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MITSUBISHI MO
OTORS MIT 15,5% WAC
CHSTUM IN
N DEUTSCH
HLAND

uge in Deutschland verk
kauft, Markta
anteil bei 1,5
5 Prozent
- 52.196 Fahrzeu
es Wachstum
m von 15,5 Prozent im Vergleich
V
zu
um Vorjahr
- Beeindruckende
nd Eclipse Cross
C
legen beeindrucke
enden Markttstart hin
- Outlander Plug--in Hybrid un

aufenen Jah
hr eine der erfolgreich
hsten
Mitsubishi Motorrs in Deutschland warr im abgela
mobilmarken
n auf dem deutschen
n Markt. Mit
M einem G
Gesamtabsa
atz von 52.196
Autom
Fahrzzeugen übertraf der japanische Im
mporteur se
ein Volumen
n des Vorja
ahres um 6.999
Einhe
eiten, was eiinem Zuwacchs von 15,5
5 Prozent en
ntspricht. „M
Mitsubishi wä
ächst gegen den
allgem
meinen Ma
arkttrend!“, kommentierte Dr. Ko
olja Rebsto
ock, Gesch
häftsführer von
Mitsubishi Motorss in Deutscchland, den fulminanten
n Erfolg. „W
Wer in einem
m so turbulenten
h
uns liegenden sein Absattzniveau niccht nur hält, sondern ein
Jahr wie dem hinter
hstum von 15
5,5 Prozent erreicht, ha
at eindeutig die richtigen
n Produkte, hervorragen
ndes
Wach
Perso
onal und Top
p-Händler am Start“, wü
ürdigte Dr. Rebstock
R
de
en gemeinsa
amen Erfolg
g der
Marke
e und ihrerr Vertriebsp
partner vor Ort. „Ein Marktanteil
M
vvon 1,5 Pro
ozent über das
komp
plette Jahr bedeutet
b
auch einen Au
usbau unse
erer Markensichtbarkeit auf der Strraße
und isst damit eine
e wichtige Grundlage
G
für unser weitteres Wachsstum.“

mtjahr geseh
hen erwies sich
s
der Space Star alss Star der Drei-Diaman
D
ntenÜber das Gesam
e. Der vielfa
ach ausgeze
eichnete Kle
einwagen fa
and 20.765 Käufer, kna
app 2.000 mehr
m
Marke
als im
m Jahr 2017..
Den größten Vo
olumenschub
b fuhr das Coupé-SUV
V Eclipse C
Cross ein, für
f das sich
h im
angenen Jah
hr 9.643 Käu
ufer entschie
eden haben..
verga
Das dritte
d
starke Standbein von Mitsubishi Motors in Deutschland bildete
en im Jahr 2018
2
mit 6.177 Verkäu
ufen die Ou
utlander Mod
delle, bei denen die ne
eue Plug-in Hybrid Verrsion
d hohen Erwartungen
E
n voll erfüllte. Mehr alss ein Drittel der Outlan
ndervom Start weg die
äufe entfalle
en auf eine
e Version mit Plug-in Hybridantrrieb. Mit 1..701 verkau
uften
Verkä
Einhe
eiten komple
ettiert der Picck-up L200 die Erfolgsb
bilanz der jap
panischen Traditionsma
T
arke.

