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Der neue Jeep
J
Compa
ass mit herv
vorragenderr 4x4-Fähigk
keit und ausg
gezeichnete
er
Fahrdynam
mik
J
Compas
ss kombinierrt nutzerfreundliche Tech
hnologien un
nd eine Vielfa
alt an
Der neue Jeep
Fahrer-

As
ssistenzsyste
emen

mit

legendären

Jeep

Gelän
ndefähigkeiteen

sowie einem
e

m 8. Juli in deen Showroom
ms der
einzigartige
en und modernen Design.. Das Modell wird ab dem
Schweizer Jeep-Händler
J
r stehen und startet bei CHF 30‘000.
Der neue Je
eep Compass gehört in das Segment der kompakten SUV, einem weeltweit extrem wichtigen
Segment, da
as bis im Jahr 2020 vorausssichtlich auf 7,,5 Millionen ve
erkaufte Einheeiten wachsen
n wird. Allein
in Europa ka
aufen die Kund
den derzeit 1, 6 Millionen Ko
ompakt-SUVs, mit einer Waachstumspersp
pektive auf
zwei Millione
en pro Jahr. In
n der Schweizz macht das Se
egment 40% des
d SUV Markktes aus. 2016
6 wurden
ca. 36‘000 Fahrzeuge
F
in diesem
d
Segme
ent zugelasse
en und für 2017 wurde ein W
Wachstum auf ca. 40‘000
prognostizie
ert.
n
Jeep Design mit Premium-Merkmalen
Der neue Je
eep Compass bietet eine ein
nzigartige Des
sign-Ästhetik mit
m aussergew
wöhnlichen Gla
as-/RadProportionen
n. Der neue Kompakt-SUV
K
ist dank den charakteristisc
c
chen, traditioneellen Designm
merkmalen
wie dem Küh
hlergrill mit sie
eben Lüftungssschlitzen oder den trapezfö
örmigen Radhääusern sofort als Jeep
erkennbar. Kunden
K
des Je
eep Compasss können zwisc
chen zwölf verschiedenen K
Karosseriefarb
ben
auswählen: Black, Redline
e Red, Spitfire
e Orange, Las
ser Blue, Olive Green, Billet Silver, Granite Crystal,
ack, Pearl Wh
hite (Dreischich
htlackierung ausschliesslich
a
h erhältlich fürr Limited), White, Jazz
Diamond Bla
Blue und Rh
hino.
enraum überz
zeugt der neue
e Jeep Compa
ass mit wertige
en Materialienn und fortschrittlichen
Auch im Inne
technischen Details. Die trapezförmige Einfassung de
er Mittelkonso
ole ist ein charrakteristisches
s
Designmerkkmal von Jeep. In der obere n Mittelkonsolle sind Touchs
screens in verrschiedenen Grössen
G
des
Uconnect-Syystems verbau
ut. Die untere Mittelkonsole
e integriert den
n Schalthebel, den Wahlsch
halter des
Selec-Terraiin, die elektron
nische Festste
ellbremse, den
n Schalter für das Start-/Stoopp-System,
Bedienelemente für Klima
atisierung und Lautstärke so
owie die einfac
ch zu erreicheenden Anschlü
üsse für
Ladefunktion
nen und Konn
nektivität.
echnologien mit neuen Inffotainmentsyystemen
Fortschrittliche, nutzerfrreundliche Te
eep Compass setzt einen ne
euen Standard
d bei den Infottainmentsysteemen von Jeep
p. Er bietet
Der neue Je
drei neue Ucconnect Syste
eme (UConnecct 5“, 7“ und 8,4“)
8
mit Komm
munikation, Enntertainment und
Navigation. Uconnect 7.0 (serienmässig
g für Limited und
u Trailhawk)) oder 8.4NAV
V (optional für Limited)
kommen mitt einem hocha
auflösenden B ildschirm mit kapazitiver
k
Be
erührungssteuuerung und inte
egrieren
auch Apple CarPlay und Android
A
Auto m
mit Freisprech
heinrichtung, Navigation
N
(beei 8.4Nav) und
d
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Diktierfunktio
me ihres kompatiblen
on. Kunden kö
önnen so die D
Diktierfunktion
n und die Infotainmentsystem
Smartphone
es nahtlos integrieren.
eigenschaften
Beste Fahre
Der Compasss basiert auf einer sehr solliden Grundlag
ge. Die obere Karosserie- uund Rahmensttruktur sind
selbsttragen
nd, besonders steif und gew
wichtseffizient konstruiert und bestehen zuu einem gross
sen Teil aus
hochfesten Stählen
S
und grosszügigen S
Strukturverklebungen. Die FCA
F
Plattform--Architektur “s
small wide”
mit Einzelrad
dführung, dem
m einzigen ada
aptiven Dämpfungssystem für
f alle Federbbeine und präziser
elektrischer Lenkung sorg
gt für beste Fa
ahreigenschaftten auf der Strrasse.
Hervorragen
nde Geländefä
ähigkeiten ver leihen die beid
den fortschrittlichen, intelligeenten vollauto
omatischen
4x4 Systeme
e Jeep Active Drive und Jee
ep Active Driv
ve Low. Jedes der beiden Syysteme kann 100 Prozent
des verfügba
aren Drehmom
ments wenn n ötig an ein ein
nziges Rad leiten. Sowohl JJeep Active Drrive als auch
Active Drive Low haben das Jeep Selecc-Terrain Systtem mit bis zu fünf Modi (Auuto, Snow, Sand und
Mud, plus Rock
R
beim Mod
dell Trailhawk)) für die jeweils beste 4x4-Leistung auf jeeder Art von Untergrund
