
Mit dem V50 spricht Volvo eher
Lifestyle-Kunden als typische
Kombi-Käuler an, Die von Tuner
Heico Sportiv optimierte Diesel-
Version bietet vor allem ein Plus
an Fahrdynamik

eit 1995 betreibt Heico Sponiv schon
Motorsport mit Auros dor MarkeVolvo
und scit  1997 professioncl les Volvo-

Tuning. Neuestes Objekt der Schweden-Spezis
ist derV50. Im Crunde kein cchter Nordländc1
denn der Lifestyle-Kombi rvird im belgischen
Geit montiert und tcilt sich die Bodcngnlppe
tund in dresem FJl le tuch den Dieselmotor mil
dem Ford Focus. Eine gute Basis also für Tu-
ner Hcico. der sich zunächst einmal um etrvas
mchr Leistu[g bcmühte. Mittcls Anpassung
des Motorkennfeides entwickelt der 2.o-Liter-
Common-Rail-Diesel jetzt 160 PS und 380
NcwtonmeterDrehmoment(Sedet l36PS. 320
Nm). Sor,eitdiePrüfstandstheorie.AufderStra-
Ile begeistert der silberne Kombi mit starkem
Antritt im mittleren Drehzahlbereich und zeigt
sich so kraftvoll. dass er die Tuner-Angaben für
den Sprint auf 100 km/h locker um vier Zehn-
tel untcrbietet- Dcr Vortieb endct. frcie Bahn
romusgesetzt. bei2l5 knth (Serie 210 km/h).
Das Cute dabei: Der Verbrauch hält sich mit
nur 7.8 Liter Diesclauf 100 Kilomctcrn ourcn-
aus in Grenzen. Gleiches gilt ab sofort auch
lür die Rußentwicklu g des getunten Diesels,
denn Hcico lief'ert auch äir die Parrikclfilrer-
Version eine Leistungsoptimierung.
Nicht die Mehrleistung, sondern vor allem das
Eibach-Ccwindefahrü,crk ist fur das Plus an

" Fahrsprß verantr,vorr l ich. Der damir rusgcri is-
E tete Tcstwagen rvirkt optisch noch attraktiver
E als das Seriennlodel l .  Zusanlmen mit den
: neuen Volut ion-V-Rädcrn im l8-Zol l-For-
F lnat und den zr.rrückhaltend geformteü Ka-

rosserieanbauteilen rvird der Heico V50 zum
echten Flingucker.
Aufgehtt in die erste Kur\cnkombination: Äu-
ßerst präzise setzt der Kornbiden Einlenkbefehl
um. Kaum Seitenneigung, cincexakte Riickmcl-
dung und das weitgehend neutrale Kurvenfahr-

verhalten auch bei schnellen Richtungswechseln
wecken viel Vertrauen. Selbst Lastwechscl las-
sen den erstaunlich kon'Ifortabel abgestimmtcn
Volvo nicht aus der Ruhe kommen. Fazir: spar-
samer Kurvcnkünstler mit gesrähltcn Muskeln
- eine echte Alternative. Martin Hube
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