodul direkt mit der
Audi Servicezentrale verbunden.
Außerdem wird der vom Fahrer
ausgewählte Audi Service Partner
bei einem fälligen Servicetermin
automatisch informiert.
Somit kann der Werkstattaufenthalt bestens geplant werden.

Den Akku meines iPhone 6 kann ich
einfach und kabellos während der Fahrt
laden: Die induktive Ladehülle versorgt
das iPhone mit neuem Strom und
dient zusätzlich als Schutz.

Egal, wie gut man seinen Tag
plant, hin und wieder kommt
einfach etwas dazwischen. Aber
auch wenn ich mich verspäte,
wissen alle Bescheid. Wenn sich
ein Termin verschiebt, kann ich
während der Fahrt Nachrichten
versenden und empfangen.
Natürlich tippe ich als Fahrerin
nicht auf meinem Smartphone
herum, sondern nutze die
Diktierfunktion über Apple
CarPlay oder Android Auto und
lasse mir eingehende SMS und
Mails vorlesen: „Sorry, ich
komme 10 Minuten später.“ –
„Kein Problem. Bis gleich!“ Zum
Glück kann ich mein Versprechen
dank dem connect-Dienst
Verkehrsinformationen online
auch tatsächlich halten.

Schon oft passiert: Das
Auto steht in der
Parallelstraße und ich
bin mir gerade nicht mehr
sicher, ob ich abgeschlossen habe. Über die
Fernsteuerung kann
ich per Smartphone
sofort auf Nummer sicher
gehen und auch über
die Entfernung alle Türen
verriegeln. Bei der
Gelegenheit überprüfe
ich auch gleich den
Tankstand. Schließlich
habe ich heute noch
einiges vor.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Audi connect auf der Rückseite des Katalogs.
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Hier spielt die Musik
Privatkonzert oder DJ spielen – mit den Anschlusskabeln für das Audi
music interface sind die Lieblingssongs nur eine Kabellänge entfernt.

J

ede Fahrt verdient ihren eigenen Soundtrack.
Damit der nicht nur aus dem Radio tönt, gibt
es in Ihrem Audi zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für portable Mediaplayer wie das
Apple iPhone, Android-Geräte oder andere USBSpeichermedien. Die Anschlusskabel von Audi
Original Zubehör übertragen nicht nur Titelinformationen, Playlists und Musik auf das Audi music interface,
sondern laden nebenbei auch den Mediaplayer auf.

Über die CarPlay- und Android Auto-Integration werden
Smartphone-Inhalte im separaten MMI-Menü bereitgestellt. Durch den schwenkbaren USB-Stecker und das
praktische Spiralkabel sind die Anschlusskabel nahezu
unabhängig von Einbauort und Einbaulage der USBBuchse verwendbar. Intelligent ist auch die hochwertige
Verarbeitung, die gleichzeitig auf Flexibilität und auf
Langlebigkeit ausgelegt ist. Was auch immer also
draußen los ist, bei Ihnen im Audi spielt die Musik.

Bilder
dekorieren
Wände.
CarPlay-Integration
Mit dem Audi smartphone interface
können Sie Ihre Apple- oder AndroidSmartphone-Inhalte ganz einfach
über das MMI-Menü abrufen.

Musik
veredelt
Zeit.

Smartphone aufladen
Ihr per Anschlusskabel verbundenes
Smartphone wird gleichzeitig
auch aufgeladen.

USB-Adapter
Für Musik- und Datentransfer
diverser Mobiltelefone.
Mit knickbarem USB-Stecker
und Spiralkabel für mehr
Bewegungsfreiheit und eine
flexible Handhabung.

K o m m u n i k a t i o n
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Das Ziel noch nicht erreicht.
Aber schon das nächste Level.
Knacken Sie den Highscore Ihrer
App-Games. Oder schließen Sie
über HDMI eine Spielkonsole an.

Und plötzlich ist die Rücksitzbank so begehrt wie nie.
Das Audi Entertainment mobile macht jede Fahrt noch aufregender.

