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OFF ROad-auFtakt Tinger Track

das sumpFmObil
auFtakt

Im wahrsten Sinne des Wortes aus der russischen Tundra kommt der Tinger nach Deutschland, ein All-
Terrain-Vehicle, das schwimmfähig und mit Kettenantrieb ausgestattet, den Namen mehr als verdient!

Mit Hütte: Das Verdeck muss man extra bestellen. Serienmäßig ist der Tinger ein Cabrio.

Der Boden bebt, als der Tinger 
das erste Mal an mir vorbeifährt. 
Die Vibrationen der Gummiketten 
sind deutlich spürbar, und das, ob-
wohl der Bodendruck dieses Vehi-
kels erheblich geringer ist als der 
eines herkömmlichen ATV oder 
eines ähnlich schweren Allradlers. 
Nur 0,13 Kilogramm lasten auf ei-
nem Quadratzentimeter Boden 
Damit kann das Kettenfahrzeug 
auch auf sehr weichem Unter-
grund, wie im Sumpf, in tiefem 
Sand, Schnee und Schlamm, noch 
problemlos fahren, ohne dabei 
großen Schaden anzurichten oder 
tief einzusinken.

panzeRbadewanne
Im ersten Moment denkt man 
beim Anblick des Tinger an eine 
Kreuzung aus einer übergroßen 

Badewanne mit einem Panzer und 
tatsächlich ist der Vergleich gar 
nicht so unpassend. Die Karosserie 
besteht aus einem Rahmen, der in 
eine Plastikwanne integriert wur-
de. Der Motor, in unserem Fall ein 
Chery-Dreizylinder mit 57 PS, sitzt 
am Heck und treibt über ein CVT- 
Getriebe die Hinterachse und da-
mit die Kette an. Gesteuert wird 
mit einem herkömmlichen Lenker 
mit Gasgriff, wie man ihn vom Mo-
torrad kennt, allerdings lenkt man 
ausschließlich über einseitigen 
Bremseingriff an der kurveninne-
ren Kette. Das heißt, jede Lenkbe-
wegung führt zu einem einseitigen 
Abbremsen, wodurch sich der 
Tinger auf Asphalt ruppig, ja nahe-
zu unberechenbar benimmt. Für 
die Straße eignet sich der Russe 
also nicht. Aber auch im Gelände  
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Gib Gummi: Die Ketten des Tinger bestehen aus stahlverstärktem Gummi. Der Antrieb erfolgt über das hintere Triebrad.

Basis: Viel Komfort gibt‘s im Tinger nicht.

Im wahrsten Sinne des Wortes aus der russischen Tundra kommt der Tinger nach Deutschland, ein All-
Terrain-Vehicle, das schwimmfähig und mit Kettenantrieb ausgestattet, den Namen mehr als verdient! Gelenkt: Wie beim Motorrad gibt man am rechten Griff Gas. Um Kurven zu 

fahren, wird eine der beiden Ketten gebremst.

Für alle, die abseits der Piste unter-
wegs sein wollen, sind der bewährte 
TAIGA 4x4 und der neue 4x4 Urban 
Spitze im Gelände mit permanentem 
Allrad-Antrieb und zuschaltbarer Dif- 
ferentialsperre. Auf Wunsch mit spe- 
ziellem Outfit und Sonderausstattung.

LADA Automobile GmbH, Info-Tel. 04161 
60070-10, info@lada.de, www.lada.de

*zzgl. Transportkosten ab Importzentrum 
Kraftstoffverbr. l/100/km: komb./inner-/
außerorts: 9,5/12,2/8,0; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 216. Effizienzklasse G.

ab € 9.990,-* 

 4x4 Urban

 TAIGA 4x4 

LADA 4x4. GELÄNDE-PROFI.

muss ich mich vorsichtig an die 
ungewohnten Fahreigenschaften 
herantasten. Je loser der Boden, 
desto besser. Hier kann man dann 
auch auf der Stelle drehen, wobei 
eine Kette komplett steht und die 

zweite unter Volllast die ganze 
Fuhre herumwuchtet. 

keine HindeRnisse 
Offroad wird man wohl Mühe ha-
ben, etwas Vergleichbares zu fin-

den. Dank der Kette bilden etwa 
Treppenstufen, Reifen oder Steine 
kein merkliches Hindernis. Der Bö-
schungswinkel liegt bei 90 Grad 
und ein Rampenwinkel existiert 
überhaupt nicht mehr. Man über-

fährt nahezu problemlos Baum-
stämme und große Felsbrocken, 
die maximale Steigfähigkeit liegt 
laut Hersteller bei 100 Prozent, der 
Kippwinkel irgendwo jenseits der 
35 Grad. Einzig auf die Insassen 
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Technische Daten

è Tinger Track 
Motor: Otto, 3-Zylinder-Reihe
Hubraum: 812 ccm
Leistung: 57 PS
Getriebe: CVT 
Gewicht: 950 kg
Bodenfreiheit: 280 mm
Bodendruck: 0,13 km/cm2

Vmax ca. 35 km/h

Dreitöpfig: Das Chery-Aggregat mit 812 ccm leistet 57 PS. Auch ein Vierzylinder ist in Planung.

