
Hier sind wir schon beim Thema. Adelshäuser und alter Geldadel
hatten schon immer ein besonderes Faible für außergewöhnliche
Fortbewegung. Für die offizielleren Anlässe und repräsentative
Aufgaben wählte man den Rolls Royce und ließ sich chauffieren.
Wenn man sich selbst an das Steuer setzte, musste es allerdings
ein Bentley sein! Sportlichkeit und Exklusivität sind dessen Mar-
kenzeichen. Ein Wagen für den echten Herrenfahrer und gekürt mit
spektakulären Rennerfolgen.

Die Seriensiege bei den 24 Stunden von Le Mans 1924,
1927/28/29/30 und 2003 sorgten für den Namen „Bentley Boys“,
gemeint waren die wohlhabenden und gut situierten Rennfahrer der
damaligen Zeit.

Die Übernahme des so oft in finanziellen Schwierigkeiten stecken-
den Werkes durch VW war nicht ganz ohne mahnende Zweifler von-
statten gegangen. Der Spagat ist zweifellos gewonnen – das Bent-
ley GTC Cabrio ist ein durch und durch britisches Cabrio mit den
Tugenden zweier Nationen. 12 Zylinder, 560 PS, Allradantrieb,
eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h und eine Beschleunigung
von 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km sind Werte, die sich auch auf
der heutigen Rennstrecke von Le Mans nicht zu verstecken brau-
chen. Dazu passt der kernige Ton, der zwar stets präsent, aber nie
aufdringlich aus den wohlgeformten Auspuffrohren dringt. Bent-
ley-Fahrer sind aktive Menschen und Schöngeister. Sie erfreuen
sich an edelsten Materialien, feinsten und wohlriechenden Leder-
Landschaften, einem Armaturenbrett, das den Namen noch ver-
dient und wahlweise z. B. an Hölzern in feinstem, schwarzen Kla-
vierlack veredelt ist. Das Verdeck ist aus Stoff! Alles andere wäre

Auto extrem
Bentley GTC – ultra luxury!
Sommerzeit ist Cabriozeit. Den Wunsch nach offener Fortbewegung kann man
jedoch auf höchst unterschiedliche Weise befriedigen. Cabrios gibt es in
jeder Stil- und Preisklasse, wobei sich die Frage nach der Definition des
offenen Fahrens stellt. Neuzeitlich gesehen ist auch ein Fahrzeug mit
festem Dach, das sich wahlweise in den Kofferraum faltet, ein Cabrio.
Unter Puristen dürfte das jedoch so gerne gesehen sein wie ein
Bürgerlicher in englischen Adelskreisen.

Ready to drive? Das Bentley GT Cabrio
wartet auf seinen Fahrer!
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„nicht angemessen“. In geschlossenem Zustand ist es wie der
Baldachin eines indischen Maharadschas, isoliert mehrlagig gegen
Temperatur und Schall sowie den Fahrer vom Rest der Welt. Offen
gefahren ist der Bentley GTC ein Erlebnis aus einer anderen Welt.
Es fällt schwer, sich für eine Gangart zu entscheiden. Das Gleiten
macht selbstverständlich auf dem Weg von Monaco nach Menton
auf der eng geschlungenen Uferstraße am meisten Spaß. Aber
auch das sportliche Fahren auf einem Autobahnstück bietet seine
Reize. Auch wenn es wenig schicklich ist: Einen Ampelspurt auf der
Croisette in Cannes im Wettbewerb mit einem der Luxusprodukte
aus Zuffenhausen kann er durchaus für sich entscheiden, zumin-
dest was die Lässigkeit der enormen Kraftentfaltung anbelangt. Mit
Windschott ist der Bentley glücklicherweise nicht zu haben. Eher
gäbe es bei der Queen nachmittags Kaffee und Kuchen statt Tee
und Gurken-Sandwiches.

Wir leben in einer Welt der Superlative - Autos werden schneller,
größer, stärker und teurer. 500 PS und mehr bieten schon viele
Marken, eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 km/h
ebenso. Und seit der Einführung des Euro hat sich auch das Finan-
zielle relativiert. Der Kaufpreis ab 192.084 Euro ist kein wahrer Hin-
derungsgrund mehr, die Produktion ist auf absehbare Zeit ausver-
kauft. Entscheidend ist die Emotion. Der Bentley macht offen wie
geschlossen, außen wie innen eine gute Figur. Er ist schnell, ele-
gant und zuverlässig. Genau das wollen die Käufer, die weltweit
gesehen immer jünger werden. Wer den praktischen Ansatz sucht,
dem kann auch geholfen werden: In den geräumigen Kofferraum
passen, neben dem Reisegepäck für die kleine Familie, auch gut
und gerne zwei ordentliche Golfbags.



Technische Daten:
Motor W12, zwei Turbolader
Einbaulage vorne längs
Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4
Hubraum 5998 cm3

Bohrung x Hub 84,0x90,2 mm
Verdichtung 9,0:1
kW (PS) bei 1/min 411 (560)/6100
Nm bei 1/min 650/1600
Literleistung 93,3 PS/Liter
Leistungsgewicht 4,5 kg/PS
Bremsen vorn / hinten 405 mm, bel./335 mm
Getriebe 6-Gang-Automatik
Reifen vorn/hinten 275/40 R 19
Länge/Breite/Höhe 4804/2101/1398 mm
Radstand 2745 mm
Tankinhalt 90 / 17,1 l Super Plus
Leergewicht 2495 kg
Beschleunigung 0–100 km/h 5,1 s
Höchstgeschwindigkeit 312 km/h
Preis ab 192.084 Euro

Leasing-Angebot:
Präsentiert von AIL Leasing München
GmbH. Die AIL Leasing ist seit 1984 auf
dem Markt und zählt zu den größten
deutschen Leasinggesellschaften.
Wir bieten Leasing und Finanzierung. 

Das Bentley GT Cabrio ist bei AIL Leasing 
kurzfristig verfügbar.

Leasing-Angebot für den Bentley GTC

Anschaffungswert: 192.084,00 Euro
Mietsonderzahlung 38.416,00  Euro
Rate 1.996,00  Euro
Laufzeit 43 Monate
Laufleistung 50.000 km

Mehr Information und Beratung
unterTelefon: 089/64 90 600
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