Das volle Unterhaltungsprogramm des
Audi Entertainment mobile
in einem kurzen Video:
www.audi.de/entertainment
Verbindungskosten
laut Mobilfunkvertrag
Die Reise ist gleich vorbei.
Aber nicht die Unterhaltung.
Die Bildschirme sind im Fahrzeug
fest und sicher an der Rear Seat
Entertainment-Vorrichtung
montiert, dennoch abnehmbar
und damit auch außerhalb des
Fahrzeugs nutzbar.

M
Die Reise startet. Genauso
wie Ihr Lieblingsfilm. Entweder
auf einem Bildschirm oder als
Doppelplayer. Bequem über den
Touchscreen oder per App
steuerbar.
Bei Ihnen spielt die Musik. Wahlweise
aus den Fahrzeuglautsprechern, über
kabelgebundene Kopfhörer oder auch
über Bluetooth-Kopfhörer.

Audi Entertainment mobile¹
Für die Rückenlehne der Vordersitze. Auch außerhalb des Fahrzeugs nutzbar.
Beste Unterhaltung in exzellenter Bildqualität auf 10,1-Zoll-Touchdisplay.
Für die Nutzung von Videos, Fotos, Spielen und Musik.
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. WLAN-fähig.

anchmal kann die Reise gar nicht
lange genug dauern. Vor allem wenn
man auf jedem Meter bestens unterhalten wird. Das moderne Entertainmentsystem von Audi Original Zubehör
ist genau darauf ausgerichtet. Die
Lieblingsfilme sind genauso mit on Tour wie die Musiksammlung oder die neuesten Apps. Man surft im Internet,
bearbeitet E-Mails oder fordert sich mit den neuesten
Games heraus. Durch die Verknüpfung von Touchscreen
und Smartphone hat man das Programm für die Fahrt
immer im Griff. Und sollte der Film beispielsweise einmal
zu Ende sein, ist das kein Problem. Das Audi Entertainment mobile kann nicht nur im, sondern auch außerhalb
des Fahrzeugs genutzt werden. Denn mit Audi Entertainment mobile erlebt man konsequent gute Unterhaltung.

¹ Voraussetzung für die Nutzung im Fahrzeug: Vorbereitung für Rear Seat Entertainment.
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Audi USB Memory Key
Exklusives Speichermedium in Audi Schlüssel-Optik. Kapazität:
8 GB. Mit komfortabler 90°-Laptop-Stellung. Für alle Fahrzeuge
mit USB-Anschluss bzw. Audi music interface. Auch unabhängig
vom Fahrzeug nutzbar.

Die Zukunft beginnt hier
Intelligente Technologien umgeben uns überall – und dank der Kommunikationslösungen von Audi Original Zubehör auch in unserem Fahrzeug.

2

Vernetzt

3

und intelligent
unterwegs.

Induktive Ladestation –
für Wireless Charging nach Qi-Standard
Ermöglicht kabelloses Laden von allen Qi-fähigen Smart Devices.
Nicht im Fahrzeug verwendbar. Schlankes und kompaktes Design.
Mit LED-Akku-Anzeige zur Überprüfung des Ladezustands.

1

1

Nachrüstung
Geschwindigkeitsregelanlage
Hält die gewünschte Geschwindigkeit ab
etwa 30 km/h konstant.¹

2

Navigationsupdate
Erweiterung des Kartenmaterials
um neue Inhalte.

Induktive Ladehülle
Für kabelloses Laden des iPhone 6 und 6s. Kompatibel mit
Qi-Ladestationen wie z. B. der Audi phone box. Aussparung
aller Anschlüsse. Von Apple zertifiziert.

3

Freischaltung
Navigationsfunktion
Voraussetzung für die Freischaltung: MMI
Radio und Connectivity-Paket.
Bluetooth-Kopfhörer
Kompatibel mit diversen mobilen Endgeräten. Zusammenklappbar. Inklusive Tasche. Wiederaufladbare Batterien mit
Nutzungsdauer von bis zu 15 Stunden.

