
 

Ha��� Herr D�br�w��s�i� 

 bi� wieder �ur�c� aus Austra�ie��  Habe de� �a�dcruiser (386000��) 
Bau!ahr 1998�  4�2�iter 6 'y�i�der Diese� �h�e Turb�� �it Ihre� 
Pr�du�te� ei�e Frische�ur �u����e� �asse�� Da�u hier ei� paar 
A�gabe�/  

1�   Bi� �it de� Aut� ei� paar Tage gefahre� bev�r ich �it der 
2�t�rrei�igu�g a�fi�g� �ief ha�t wie ei� a�ter 3chs� Er �ief gut� !ed�ch �h�e  Freude� 

2�    5ach fahre� u�d war��aufe� �asse� des 2�t�rs gab ich die �wei D�se� 2athy6C hi��u u�d 
�ie8 ih� ei�e Stu�de �a�g i� Sta�dgas �aufe�� Da�ach �ie8 ich das :� ab� Es war Pechschwar�� Der V�rbesit�er er��<rte er habe v�r ca� 
2500>2 ei�e� ���p�ette� :�wechse� �ache� �asse�� (5�ch bev�r er das Fahr�eug v�� Brisba�e �ach Ade�aide �berbrachte)� 

3�   Ich set�te ei�e� �eue� :�fi�ter ei�� gab 2athy62 u�d 2athy6Dr�pst�p u�d ��r�a�es :� �ach u�sere� Berech�u�ge� hi��u� 

4�   A� �<chste� Tag fuhr ich �it de� Fahr�eug ca� 150��� 5ach gerau�er 'eit �er�te ich de� 
U�terschied� Er �ief ei�fach besser� hi�g besser a� Gas� war drehfreudiger� �a�gsa� (a�ter 
Diese���t�r) erhAhte ich die Dreh�ah� u�d war erstau�t� I� f��fte� Ga�g ����te ich �h�e 
Pr�b�e�e v�� 60>�Bh auf 120 besch�eu�ige�� �a� �er�te de� 2�t�r die Drehfreude a�� 
Se�bst H�ge� die ich v�rher �it de� dritte� Ga�g h�ch�rieche� �usste� er����� er !et�t i� 
f��fte� Ga�g �h�e 2�he� �a� ����te s�gar �eicht besch�eu�ige�� Bei stei�ere� H�ge�� �usste 
ich �at�r�ich sch�� ru�terscha�te� aber auch da war die �eistu�gs�urve besser a�s v�rher� 

5�   Da�ach bega�� ich das Diese�syste�� �wei 90�iter Ta��s� �it 2athy6D �u rei�ige�� Wie Sie 
sagte�� er paffte etwas aber das hArte re�ativ sch�e�� auf� Ich scha�tete i��er v�� ei�e� �u� 
a�dere� Ta�� u�� Das war >ur 5u��er 1� >ur �wei u�d drei �ache ich �<chstes Dahr� da�� bi� 
ich �<�ger i� Austra�ie�� 

 

 



6�   Ich fuhr f�r ei�e W�che i�s 3utbac� i�sgesa�t ca� 1300>�� Er �ief ei�fach perfe�t� ruhig� 
�uver�<ssig� Spra�g i��er s�f�rt a� �h�e Gas gebe� �u ��sse�� Auch bei vier Grad a� 
2�rge�� 

7�   I� S�daustra�ie� darf �a� hAchste�s 100 bis 110>�Bh fahre� aber ich besch�eu�igte de� 
schwere� Wage� ei��a� auf 130>�Bh� das schaffte er ��c�er� 

8�   2ei�e C�usi�s u�d auch der V�rbesit�er ware� s�eptisch� wie i��er� Das �a��te� sie �icht� 
Der V�rbesit�er �a� u�d ich bat ih� �it de� �a�dcruiser �u fahre�� de�� �ur er ����te �ir 
de� U�terschied er��<re�� Er war sehr erstau�t �ber das Startverha�te�� �ber die 
�eistu�gs�urve� etc� Er fragte �ich aus Spa8 �b er 
das Fahr�eug �ur�c��aufe� �A��e� der Wage� sei 
��ch �ie s� gut ge�aufe�� Ich gab ih� Ihre 
e�g�ische� U�ter�age� die er ge�au studierte� Er 

�ei�te er werde sich ei�es Tages bei �ir �e�de� u�d ich �uss ih� da�� ei� 2athy6
Pa�et sch��re�� D Dass es s� etwas i� Austra�ie� �icht gibt <rgerte ih�� 

9�   Diese�verbrauch/ A��e Situati��e� v�� Gege�wi�d� Grave�6R�ad� Bergauf� Bergab� 
Besch�eu�ige�� etwas Ge�<�de �it A��rada�trieb u�d U�terset�u�g…��  Ca� 10 bis 12 �iter� 
Das ist ei� herv�rrage�der Wert� 

 Schic�e Ih�e� ei� paar Bi�der �it� 5<chstes Dahr ����t Getriebe� Differe�tia� u�d 
Tra�s�issi�� da�u� Ich werde �ich fr�h ge�ug �it Ih�e� i� Verbi�du�g set�e�� A��es i� 
A��e�� ei� t���er Erf��g� da��e f�r diese Pr�du�te� 

Ei�e schA�e W�che w��scht Ih�e�� 

 D�sef D�� Ade�aide� Austra�ie�              10� 2ai 2015 

 