und bei jede
em Wetter. Der Compass ve
erfügt ausserd
dem über eine entkoppelbarre Kardanwelle
e und
Hinterachse um den Verbrauch der Fah
hrzeuge mit Vierradantrieb zu
z reduzieren wenn nur zwe
ei
Antriebsräde
er benötigt we
erden.
Der Trailhaw
wk bietet zusätzlich eine um
m knapp 2,5 Ze
entimeter höhe
ere Bodenfreihheit,
Unterfahrsch
hutzbleche, einen roten Sch
hlepphaken am
m Heck, Frontt- und Heckschhürzen für me
ehr
Geländefähiigkeit und agg
gressive Gelän
ndebereifung der
d Dimension
n 17 Zoll. So aausgestattet, erreicht
e
der
Compass Trrailhawk 30 Grad Böschung
gswinkel vorn, 24,4 Grad Ra
ampenwinkel uund 33,6
Grad Böschungswinkel hinten.
Komplettes
s Antriebsang
gebot
Um alle Kun
ndenwünsche abzudecken, bietet der neu
ue Jeep Comp
pass jeweils zw
wei Benzin- un
nd
Turbodieselm
motoren sowie
e eine Neunga
ang-Automatik
k und ein Sech
hsgang-Schalltgetriebe zur Auswahl
A
an.
Die beiden Benzinmotoren
B
n sind der 1.4 MultiAir2 Turrbo mit Stopp&
&Start, 140 PS
S bei 5‘000 Um
mdrehungen
pro Minute und
u 230 Newto
onmetern Dre
ehmoment bei 1‘750 Umdreh
hungen pro M
Minute in Komb
bination mit
Sechsgang-Schaltgetriebe
e und Vorderrradantrieb sow
wie der 1.4 Mu
ultiAir2 Turbo m
mit 170 PS be
ei 5‘500
Umdrehunge
en pro Minute und 250 New
wtonmetern Drrehmoment be
ei 2‘500 Umdreehungen pro Minute
M
mit
Neunstufen--Automatik und Vierradantri eb.
Die beiden Dieselmotoren
D
n sind der effizziente 2.0 MulttiJet II mit 140
0 PS bei 4‘0000 Umdrehunge
en pro
Minute (mit 9-Gang-Autom
9
matikgetriebe)) sowie mit 140
0 PS bei 3‘750
0 Umdrehungeen pro Minute
e (mit
manuellem Sechsgang
S
Ge
etriebe), jewe ils mit 320 Ne
ewtonmetern Drehmoment
D
bbei 1‘750 Umd
drehungen
pro Minute (verfügbar für 4x4 Antrieb). Eine stärkere Version des 2.0
2 MultiJet II mit Stopp&Sta
art mit 170
PS in Komb
bination mit de
em 9-Gang-Au
utomatikgetriebe und 4x4 Antrieb
A
rundet die Motorenauswahl des
neuen Jeep Compass ab.
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Mehr als 70
0 verfügbare fortschrittlich
f
he Sicherheitts- und Schuttzfunktionen
Sicherheit fü
ür Fahrer und Passagiere alls höchstes Ziel bei der Kon
nstruktion des Jeep Compas
ss beweisen
mehr als 70 verfügbare, aktive
a
und passsive Sicherhe
eits- und Schuttzfunktionen w
wie Forward Collision
C
Warning-Plu
us (Aufprallverrmeidung), La neSense Dep
parture Warnin
ng-Plus (Spurhhalte-Assistent) – beides
immer serien
nmässig –, To
otwinkelwarne r und hintere Querbewegun
ngserkennungg, ParkView
Rückfahrkam
mera mit dyna
amischen Führrungslinien, vo
ollautomatisch
her Assistent ffür paralleles und
u
rechtwinklige
es Einparken, Adaptive Cru
uise Control, ESP
E
mit elektro
onischer Überrschlagsverme
eidung und
sieben serie
enmässige Airb
bags. Der Sich
herheitskäfig des
d neuen Co
ompass bestehht zu über 65 Prozent aus
hochfesten Stählen.
S
pass und Mop
par
Jeep Comp
Mehr als 70 exklusive Zub
behörteile ergä
änzen die Perrsonalisierungsmöglichkeiteen der Käufer des
d neuen
Jeep Compa
ass. Die Fahre
er des neuen K
Kompakt SUV
V von Jeep kön
nnen aus übe r 70 Mopar-Zu
ubehörteilen
auswählen, die für die untterschiedlichstten Lebensstille und Anforde
erungen seineer Fahrer entw
wickelt
wurden. Die Bandbreite an Zubehör fürr den neuen Je
eep Compass umfasst Aussstattung, um den
d Stil und
die Leistung
g des Fahrzeug
gs noch zu op
ptimieren, und die Funktiona
alität und Trannsportfähigkeitt zu
erhöhen.
Mit dem Com
mpass vervolls
ständigt Jeep seine Modellp
palette in Euro
opa, deckt nunn jedes einzelne SUV
Segment ab
b und festigt so
o die positive E
Entwicklung der
d Marke in Europa. Der Coompass wird die
d Marke
mit seinen fü
ührenden Gelä
ändeeigensch
haften und sein
nem einzigartiigen Design, m
mit vielen
nutzerfreund
dlichen Technologien für Siccherheit, Komfort und Konnektivität auf d ie nächste Eb
bene
voranbringen.
In der Schwe
eiz wird der ne
eue Jeep Com
mpass ab CHF
F 30‘000 zu ha
aben sein. Ab dem 8. Juli stteht er als
Opening Edition sowie in den Ausstattu
ungslinien Longitude und Lim
mited zur Verffügung. Im Laufe des
Version Trailhw
wak ergänzt.
Jahres wird das Angebot noch um die V
Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.jeep
ppress-europe
e.ch
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