¹ Soweit es die Motorleistung bzw. die Motorbremswirkung zulässt.

g r o ß g e s c h r i e b e n .

Außerdem hilft es, Produkte zu bauen,
die das Fahren noch kinderfreundlicher machen.

K o m f o r t

u n d

S i c h e r h e i t

Ein bisschen Kind bleiben schadet bekanntlich nie.
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Familie

Früh übt sich

I

n einem Audi soll man auf nichts verzichten
müssen. Vor allem nicht auf den Nachwuchs.
Dessen Sicherheit liegt unseren Entwicklern
selbstverständlich besonders am Herzen. Deshalb überzeugen Kindersitze von Audi Original
Zubehör durch ihre Hochwertigkeit in puncto
Sicherheit, aber auch beim Design. Genauso wie unsere
anderen Kinderprodukte. Damit auch die Kleinen bei
Audi nie zu kurz kommen.

F a m i l i e
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Gut unterwegs?
Mit Sicherheit
Audi Babyschale I-SIZE
Geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von
45 bis 80 cm. Verwendung mit Audi I-SIZE Basis
empfohlen. Nur auf Fahrzeugsitzen mit
ISOFIX-Verankerung verbaubar.

Mit diesem Zubehör gehen die Kleinen auf eine
Abenteuerreise – und Sie auf Nummer sicher.

Audi Kindersitz
youngster advanced
Geeignet für Kinder ab 15 kg. Intelligente
Gurtführung. Höhen- und breitenverstellbare
Lehne. Mit ein paar Handgriffen auch als bloße
Sitzerhöhung für Kinder ab 22 kg verwendbar.

Je bequemer
ein Kind reist,
desto entspannter ist
die Reise für alle.
Audi Kindersitz I-SIZE
Geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von
61 bis 100 cm. Ausschließlich mit Audi I-SIZE Basis
verwendbar. Nur auf Fahrzeugsitzen mit
ISOFIX-Verankerung verbaubar.

Kindersitzunterlage
Schont die Sitze vor Verschmutzung und
eventuellen Abdrücken der Kindersitze.
Mit 2 Stauraumtaschen. Verbaubar mit allen Audi
Kindersitzen und ISOFIX-Anbindung.

Audi Plüschlenkrad
Exklusives Audi Design. 24 × 24 cm.
Inklusive Quietschhupe.

Schmusetier Rob, der Gecko
Aus hochwertigem Plüsch.
Strapazierfähig. Waschbar.

Audi I-SIZE Basis
Nach dem neuesten Kindersitzstandard in puncto Sicherheit,
Komfort und Design überarbeitet. Nur mit der Audi Babyschale
I-SIZE sowie dem Audi Kindersitz I-SIZE kompatibel.
Auch auf Fahrzeugsitzen mit ISOFIX-Verankerung verbaubar.
I-SIZE-Produkte sind generell in mit I-SIZE gekennzeichneten
Fahrzeugen verbaubar.

T a g .
e r s t e n
a m
w i e

ungewöhnliche Orte. Damit dabei keine ungewöhnlichen
Spuren am Fahrzeug entstehen, hat Audi Original Zubehör
viele clevere Lösungen entwickelt.

M

an muss nicht den Grund des Ozeans
suchen, um herauszufinden, dass die
Fahrzeugabdeckung für den Außenbereich wasserdicht ist – denn unsere
Komfort- und Schutzausstattungen
stellen selbst unter extremen Bedingungen sicher, dass der Audi vor Umwelteinflüssen
besser geschützt wird. Der Fahrspaß sollte schließlich
nicht an den Elementen scheitern. Aber auch darüber
hinaus hilft Ihnen Audi Original Zubehör, Ordnung zu
halten, und bietet viele tolle Ideen, die den Audi im
Alltag noch funktionaler machen – zum Beispiel mit
der Einparkhilfe, diversen Pflegemitteln, der Gepäckraumwanne oder dem Hundeschutzgurt für Ihre Vierbeiner. Die hochwertigen Produkte sind optimal auf
Ihr Fahrzeug abgestimmt und machen das Fahrerlebnis
komfortabler.

