
D er 9-4X repräsentiert ein 
klares und kraftvolles State-
ment, mit schnörkellosen Li-

nien. Sein Frontstyling, in Überein-
stimmung mit dem neuen 9-5 Sedan,
wurde von dem preisgekrönten Aero X-
Konzeptfahrzeug inspiriert, mit der Ein-
führung des neuen 3-Loch-Kühlergrills
und der „Ice-Block“-Effektbeleuchtung.
Die verdunkelte Windschutzscheibe
und Türsäulen bilden einen abgerun-
deten Effekt, die einfache Glashaus-
Struktur unterstreicht den traditionel-
len „Cockpit“-Look von Saab. 

Flugzeugähnlicher Fahrgastraum 

Die großzügige Fahrgastzelle bietet bis
zu fünf Erwachsenen viel Komfort. Mit-
telkonsole, Center Stack und Hauptins-
trumentenanzeige präsentieren sich in
einem Guss und sind dem Fahrer zuge-
neigt. Beim 9-4X ist die Innenausstat-
tung in Holz- oder bei den Aero-Mo-
dellen in Kohlefaser-Ausführung ge-
halten. Weitere Referenzen sind ein
wählbarer Tachometer im Höhenmes-
ser-Look, grüne Nadelillumination der
drei Hauptinstrumente und die tradi-
tionellen Saab „Joystick“-Einstellhebel
für die Lüftungsdüsen. Die Startvorrich-
tung per Start/Stopp-Knopf ist zwi-
schen den beiden Frontsitzen. Das groß-
zügige Stauangebot des Fahrzeugs um-
fasst doppelte Fächer in allen Türen, 

ein zweigeteiltes Handschuhfach vorne
und eine große Ablage in der Mittelkon-
sole mit 12 V, USB und AUX-Anschlüs-
sen. Das Infotainment umfasst zwei Au-
dio-Optionen. Der optional erhältliche
8-Zoll-Touchscreen und das Navigati-
onssystem mit Festplatte bieten eine
Kartenansicht aus der Vogelperspektive. 

Variable Ladefläche 

Der Kofferraum des 9-4X bietet reich-
lich Raum und lässt sich vielfältig und
problemlos nutzen. Die im Verhältnis
60/40 aufteilbaren Rücksitze lassen
sich in einer Handbewegung herunter-
klappen.

Auf der Straße

Intensive Vergleichstests haben ge-
zeigt, dass der 9-4X ein Niveau dy-
namischer Leistungsfähigkeit besitzt.
Fortschrittliche Fahrtechnologien sind
das weiterentwickelte Allradsystem
von Saab, XWD, das das Antriebs-
drehmoment stufenlos auf die Vor-
der- und Hinterachse verteilt. Dieses
abschaltbare, leichtgewichtige und
schnell reagierende System optimiert
die Fahrbahnhaftung unter allen Bedin-
gungen auf der Straße oder im Gelände. 

Leistungsfähige Kraftpakete

Die Antriebslinie umfasst zwei leis-
tungsfähige V6-Aluminiummotoren,

beide mit 6-Gang-Automatik und Saab
XWD-Allradantrieb. Diese leichten und
kompakten 24-Ventil-Motoren verfü-
gen über eine variable Ventilsteue-
rung, sowohl einlass- als auch auslass-
seitig.

Führend in Sachen Sicherheit 

Die von Saab durchgeführten Crash-
tests und Computersimulationen be-
ruhen auf tatsächlich geschehenen 
Kollisionen. Zahlreiche interne Tests 
gehen weit über die gesetzlich gefor-
derten Standards hinaus. Der Saab 9-3
und der neue 9-5 Sedan erhielten 
mindestens fünf Sterne in den Euro-
NCAP- und Fahrsicherheitstests. 
Der 9-4X geht im Mai nächsten Jahres
erstmals in Nordamerika in den Ver-
kauf, ab Anfang August wird das neue
Modell auch in Europa und auf den 
übrigen globalen Märkten erhältlich
sein. 
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Die skandinavische Antwort 
auf das Crossover-Segment 

| Henrik Claeson, Dick Braakehekke

Der neue 9-4X überträgt die einzigartigen Design-
und Konstruktionsmerkmale von Saab in das Mittel-
klasse-Crossover-Segment. Mit einem unverwech-
selbaren skandinavischen und vom Luftfahrterbe 
inspirierten Look bietet dieses Modell Handling- 
und Fahreigenschaften, die neue Maßstäbe in seiner
Klasse setzen. 
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