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Jeep Com
mpass erreicht maxim
male fünf Stterne bei EuroNCAPE
-Wertung
pass, der se
eit dem 8. Juli
J in den Schweizer
S
S
Showrooms steht,
Der neue Jeep Comp
e-Resultat in
n einer Zeit verschärfte
er Euro NCA
AP-Kriterien
n. Dieses
erzielt ein Fünfsterne
Ergebnis betont
b
die sicherheitsv
s
verbessernd
den technolo
ogischen En
Entwicklunge
en beim
neuesten Modell von Jeep. Meh
hr als 70 verrfügbare Sic
cherheitssys
ysteme und der
hochfeste Sicherheits
skäfig trage
en zu diesem
m überzeug
genden Ergeebnis bei.
Der neue Je
eep Compass hat beim Euro
oNCAP Test das
d maximal mögliche
m
Ergebbnis von fünf Sternen
S
erreicht. Derr erst vor kurzem eingeführtte Kompakt-SUV von Jeep verfügt
v
über m
modernste Tec
chnologien
und schnitt in allen Wertungskategorien
n positiv ab: Schutz für erwa
achsene Insasssen, Schutz für
f Kinder,
Schutz für Fussgänger
F
un
nd Sicherheits unterstützung / Fahrerassis
stenzsysteme.
e Standards beim
b
Sicherhe
eitstest
Verschärfte
Das Ergebnis ist umso be
emerkenswerte
er, als es auf Basis
B
der seit 2017 geltendeen verschärfte
en
EuroNCAP Standards
S
erre
eicht wurde un
nd so unterstrreicht, dass be
ei der Entwickllung und Kons
struktion
des Jeep Co
ompass Sicherheit einen be
esonders hohe
en Stellenwert hatte. Der neeue Kompakt-S
SUV Jeep
Compass ko
ombiniert die charakteristisc
c
chen Geländeffähigkeiten de
er Marke Jeep mit benutzerffreundlichen
Technologie
en und einer Vielzahl
V
von Fa
ahrerassistenz
zsystemen – all
a dies verpacckt in einzigarttigem
modernen Design.
D
Einen wesen
ntlichen Beitra
ag zum Maxim
malergebnis de
es Compass von fünf Sterneen leistet die Effektivität
E
des Sicherheitskäfigs, derr zu 65 Prozen
nt aus hochfes
sten Stählen besteht
b
und daamit sehr hohe
e
Torsionssteiifigkeit und Ins
sassenschutzw
wirkung gewährleistet. Massgeblich ist auuch die Verfüg
gbarkeit von
aktiven wie pa
über 70 Systemen und Fu
unktionen zur a
assiven Sicherheit, die im M
Modellprogram
mm von Jeep
einen neuen
n Standard settzen.
Zu den serie
enmässig in allle neuen Com
mpass für Euro
opa eingebautten Sicherheits
tssysteme geh
hören unter
anderem akttive Fahrerass
sistenzsystem
me wie die Aufp
prallwarnung Forward Collission Warning--Plus und
der Spurhaltteassistent Lane Sense Dep
parture Warning-Plus, die in
n Kombinationn mit Radar- und
Videotechno
ologien potentielle Kollisione
en erkennen und
u einen Aufp
prall mit hör-, ssicht- und fühlbaren
Warnungen vermeiden. In
n bestimmten S
Situationen nu
utzen diese Sy
ysteme das ellektronische Lenksystem
L
(EPS), um den
d Fahrer zu unterstützen.
ompass verfüg
gt zudem überr weitere, je na
ach Modellverrsion serienmäässige oder au
uf Wunsch
Der Jeep Co
erhältliche Sicherheitssys
S
teme, die spe
eziell für die Un
nterstützung des
d Fahrers auuf Autobahnen
n und
Fernstrassen entwickelt wurde.
w
Zu diessen gehört die Adaptive Cruise Control (A
ACC), welche automatisch
a
d zum vorausffahrenden Fah
hrzeug einhältt. Wenn nötig, bringt die AC
CC den Jeep Compass
C
den Abstand

MEDIENMITTEILUNG

vollständig zum
z
Stillstand, ohne dass de
er Fahrer eing
greifen muss. Das Totwinkeel-Warnsystem
m Blind-spot
Monitoring (vverfügbar im Park-Paket)
P
hiilft dem Fahre
er bei Spurwec
chseln, indem es ihn optisch
h und
akustisch vo
or Fahrzeugen
n in seinem totten Sichtwinke
el warnt. Die fü
ür den Jeep C
Compass verfü
ügbare
Sicherheitsa
ausstattung um
mfasst ausserd
dem Systeme
e für Parkmanö
över, wie zum Beispiel die hintere
h
Querbewegu
ungserkennun
ng Rear Crosss Path Detectio
on, die beim rückwärts Auspparken optisch und
akustisch vo
or herannahen
ndem Querverrkehr warnt, de
en der Fahrer aus seiner Sittzposition heraus nicht
sehen kann..
Überzeugen
ndes Sicherh
heitspaket
All diese Syssteme ergänzen die serienm
mässigen ‘Fün
nf Sterne’-Schutz- und -Sichherheitsfunktio
onen des
Compass für die Europäis
schen Märkte, die ausserde
em sechs Airba
ags (Front- unnd Sitzairbags für Fahrer
und Beifahre
er, seitliche Vo
orhang-Airbag
gs für beide Sitzreihen) sowie ESC (Electtronic Stability Control) mit
Überschlagssvermeidung ERM
E
(Electron
nic Rollover Mitigation)
M
umfa
assen.
Der neue Ko
ompakt-SUV kombiniert
k
nuttzerfreundliche
e Technologien und eine Vieelfalt an Fahre
erAssistenzsysstemen mit de
en geschätzten
n Jeep-Geländefähigkeiten. Der neue Jeeep Compass bietet
jeweils zwei Benzin- und Turbodieselmo
T
otoren sowie eine
e
Neungan
ng-Automatik uund ein Sechs
sgangSchaltgetriebe zur Auswahl an. Die beid
den Benzinmo
otoren sind de
er 1.4 MultiAir mit Stopp&Sta
art, 140 PS
sowie der 1.4 MultiAir mit 170 PS mit N
Neunstufen-Automatik und Vierradantrieb.
V
.
Die beiden Dieselmotoren
D
n sind der effizziente 2.0 MulttiJet II mit 140
0 PS (mit 9-Gaang-Automatik
kgetriebe)
sowie mit 14
40 PS mit man
nuellem Sechssgang Getrieb
be. Eine stärke
ere Version dees 2.0 MultiJett II mit
Stopp&Startt und 170 PS in
i Kombinatio n mit dem 9-G
Gang-Automattikgetriebe undd 4x4 Antrieb rundet die
Motorenausw
wahl des neue
en Jeep Comp
pass ab.
Das Basismodell des Jeep Compass is t ab CHF 30’0
000 erhältlich.

Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.jeep
ppress-europe
e.ch

www.jeep.ch
h
www.facebo
ook.com/JeepS
Schweiz
www.twitter.com/JeepSch
hweiz
www.youtub
be.com/user/Je
eepSchweiz
www.instagrram.com/jeep_
_switzerland
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