B e r e i c h
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Mit einem Audi entdeckt man manchmal auch
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Komfort und Schutz

In seinem
Element

Fahrzeugabdeckung
(für den Außenbereich)
Passgenau, atmungsaktiv und wasserdicht, mit Audi
Logo. Bietet Schutz vor Umwelteinflüssen wie Schmutz,
Staub, Sonneneinstrahlung und Regen. Inklusive
Transportsack zur einfachen Aufbewahrung.
Waschbar bei 30 °C.

K o m f o r t
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172 Pferde
und ein Hund
Was geht in den Köpfen unserer geliebten Vierbeiner vor, wenn wir sie mit auf die
Autobahn nehmen? Carola Baum leitet seit zehn Jahren ihre mobile Hundeschule
und weiß genau, wie Sie Ihrem Hund das Autofahren erleichtern können.

Mit ein paar
einfachen Tricks
wird Autofahren
für Hunde zum
Spaziergang.

B

ei einer meiner Hundetrainingsveranstaltungen wurde ich kürzlich gefragt, warum
viele Hunde beim Autofahren gerne den
Kopf aus dem Fenster strecken. Ich musste
schmunzeln, denn eine wissenschaftliche
Erklärung, warum manche Hunde es toll
finden, sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen, gibt es nicht. Und es ist leider auch eine Tatsache,
dass nicht jeder Hund gerne Auto fährt. Sicher wissen
Sie selbst schon recht genau, wie es um die Gemütslage
Ihres Vierbeiners bestellt ist, möchten Sie gemeinsam
eine Autofahrt antreten. Sollten Sie sich jedoch unsicher
sein, gibt es einige untrügliche Hinweise. Steigt Ihr
Hund gerne ins Auto ein und setzt oder legt sich dann,
ohne zu sabbern oder zu winseln, schnell hin, dann ist
das ein gutes Zeichen. Dagegen sind Sträuben gegen das
Einsteigen oder plötzliches Kläffen, vermehrtes Sabbern
und Winseln, deutliche Indizien, dass der Hund eine
Autofahrt als Stress empfindet.

Aufgrund meiner jahrelangen Berufserfahrung würde
ich sagen, dass sich die Anzahl der Hunde, die gerne mit
dem Auto fahren, und der Artgenossen, für die eine
Autofahrt keine positiven Emotionen auslöst, in etwa die
Waage hält. Es kommt immer darauf an, wie der Hund
das Autofahren lernt. Wer als Hundehalter gefühlvoll
mit dem Hund umgeht, ihm die Chance gibt, nicht nur
das Mitfahren im Auto, sondern auch das Ein- und Aussteigen zu lernen und mit Spaß zu verbinden, der kann
seinen Hund viel sicherer im Auto transportieren, als wenn
das Tier einfach ins Auto gesteckt und die Kofferraumklappe geschlossen wird. Auch die Auswahl der Fahrtziele ist ein wichtiger Faktor. Oft werden Hunde mit

dem Auto ausschließlich an Orte wie die Hundewiese
oder den Wald gefahren, wo dann für den Hund die
große Freiheit stattfindet. Steigt solch ein Tier ins Auto,
ist dieses Einsteigen bereits eine enorme Aufregung,
denn es weiß, wohin es geht, und hat eine dementsprechende Erwartungshaltung. Das führt eher zu Stress
als zu Entspannung.
Aber auch bei der konkreten Vorbereitung einer längeren
Fahrt können Sie tatkräftig mithelfen, den Stresslevel
Ihres Hundes zu senken, indem Sie Ihrem Tier die Möglichkeit geben, beim Packen zuzuschauen – am besten
von einem ruhigen Plätzchen aus und mit einem Kauknochen. So machen Sie schon beim Kofferpacken und
beim Beladen des Autos deutlich, dass diese Tätigkeiten
ohne Hektik und Aufregung vor sich gehen.