Sinnlos: Der Tacho ist kaum ablesbar.

Kipppunkt: Das Fahrverhalten des Tinger ohne Rampenwinkel ist interessant und lustig.

Nicht wasserscheu: Mit einem schwimmfähigen ATV verliert man ganz automa-
tisch den Respekt vor Wasserdurchfahrten.  

OFF ROad-auFtakt Tinger Track

sollte man etwas Rücksicht neh-
men, denn die werden ziemlich 
rabiat im Innenraum umherge-
worfen. Gurte sucht man vergeb-
lich. Jeder muss sich selbst fest-
halten. 
Der eigentliche Clou des Tinger ist 
aber, dass er wirklich jedes Gelän-
de befahren kann, denn dank der 
Plastikwanne schwimmt das ATV 
problemlos, die Kette sorgt auch 
hier für Vortrieb.
Die einzigen Möglichkeiten, den 
Russen aufzuhalten, liegen darin, 
ihn entweder umzuwerfen oder 
ihn in tiefen Fahrspuren auf der 

Wanne aufzusetzen. Der Weg 
muss dafür aber schon ziemlich 
schlecht sein. Die Bodenfreiheit 
beträgt laut Hersteller nämlich 
satte 280 Millimeter.
Gerade flott ist der Tinger aller-
dings nicht. Die von uns gefahrene 
Variante bringt es auf eine Höchst-
geschwindigkeit von rund 35 
Stundenkilometern im schnellen 
Gang. Das ist in extremem Gelän-
de sicherlich viel, steht aber einer 
Zulassung für deutsche Straßen 
im Weg. In naher Zukunft soll es 
daher eine 8x8-Variante des Ro-
bustlings geben, die dann mit 

2-Gang: Das CVT-Getriebe hat zwei Fahrstufen.

Arbeitshilfe: Die Winde wird der Tinger kaum zur Selbstbergung brauchen.

Lada Automobile GmbH
Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude
04161 600 700

www.tingeratv.com/www.lada.de

Bezugsquelle
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Anschmiegsam: Die Kette des Tinger passt sich dem Boden an. Anpressdruck: 130 g/cm2.

Nicht wasserscheu: Mit einem schwimmfähigen ATV verliert man ganz automa-
tisch den Respekt vor Wasserdurchfahrten.  

TINGER. ALL TERRAIN.

 Armor W6

C500 Track 

Neu, innovativ, unschlagbar vielseitig –
der Tinger Track C500. Das Gelände-,
Forst-, Wasser- und Freizeitgefährt mit
schwimmfähiger Karosserie. Grenzenlos 
einsetzbar dank Kettenantrieb – künftig
auch mit Reifen als 3- oder 4-achsiger 
Allradler. Den Tinger Track C500 gibt 
es ab sofort zum Super-Einführungs- 
preis ab € 15.500,- ab Vertriebszentrum
Buxtehude. LADA Online-Hotl ine: 
04161 60070-10, t inger@lada.de

Frontmotor und Radantrieb auch 
schneller sein soll.

HOHe eRwaRtungen 
Die Kunden, die Lada als offiziel-
lem Importeur des Tinger vor-
schweben, benötigen aber ohne-
hin kein schnelles, sondern ein 
extrem geländegängiges Fahr-
zeug. Jäger, Förster und Fischer 
stehen auf der Liste, aber auch der 
Tage- und Untertagebau kommt in 
Frage. Sie alle sind nicht auf öf-
fentliche Straßen angewiesen. 
Man plant zwar für den Tinger ei-
ne LOF (Land-und Forstwirtschaft-

liche Zulassung), ob das funktio-
niert, ist aber noch nicht sicher. 
Dennoch gibt Lada ein ehrgeiziges 
Absatzziel von immerhin 50 Fahr-
zeugen pro Jahr in Deutschland 
heraus. Der Vertrieb soll über die 
schon bestehenden Lada-Händler 
laufen, die das 14 900 Euro teure 
Gefährt in den Bestand aufneh-
men. Damit sind sie der Konkur-
renz meilenweit voraus. Man darf 
also gespannt sein, ob einem 
beim nächsten Waldspaziergang 
schon eine Kettenbadewanne 
entgegenkommt. ■

T/F | Marc Ziegler
Rasant: Die 35 km/h Spitzengeschwindigkeit klingen mickrig, im Gelände reichts dreimal.

Armaturen: Nur wer das Dach und die Heizung 
bestellt, braucht derart viele Tasten.

Ankoppeln: Ein schwimmfähiger Anhänger 
ist ebenfalls erhältlich.


