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(Google) und «Car Play» (Apple) können die verschiedensten Apps in die 
neuen Infotainmentsysteme eingespeist werden. Darüber hinaus 
überzeugen die Systeme mit schnellen Prozessoren (optimiertes Booten, 
rasche Routenberechnung, optimale Touchscreen-Performance) und 
hochauflösenden Displays. 
 
Darüber hinaus wurde das Interieur des Sharan mit neuen Applikationen 
und Stoffen aufgewertet und das Kombiinstrument perfektioniert. 
Zusätzlich zeigt sich das Heck des Sharan dank LED-Technik jetzt mit 
einer prägnanteren Lichtsignatur. 
 
Auf den Markt kommen wird der neue Sharan in der Schweiz 
voraussichtlich im August / September. Der Vorverkaufsstart ist 
hierzulande bereits für den März vorgesehen. Die Schweizer Preise sind 
noch nicht bekannt. 
 
 
21. Februar 2015, Volkswagen Kommunikation 
 
 
Hinweis: 
Bilder des neuen Sharan sowie weitere Informationen finden Sie in 
unserer Pressedatenbank: www.vwpress.ch 
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