K o m f o r t

u n d

S c h u t z

Vor einer längeren Fahrt
sollte der Hund eine kleine
Portion Futter bekommen,
damit sein Magen etwas zu
tun hat. Während der Fahrt
sollte auf schwere Nahrung
verzichtet werden.

Auf der Rückbank ist es
ratsam, den Hund mit dem
Hundeschutzgurt zu sichern.
In diesem Fall empfiehlt sich
die Fondschutzdecke, damit
der Hund nicht vom Sitz
rutschen kann und auch der
Fondbereich geschont wird.

Sobald der Hund ein
wenig unruhig wird, sollte
man die nächste Ausfahrt
nehmen und eine Pause
einlegen. Spielchen während
einer Pause können mit
kleinen Futterstückchen
belohnt werden.
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Der Hund merkt, dass ich selbst nicht aufgeregt bin
und es sich um eine normale Tätigkeit handelt, und
wird sich daran orientieren. Ein Familienhund sollte
immer alles mitbekommen und nie ins sprichwörtliche
kalte Wasser geworfen werden – gerade wenn es ans
Verreisen geht.

Ladekantenschutzmatte
(Abb. unten)
Schützt den Stoßfänger z. B. beim
Transport von Hunden. Befestigung
an den Verzurrösen des Kofferraums. Inklusive Tragegurt.

Aus Sicht des Gesetzgebers muss ein Hund während
einer Autofahrt gesichert werden wie eine Sache, damit
er niemand verletzen kann, sollte es zu einem Unfall kommen. Bei Fahrten ins Ausland empfehle ich zusätzlich,
sich auf der Webseite des ADAC über die Bestimmungen
Ihres Reiselandes zu informieren, da sie von den Vorschriften Ihres Heimatlandes abweichen können.

Gepäckraumwanne
(Abb. unten)
Schützt gegen Spuren von
Gepäckstücken oder Tieren. Hochgeschnittener Kunststoffeinsatz.
Robust. Leicht zu reinigen.

Diese Informationen werden Ihnen helfen, sich besser
in die Gemütslage Ihres Vierbeiners vor und während
einer Autofahrt hineinversetzen zu können. Damit Ihre
zukünftigen Reisen für alle Insassen so angenehm und
kurzweilig wie möglich verlaufen, hier eine kurze
Checkliste der „Dos & Don’ts“ beim Hundetransport
mit dem Auto:

Trenngitter für den
Gepäckraum
Trennt den Gepäckraum längs
und quer vom übrigen Innenraum
ab. Einfache Montage ohne
Bohrungen.

Fondschutzdecke
(Abb. unten)
Schützt vor Verschmutzungen
im Fond. Vielseitiges Reißverschlusssystem ermöglicht
einen leichten Ein- und Ausstieg
des Hundes. Strapazierbare
Oberfläche, wasserfest und
abwaschbar.

Hundeschutzgurt
Aus reißfestem Nylon. Mit rostfreien Edelstahlteilen.
Weiche Spezial-Polsterung. Inklusive reflektierender
Streifen im Brustbereich. Auch als Geschirr verwendbar.

Dos:

1

Der Hundeschutzgurt des Hundes sollte sich vor
einer Autofahrt in seiner direkten Nähe befinden.
Das schafft Vertrautheit.

2
3

Vor der Reise eine ausführliche Gassi-Runde einplanen, damit der Hund bei Reiseantritt müde ist.
Wird der Hund auf der Rückbank angeschnallt,
sollte mit der Fondschutzdecke verhindert
werden, dass der Hund vom Sitz herunterrutschen kann.

4

Ein Trenngitter zum Schutz von Hund und
Mensch vor hochgelagerten Gepäckstücken im
Kofferraum ist ratsam.

