TATA HEXA TUFF
 Lifestyle SUV - aussergewöhnliche Kombination aus Design und Luxus für den Einsatz im
Gelände und auf der Strasse

 Moderne und aufregende Gestaltung für Kunden, die einen aktiven Lebensstil pflegen
 Luxuriöse Premium-Innenausstattung für höchstes Wohlbefinden

Der HEXA TUFF von Tata Motors ist ein einzigartiges Angebot im SUV-Premiumsegment, das sich
durch das kühne Design und die markante Linienführung der neu entwickelten Designsprache
IMPACT auszeichnet. Design ist das wichtigste Entscheidungsmerkmal, wenn es um den Kauf
eines Autos geht. Der Auftrag an das Design-Team lautete daher, dass der Lifestyle-SUV
umgehend die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich ziehen muss. Deshalb wurden Karosserie und
Innenraum des HEXA TUFF intelligent gestaltet, damit das Fahrzeug bereits auf den ersten Blick
überzeugt.
Während die Karosserie des Lifestyle-SUV eher robust wirkt, verleihen ihr der zweifarbige
Stossfänger und der charakteristische Tata-Kühlergrill ein schickes und elegantes Erscheinungsbild.
Die Front des Lifestyle-SUV trägt den zweigeteilten, mit Sechseckmuster versehenen Kühlergrill,
der mit einer mit Chromapplikationen versehenen Humanity-Line ausgestattet ist. Dort befindet sich
auch das neue dreidimensionale "T"-Logo auf einer schnittigen halbvertikalen Schräge. Die
Rauchglas-Scheinwerfereinheit

ergänzt

den

unverwechselbaren

Kühlergrill

zusammen

mit

imposanten Nebel- und Tagfahrleuchten, was die physische Präsenz des Lifestyle-SUV auf der
Strasse besonders zur Geltung bringt.
Das maskuline Auftreten des Fahrzeugs wird ferner durch die neuen horizontalen, zweiteiligen
Heckleuchten mit umlaufenden LEDs verstärkt, die nachts für eine charakteristische Rückansicht
sorgen. Türverkleidungen, zweifarbig gestaltete Radläufe, ein in Wagenfarbe lackierter integrierter
Spoiler und eine Dachreling tragen ebenso zum sportlichen Erscheinungsbild bei wie die eleganten
19-Zoll Leichtmetallfelgen, die schwebende Dachkonstruktion und die Verkleidung der D-Säule.
Die mit luxuriösem Leder bezogenen Sitze bieten einen guten Seitenhalt, passen sich perfekt an
den Körper an und gewährleisten so einen hohen Fahrkomfort. Die zahlreichen ChromApplikationen im Satin-Finish um die Lüftungsklappen, das High-Tech Infotainmentsystem, die
schwebende Multifunktions-Mittelkonsole mit Smartphone-Ladevorrichtung sowie die elegant
konturierte Armstütze mit integrierter Ablagefläche sind absolut präzise verarbeitet und erzeugen so
ein Premium-Gefühl. Im Innenraum ist eine stimmungsvolle Beleuchtung vorgesehen, deren Farbe
sich entsprechend der Fahrmodi ändert oder sich nach Geschmack einstellen lässt.

Der Schwerpunkt des eleganten HEXA TUFF liegt jedoch auf dem Fahrverhalten - hier liefert das
Fahrzeug mit dem kräftig zupackenden 2.2L VARICOR 400 Dieseltriebwerk mit einer Leistung von
156PS bei 4000 Umin-1 und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm bei1700-2700 Umin-1
Luxus pur. Der HEXA TUFF ist mit einer hydraulischen Servolenkung mit Zahnstangengetriebe,
einem 6-Gang Schaltgetriebe und optional mit einem 6-Gang Automatikgetriebe ausgestattet, um
höchsten Fahrkomfort zu gewährleisten.
Es stehen vier nach Wunsch wählbare Multi-Drive Fahrmodi zur Verfügung: Auto, Comfort,
Dynamic und Rough Road. Die Fahrmodi kombinieren die Vorteile des elektronischen
Stabilitätsprogramms ESP mit der Motorabstimmung, damit das Fahrzeug auf jedem Terrain
problemlos zurecht kommt. Die 19-Zoll Reifen und der lange Radstand von 2850 mm tragen ferner
zu einem ruhigen und stabilen Fahrverhalten bei. Von der perfekten Fahrerposition auf dem
achtfach verstellbaren Fahrersitz bietet der HEXA TUFF eine hervorragende Übersicht.
Der HEXA TUFF ist mit Sicherheitsfeatures wie 6 Airbags, Antiblockiersystem (ABS) mit
elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) sowie Kurvenstabilitätssteuerung, Fahrdynamikregelung
und Motor-Schleppmomentregelung ausgestattet.
Im Rahmen von ConnectNext ist der HEXA TUFF mit dem 5-Zoll Touchscreen Infotainment system
der

neuen

Generation

vom

Premium-Audiospezialisten

HarmanTM

ausgestattet.

Das

Infotainmentsystem ermöglicht die Musikwiedergabe über USB, iPod, SD-Card, Aux und BluetoothAudio. Die personalisierte, an einen Konzertsaal erinnernde Akustik im Innenraum wird durch ein
JBLTM 10-Speaker-System mit Subwoofer und Verstärker ermöglicht. Zu den weiteren intelligenten
Features gehören die Onscreen-Anzeige von SMS, eine Vorlesefunktion für SMS, eine
Rückfahrkamera, deren Bilder auf dem Infotainment-Display angezeigt werden, USB-Ladeports und
eine je nach Stimmung einstellbare Innenraumbeleuchtung in acht Farben (weiss, orange, rot, lila,
blau, cyan, bläulich grün, neongrün).
Der HEXA TUFF wurde für Menschen mit einem aktiven Lebensstil konzipiert - das Fahrzeug bringt
sie zuverlässig überall hin und gegebenenfalls können sie sich ihre eigenen Stassen schaffen. Für
diese verwegene und bullige Version ist ein muskulöses Body-Kit erhältlich, um den
selbstbewussten Charakter noch stärker zu betonen. Zu den weiteren Ausstattungen gehören 3DFussmatten, die den Premium-Eindruck des Fahrzeugs zusätzlich erhöhen.

