TATA KITE 5
 Durchgängige Coupé-Silhouette für die junge, dynamische Generation
 Sportlich-kompakte Limousine
 Revotron 1.2L Benzin- und Revotorq 1.05L Dieseltriebwerke der neuen Generation

Der völlig neu konstruierte KITE 5 ist eine sportlich-kompakte Limousine, die die Produktpalette der
Personenkraftwagen von Tata Motors um ein aufregendes Modell ergänzt. Bei dem Fahrzeug kam
die neue IMPACT-Designsprache zum Einsatz, es bietet mehr Fahrfreude und ist mit dem
fortschrittlichen Connectnext-System ausgestattet - damit ist das Auto ein aufregender Vorbote für
die künftigen Modelle von Tata Motors.

Um einen sofortigen und anhaltenden Eindruck zu erzielen, hat sich Tata Motors intensiv mit dem
Styling des KITE 5 beschäftigt. Angefangen von der "intelligenten" Raumnutzung, über ein
einladendes Interieur bis hin zu den Connectnext-Features, die dafür sorgen, dass Sie sich in die
Innen- und Aussenwelt eingebunden fühlen, umgibt den KITE 5 eine Aura von Jugendlichkeit. Aber
das Produkt wurde nicht nur von innen auf Perfektion ausgelegt, sondern auch aussen clever
gestaltet - mit ausdrucksstarken, aufregenden und aussergewöhnlichen Designmerkmalen.

Der KITE 5 ist an der Front mit einer verchromten Humanity Line ausgestattet, die sich bis zu den
Doppelscheinwerfern zieht und das "Gesicht" des Fahrzeugs prägt. Betont wird dadurch die
schwebende optische Briete der Front, während die "Chrom-Augenbrauen" einen PremiumEindruck vermitteln. Die starke Schulterlinie (Slingshot-Line) um das Fahrzeug herum betont die
markanten LED-Rückleuchten und akzentuiert zusätzlich die Länge des Fahrzeugs.

Der KITE 5 ist mit einem integrierten Dachspoiler ausgestattet, in dem die oben angesetzten LEDBremsleuchten untergebracht sind und der dem Fahrzeug eine Coupé-ähnliche Silhouette verleiht.
Durch das clevere Design stehen genügend Ablageflächen und Stauraum zur Verfügung. Die
übersichtliche Gestaltung des Innenraums und die geometrischen Strukturen im zentralen Bereich
sorgen zusammen mit den individuell anpassbaren Lüftungsklappen nicht nur für einen
persönlichen Touch, sondern lassen auch Fahrzeug auch sehr hochwertig und einladend wirken.

Der neue KITE 5 wird mit Benzin- und Dieselmotoren erhältlich sein, die sich durch eine höhere
Fahrdynamik auszeichnen und insbesondere die junge, dynamische Generation ansprechen.

Bei dem ausgestellten Modell handelt es sich um eine Version mit dem Revotron 1.2L Triebwerk einem Dreizylinder-Benziner mit einer Leistung von 85 PS bei 6000 Umin-1 und einem maximalen
Drehmoment von 114 Nm bei 3500 Umin-1. Vorgesehen sind dabei die Multi-Drive Fahrmodi Eco
und City. Im Fahrmodus Eco wird die Motorleistung so angepasst, dass sich optimale KraftstoffVerbrauchswerte

ergeben,

während

im

werkseitig

voreingestellten

Fahrmodus

City

die

Motorleistung auf rasante Beschleunigung und einen wirtschaftlichen Kraftstoffverbrauch hin
optimiert wird.
Die EPAS- (Electric Power Assisted Steering) Servolenkung mit Zahnstangengetriebe sorgt für eine
leichtgängige Lenkung und vereinfacht das Rangieren in enge Parklücken und im dichten
Stadtverkehr. Sie bietet eine einzigartige Balance zwischen Fahrkomfort und Präzision. Beim
EPAS-System kommt eine bürstenlose Motortechnologie und eine komfortable "Active Return"
Rückstellvorrichtung zum Einsatz.
Das Fahrzeug ist mit vielen Sicherheitsfeatures wie zwei Airbags, einem ABS (Antiblockiersystem)
der

9.

Generation

mit

EBD

(elektronische

Bremskraftverteilung)

und

CSC

(Kurvenstabilitätssteuerung) zur Steigerung der Bremswirkung ausgestattet.
Der Wunsch moderner Verbraucher nach permanenter Connectivity war Auslöser für die
Entwicklung von Connectnext. Tata Motors hat dabei eng mit HARMANTM zusammengearbeitet, um
ein akustisches Audio- und Infotainmentsystem zu konzipieren, das von der international
renommierten Golden Ears zertifiziert und von den sachverständigen Harman-Audioexperten
abgestimmt wurde.
Das Infotainmentsystem verfügt über ein 5-Zoll Display und unterstützt die Video-Wiedergabe über
USB-Stick sowie weitere Funktionen wie die Anzeige von SMS, das Vorlesen von SMS und die
Darstellung der Bilder der Rückfahrkamera. Dazu sorgen acht Hifi-Lautsprecher für einen klaren,
natürlichen Klang. Und durch die Lenkrad-Wippen lässt sich das Infotainmentsystem im KITE 5
unterwegs auch höchst komfortabel und sicher nutzen.
Neben den Connectnext-Features ist der KITE 5 mit Anwendungen wie einer Turn-by-Turn Navi
App und der Juke-Car App (nur Android OS) ausgestattet. Die Turn-by-Turn Navi-App bietet nach
Anschluss eines Smartphone über Bluetooth Navigation mit Abbiegehinweisen, während die JukeCar App für die Synchronisierung mehrerer Handys an ein Host-Telefon sorgt, um das Teilen von
Musik über ein privates Hotspot-Netz zu vereinfachen. Mit dieser App können alle Insassen Musik
von ihren eigenen Geräten teilen und abspielen.

