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ALFA ROMEO 2OOO GT VELOCE & 2OOO SPIOER

DOPPIA
SEDUZIONE

«La meccanica delle emozioni)) verspricht der Slogan von Alfa Romeo.

Wir haben zwei oldtimer der italienischen Traditionsmarke ausgesucht,

welche diesem Leitspruch aufunterschiedliche Art entsprechen und perfekt
als Einstiegsmodelle ftir Oldtimerliebhaber passen.

alsch geraten, wenn si. hier
die ceschichte vo. Rodeo

und Julia €rwarten- vielneh.
präsenticrefl wir eine "storia

(1933 194?) ist sie en8 mit der italieni
schen ceschichte verbunden. Trotz all den

Höhetr und Tiefen blieb der Mythos ünd

die Ausstrahlungvon Alfa Romeo bis heu

te ungebrochen. Denn kaum eine andere

Ma.ke spricht ein so breites Publikum an
utrd entfacht so viel Leidenschaft.

vor die wahl gestellt, welcher der bei-
den sportivco Alfa Sergio fah.en möchte,

wählte er sogl€ich d€n m.skuline.en cT
veloce (aüf Deutsch: schn€ll), was Ma.ian
gela dtrrch.üs fteüte, da otren fahren ihre
Passion ist. Ob ofen oder geshlosseo"

beide Italiener sind mit d€m brillanten

2 Liter Moto.mitl3l Ps au sgestattet. Die -

ses vollaluminium-Triebwerk besitzt zwei
obenliegende Nockenwellenund zweihori
zontale Doppelvergaserurd sorgtfüreinen
zu jener zeit sehr dynamischen vortrieb.
so erreicht der cTv die 1oo km/h Mar
ke bereits nach 9,6 S€kunden und glänzt
mit einemTopspeed von knapp roo km/h.
Abe. wer sucht heute bei einem oldtiner
spitzengeschwiodigk€it? Schon ganz und
gar nicht beim gleich noto.isierten, ofe
nen 2ooo spiden der den Fahrleistungen
des coupös abe. nurwenig nachstehl was
abe. vo. allem sergio begeistert, ist der

emotionale» über zwei der erfolgreichs-
retr Alfa Modelle aus den Siebziger' und
Achtzigerjahren, den AR 2ooo GTv und
2ooo spider, gefahren von sergio urd
Mariangela utrd mit €if,€m glückliche
rer Aussang als bei william shakespeare.

Die über rooJahr€ alt€ Traditionsmr
ke aß Miiland mit der Drachenschlan
g€ in Logo hat €ine bewegte Geschichte

hinter sich. Als €hemalig€r Staatsbetrieb
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3. Prei5spaueHandelCHF
Ue nä.hzusräid und kml

Biss des l,lotoß, gepaart mh dem souve

rätren Fahrwerk. so lassen sich Übe.land
strassen und !assfah.tcn glcichcrüasscn
genussvoll bewältigen. unterstürzt wird
die lahrfreüd. du..h .i..n k€.nigen Mo

to.ensound. d( dcn Alläs eigen ist. Ein

ft in.s Röcheln bei langsamer(;.ngrrt geht
b.in Beschleunigen über in ein sattes Röh

rcn. ohne ie aufdringlich zu {'irketr. Und
das alles ohn€ (lappenauspu1lund Sound

rngine€ring. eber Emozioni purl

Alfa scüdetto (Emblen im (ühlergrill)
erkennbar ist. So gefallen Sergio insbeson
dere die alfatypischen Doppeischeinwet
fer sowie die Silhouette des roten Sport-
coupds. Trotz der kompakten Masse bietet
das Coupd viel Platz und staumöglichkei-
ten, sofern man Nr zu zweit unterwegs ist.

Der sportive Auftritt der beiden Alfas
setzt sich im IntrenrauE korsequent forl
mit einer vielzahl von schön gezeichneten

Details im italiedschetr stil. Tiefverse te
Rüdarmaturen, eingerahmtvonBlende4
die an Eisbecher erinnern. lassen sich bei
allen lichtverhältnissen perfekt ablesen,

was gerade bei offenen rahrzeügen nicht
imoer der lall ist. Das tiefgeschüsselte

Iiolzledkrad sowie gut führende Sitze so.
gen für das passende Ambiente, das nicht
nur Alfi sti begeistert. Unsere Testfahrerin
und Testfahrer Mariangela und sergio sind
sich einig: ob ofletr oder geschlossen ist
eine lrage des persönlichen ceschmacks
und der vorlieben. Beide Alfas faszinieretr
mit ihren sportlichetr Attributen utrd der
lässigetr Dolce-vita-Ausshahlung. so oder
so beide sind eine versuchüry wert.

I
T.xt / lnreryie{ / Bildorchr stol Bleile

SPORTIVER AUFTRITT
AUCH IM COCKPIT

B€ide Alfas verfügen über ein hervor
ragendes lahrwerk, das§ die Mototenleis
tüngen problenlos mei§tert ufld den lah
rer selbst id btenzligen Situatiooen nie in
Schwiedgkeiten bringt. Die chassis sind
gutliütig abgestimmt, ohne überraschetr-

de Eigenheiten. Dazu tragetr auch die vier
standfesten scheibenbremsetr mit sero

cibt es bei der Technik des Alfa 2ooo
als cToderspiderviele cemeinsamkeiten,
ist beim Design das cegetrteil der Eall. zeir
los elegant steht der offene spid€r da ünd
lässt die Aügen von Ma.iangela leuchten.
cezeichaet v.m i.:lienis.hcn Meisrerde

signer pininfärina bietet der Spider dank
dem gestreckten lleck, das auch als «Fast
back» bezeichdet wird, viel Stauraum im
lnnenraum 

'!nd 
Heck. Ierfekte vorausset-

züngen für Mariangelas shoppingtouren
üod gedussvolle lerietrfahrtetr mit .eich-
lichcepäck.

Ganz atrders der Auftritt des coupes,

desseo kraftvolle lorm vm ciorgetto ciu
giäro, chefdesigner bei Bertone, entwor
fen wurde und votr vorne am typisched

DREI FRAGEN
AN DEN ALFA-
SPEZIALISTEN

Urs Statde. ist Mit-

Ettikon an der Thur
und hat über 20

Jahre Erfahrungen
mit 0ldt mern der

1. Worauf ist beim KäufeinesAtfa-0td-
tim€rs besonders zu achten?
Unabhängig von Zustand und ALter sott-
te d.sauto übereine gute substanz ver-
f ügen. Um das zu beurteiten, empf ehten
wir, bei einem Atfa-0tdtimer-Kauf siets
einen SpeziaListen beizuziehen.

2. Wetche5 Atfa-Otdtimermodetl emp-
fehlen 5ie undwarum?
Bei uns steht vieL mehr der Käufer ats
ein I.4odett im Vordergr'rnd; d.h., beim
Verkauf anatys eren wir zuerst aus
fuhrtich die Bedurfnisse des Kunden.
Aus d esen Gesprächen und nach Pro-
befahrten kristattisiert sich d.nn däs
pässende ModeLt lür den Kunden her-
äLrs, wetches seinen Wünschen am bes-

3. Wie beurt€ilen Sie die Nächfr.ge
und die lYerterhätlu ng?
D-"rGTV ist heute etwas rarer und teu
rer in der Anschaffung und hai in den
tetzten -lahren siark an Weri zugetegt.
Günstiger im Ankaul ist der Spider, der
aber ebenfaLts elne stabte Werteni
wicktunq in den tetzten Jahren auf weist.
www.atfa-otdlimer.ch
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