5
6

Wenn nötig, sollten Sie Ihrem Hund den Einstieg
mit einer Rampe erleichtern.
Eine achtsame Fahrweise ist vor allem mit Hund
an Bord sehr wichtig.

Don’ts

1
2

Niemals den Hund frei im Auto herumspringen
lassen.

3

Auch das Gepäck ist so zu sichern, dass der Hund
sich nicht an scharfen oder beweglichen Gegenständen verletzen kann.

4

Zu viel, aber auch zu wenig Platz kann dem Hund
Stress bereiten. Das Platzangebot muss deshalb
der Hundegröße angemessen sein.

5

Niemals den Hund im Sommer allein im Auto
lassen. Auch das Fenster einen Spalt zu öffnen
reicht nicht.

6

Bei Zugluft ist Vorsicht geboten. Bindehautentzündung und Erkältung können dem Hund
drohen.

Ich halte es zwar für grundsätzlich falsch, aber
Hunde gelten in der Straßenverkehrsordnung
immer noch als Sache und müssen entsprechend
gesichert werden. Dazu eignet sich zum Beispiel
der Hundeschutzgurt.

K o m f o r t
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Ordnung ist
die halbe Reise

Businesstasche
Volumen: ca. 14 l. Platz für einen Laptop
bis 15 Zoll und Büroutensilien. Befestigung auf der
Rücksitzbank oder auf dem Beifahrersitz über
3-Punkt-Sicherheitsgurt.

Auch unterwegs macht Ordnung uns entspannter, gibt uns Raum für
den Blick auf das Wesentliche – und zeigt sich dank der Taschen und Boxen
von Audi Original Zubehör besonders stilvoll.

Fondtasche
Volumen: ca. 27 l. Mit diversen
Innennetztaschen und zusätzlichem
Staufach. Befestigung mit dem
3-Punkt-Sicherheitsgurt. Mit
rutschhemmendem Boden.

Fondbox
Volumen: ca. 12 l. Befestigung mit
dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt. Inklusive
Netztasche und Ziehgurten
im Innenbereich.

Kofferraumbox, faltbar
Volumen: bis zu 32 l. Aus schwarzem Polyester. Ausgebreitet als
Gepäckraumunterlage nutzbar. Abwaschbar.

E

Lehnentasche
Volumen: ca. 11 l. Zusätzliche
Verstaumöglichkeit im hochwertigen Audi
Design mit diversen praktischen Einlagen.
Lässt sich an der Rückenlehne der Vordersitze
befestigen. Mit Tragegriff für die Verwendung
auch außerhalb des Fahrzeugs.

s heißt, Chaos mache kreativ – doch auch ein geordnetes Umfeld hat seine Vorteile. Denn wer keine Zeit mit
Suchen verbringen muss, hat am Ende mehr davon
für die schönen Dinge im Leben. Und ist zudem viel
entspannter unterwegs.

Eine elegante Lösung, um auch auf der Straße alles an Ort und
Stelle zu wissen: die schön designten Audi Original ZubehörTaschen. Sie fügen sich nahtlos in das Interieur ein – und werden
dabei den verschiedensten Ansprüchen gerecht: ob geschäftlich
oder auf einem Ausflug in die Natur. Ordnung mag vielleicht
nicht das ganze Leben sein. Auf Reisen und Business-Trips ist sie
jedoch ein wertvoller Begleiter.

K o m f o r t
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Gepflegter Umgang
Langlebigkeit hat viele Vorteile. Sie spart Zeit, Geld und die ein oder andere graue
Zelle. Und das Beste: Wir können selbst dafür sorgen. Indem wir die Dinge pflegen,
die uns besonders wichtig sind.

Duftgecko
Für angenehmen Duft im Fahrzeug. Zum Aufstecken auf den Luftausströmer.
Keine Auslaufgefahr, da ohne Flüssigkeit.

Ihr Audi jeden
Tag fast wie
am ersten Tag.

