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Marathonmann Viktor Röthlin
ist neuer Markenbotschafter von Mitsubishi
Der Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in-Hybrid 4x4 beweist, dass Leistung und
Nachhaltigkeit perfekt zusammenpassen können. Mit Langstreckenläufer Viktor
Röthlin (Europameister von 2010) präsentiert Mitsubishi Schweiz jetzt den
idealen Botschafter für den effizienten Alleskönner.

Als erfolgreichster Schweizer Marathonläufer aller Zeiten weiss Viktor Röthlin, wie man dank
Effizienz, Ausdauer und cleverer Taktik möglichst schnell das Ziel erreicht. Diese Attribute
schätzt der Obwaldner auch an seinem neuen Dienstwagen, dem Mitsubishi Outlander mit
Plug-in-Hybrid-Technik. „Um bei einem Marathon als Sieger ins Ziel zu kommen, muss
man seine Energie clever einteilen“

erklärt der 40-Jährige. „Das macht auch mein

Outlander: Er fährt dank des Hybrid-Antriebs stets nachhaltig und schaltet
energieeffizient nur bei Bedarf den Benzinmotor hinzu.“
Niedriger Verbrauch, hohe Reichweite
Dank ausgefeilter Technik – bestehend aus einem Benzin- und zwei Elektromotoren – kann
der Outlander PHEV 4x4 bis zu 52 Kilometer rein elektrisch fahren. Im Hybridmodus, in dem
alle Aggregate eine gemeinsame Systemleistung von 203 PS erzeugen, sind sogar
Reichweiten von rund 800 Kilometern möglich. Dabei kommt der Outlander Plug-in-Hybrid
auf einen äusserst geringen Normverbrauch von nur 1,9 l/100 km Benzin plus 13,4 kWh
elektrischer Energie (bzw. 5.8 l/100 km bei leerer Batterie). Der im Unterboden verbaute
Akku kann bequem über Nacht an der heimischen Steckdose oder mittels optionaler Wallbox
geladen werden, das kostet pro Ladung weniger als drei Franken.
Wichtiger Schritt in die Zukunft
Viktor Röthlin ist besonders vom serienmässigen Allradantrieb begeistert. „Die 4x4-Technik,
die der Outlander mitbringt, ist für mich extrem wichtig. Bei meinen zahlreichen
Outdoor-Aktivitäten erreiche ich mit diesem charakterstarken Alleskönner zu allen
Jahreszeiten – vor allem im Winter – problemlos meine Ziele. Das ist das perfekte Auto
für mich.“ Sogar sein persönliches Fahrverhalten hat sich verändert. Anders als beim
Fahren von Autos mit konventionellem Antrieb, stehen für den 4fachen Olympiateilnehmer
inzwischen vorausschauendes Fahren sowie möglichst geringer Energieverbrauch absolut
im Vordergrund. „Ich möchte meinen Beitrag für die nächste Generation leisten, auch
und vor allem in Fragen der Mobilität. Autos wie der Outlander PHEV 4x4 sind in
meinen Augen ein wichtiger Schritt für das Mobilitätskonzept der Zukunft.“

„Spitzenreiter unter den Plug-in-Hybriden“
Röthlin, der in seiner aktiven Karriere diverse Erfolge an Welt- und Europameisterschaften
verbuchen konnte, hat zu Japan eine besondere Beziehung. In Osaka gewann er 2007 die
Bronzemedaille an der WM, ein Jahr später den Tokio-Marathon mit immer noch aktuellem
Schweizerrekord. Er habe die Japaner stets als sehr zuverlässig und ehrgeizig erlebt und
daher bei der Anfrage für die Funktion als Mitsubishi-Botschafter keine Sekunde gezögert.
„Ich habe als Sportler immer versucht, auch technisch auf dem neusten und
bestmöglichen Stand zu sein. Der Outlander von Mitsubishi gehört meiner Meinung
nach zu den Spitzenreitern unter den Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Technik.“
Dank attraktivem Währungs-Bonus ist der Outlander PHEV 4x4 bereits ab CHF 43'999.erhältlich, inklusive 5 Jahren Herstellergarantie..