Pflegemittel
Abgestimmt auf die hochwertigen Audi Materialien.
Je nach Produkt für die Pflege im Exterieur
und Interieur geeignet.

Fußmatten (Abb. für Audi TT)
Wahlweise aus Gummi-, Textil- oder Allwettermaterial.
Strapazierfähig. Leicht zu reinigen. Schützen vor Nässe und
grober Verschmutzung. Aus 100 % recyclebarem Kunststoff.
Befestigung an dafür vorgesehenen Punkten.

Sonnenschutzsystem
Passgenau. Dadurch nahezu vollständiger Sonnenschutz.
Leichte Montage. Gut verstaubar.
Gepäckraumschale
Schützt den Gepäckraumboden vor Verunreinigungen.
Mit umlaufendem Rand und rutschhemmendem Muster.

A1

H i g h l i g h t s
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M o d e l l .
A u d i
j e d e s
f ü r

Über Ihr Ziel hinaus.
Übertreffen Sie sich auf Ihrem Weg selbst – Tag
für Tag. Die Zubehörlösungen für Ihren Audi A3
helfen Ihnen dabei. www.audi.de/a3zubehoer¹

e x k l u s i v e m

Z u b e h ö r

A3

u n d

p a s s g e n a u e m
M i t
s e t z e n .
z u
A k z e n t e
A r t ,
I h r e
S i e
E n t d e c k e n

Modell-Highlights

Individueller durchs Leben.
Entdecken Sie maßgeschneiderte Ideen für zahlreiche
Lebensentwürfe – und Zubehör, das Sie immer wieder
zu neuen Zielen inspiriert. www.audi.de/a1zubehoer¹

¹ Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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A5

A4

Carpe diem. Immer und überall.
Ihre Zeit ist wertvoll – warum also nicht
auch die Momente auf der Straße noch
mehr genießen? Das passgenaue Zubehör
dafür wartet auf Sie. www.audi.de/a5zubehoer¹

Passgenau. Und trotzdem facettenreich.
Sie lieben die Abwechslung? Dann profitieren Sie von
individuellen und maßgeschneiderten Zubehörartikeln –
ob für Limousine oder Avant. Sie haben die Wahl.
www.audi.de/a4zubehoer¹

A6
Sportlich. Elegant. Und ganz
nach Ihrem Geschmack.
Vereinen Sie Sportlichkeit und Eleganz jetzt noch
konsequenter – und fügen Sie mit individuellem
Zubehör eine ganz persönliche Note zu Ihrem Audi A6
hinzu. www.audi.de/a6zubehoer¹

¹ Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.

H i g h l i g h t s

/ /

S e i t e

6 8

A8
Wer alle Wege kennt, geht den eigenen.
Wenn man den Standard hinter sich gelassen hat, verlässt
man sich lieber auf maßgeschneiderte Lösungen. Entdecken
Sie Ihren eigenen Standard neu – mit passgenauem Zubehör
für Ihren Audi A8. www.audi.de/a8zubehoer¹

A7
Definiert neue Ziele.
Auch wenn Sie viele Ziele erreicht haben, lassen Sie sich
stets zu neuen inspirieren – das vielseitige Audi Original
Zubehör begleitet Sie auf diesem Weg.
www.audi.de/a7zubehoer¹

TT
Mehr als ein Fortbewegungsmittel.
Charakter. Individualität. Anspruch. Diese starken
Eigenschaften stehen für den Audi TT
genauso wie für das passende Zubehör.
www.audi.de/ttzubehoer¹
¹ Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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Q2
Einfach #untaggable.
Ihr Audi Q2 und Sie passen zusammen – aber in keine Kategorie.
Gestalten Sie sich Ihr Leben unterwegs so, wie es Ihnen gefällt:
smart, selbstbewusst und mit Zubehör, das für keine Schublade
gemacht ist. www.audi.de/q2zubehoer¹

Q3
Mobilität als Lebensgefühl.
Ob auf kurzen oder ausgedehnten Wegen – machen Sie aus
Ihrem Alltag mit dem Q3 Ihren speziellen Way of Life. Mit
individuellen Zubehörlösungen von Audi Original Zubehör.
www.audi.de/q3zubehoer¹

¹ Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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Q7
Wahre Größe kennt keine Grenzen.
Performance, innovative Technologien, hochwertige
Materialien – Ihr Audi Q7 bietet Ihnen all das. Und noch mehr.
Denn mit Audi Original Zubehör machen Sie einen weiteren
großen Schritt nach vorn. www.audi.de/q7zubehoer¹

Noch mehr Zubehör?
Aber gerne
Auf www.audi.de/aoz können Sie die Welt rund um Ihren
Audi erleben. Viel Spaß auf Ihrer Entdeckungsreise.

Q5
Flexibilität ist eine der größten Stärken.
Wer den Audi Q5 fährt, profitiert von seiner
Anpassungsfähigkeit. Vor allem wenn Sie sportliches Design
ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten wollen.
www.audi.de/q5zubehoer¹

¹ Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.

Erleben Sie das begeisternde
Gefühl von Audi Service.

B

ei Audi Service haben Sie das gute Gefühl,
dass sich Experten um Ihren Audi kümmern. Nur hochwertige Audi Original Teile
werden passgenau verbaut. Und Sie können
sich wieder voll und ganz auf Ihr Fahrzeug
verlassen. Spüren Sie wieder neue Begeisterung mit Ihrem Audi – und entdecken Sie dadurch
neue Möglichkeiten. Egal, ob es außergewöhnliche
Reiseziele oder Freizeitaktivitäten sind, die Sie schon
immer machen wollten. Eben alles, was Sie sich vorstellen können: Nach einem Audi Service-Termin sind Sie
Ihren unerfüllten Träumen und Ideen sofort ein Stück
näher. Und was haben Sie vor?

Lassen Sie sich begeistern.
www.audi.de/audiservice
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag

Audi Vorsprung durch Technik

Allgemeine Rechtshinweise
Über Modellverwendungen und Restriktionen informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl.
Montagekosten und sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer. Die ggf.
erforderlichen Einbauzeiten erfahren Sie bei Ihrem
Audi Partner. Änderungen sind vorbehalten.
Bei den jeweiligen Abbildungen können Abweichungen in Farbe, Form und Material auftreten.
Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße
und Gewichte der Zubehörartikel entsprechen
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen
Kenntnissen. Die Angaben basieren auf den
Merkmalen des deutschen Markts. Änderungen
sind vorbehalten.
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen
neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
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Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Stand: Januar 2017
Printed in Germany
792/5100.00.00

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-Straße 1,
73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de)
unentgeltlich erhältlich ist.
Hinweise zu Audi connect
Mit Audi Original Zubehör haben Sie die Möglichkeit,
nach Ablauf der initialen 3-monatigen kostenfreien Nutzungsphase die Audi connect-Dienste zu
verlängern bzw. zu einem beliebigen/späteren
Zeitpunkt zu aktivieren.¹ Audi connected Infotainment Dienste umfasst: Navigation mit Google
Earth™² und Google Street View™², ³, Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung, Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps™,
Verkehrsinformationen online, Kraftstoffpreise,
Parkplatzinformationen, Fluginformationen,
Reiseinformationen, Wetter, Nachrichten online
(individuell), Zugriff auf Twitter sowie Mitteilungen.

¹ Details zu den technischen Voraussetzungen, zur
Verfügbarkeit und Nutzung sowie rechtliche Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner und unter
www.audi.de/connect.
² Google und das Google-Logo sind eingetragene
Marken von Google Inc.
³ Zieleinspeisung über Google Maps benötigt
einen Google Account.
Besonderheiten der Räder
Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden.
Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt
keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann
durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden. Bitte beachten Sie, dass nicht alle
Aluminium-Gussräder als Sonderausstattung ab
Werk verfügbar sind, sondern lediglich als Nachrüstung bei einem Audi Partner.

