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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Camping hat in Co-
rona-Zeiten noch einmal einen deutlichen Schub 
bekommen. Und da Subaru schon immer für ei-
nen hauch Abenteuer und outdoor stand, kommt 
die marke Freiluftfans nun mit einem Dachzelt für 
den Forester e-boxer entgegen. Es stammt vom 
österreichischen markenanbieter horntools. Die 
Liegefläche der acht Zentimeter dicken Kalt-
schaummatratze ist 1,40 meter breit und 2,35 me-
ter lang. Als besonderheiten gibt es ein Vorzelt 
mit wasserdichtem boden. Eine leiter ist natür-
lich auch dabei.

subaru erweitert zum modelljahr 2022 beim Forester 
das sicherheitssystem eyesight deutlich. die neue 
stereokamera wandert ganz nach oben an die wind-
schutzscheibe. der daraus resultierende weitwinkel 
vergrößert den erfassungsbereich. so erkennt bei-
spielsweise der notbremsassistent mögliche gefah-
ren früher und auch an kreuzungen. neu ist außer-
dem der ausweichassistent mit lenkunterstützung. 
der spurhalteassistent erkennt nun auch grasnaben 
und andere natürliche Fahrbegrenzungen. die ab-
stands- und geschwindigkeitsregelautomatik wurde 
um eine spurzentrierung erweitert, die den Forester 
bis 160 km/h mittig in der Fahrspur hält, auch wenn 
wenn kein anderes auto vorausfährt.

Für zusätzliche sicherheit sorgt das erweiterte allrad-
management X-mode: das system wird genauso wie 

die modifizierte Bergabfahrhilfe automatisch aktiviert, 
sobald der abgedeckte geschwindigkeitsbereich er-
reicht wird – manuelles ein- und ausschalten entfällt. 
die motorcharakteristik lässt sich mit dem si-drive 
zudem an die persönlichen Vorlieben anpassen: im 
sport-modus verbessert die neue adaptive getrie-
besteuerung dabei das motorbremsmoment beim 
anfahren beziehungsweise anbremsen. im rahmen 
der Modellpflege wurden auch Federung und Stoß-
dämpfer optimiert, um komfort und handling zu stei-
gern.

erkennbar ist der modelljahrgang an dem gestalte-
tem kühlergrill, geänderten stoßfängern und nun 
serienmäßigen LED-Blinkern. Die Türgriffe sind in 
wagenfarbe lackiert, während die dachreling in sil-
ber abgesetzt ist. neue Felgendesigns und drei neue 
exterieurfarben ergänzen das Facelift.

Der Innenraum bekommt eine hellere LED-Beleuch-
tung in szene. als erster subaru verfügt der Forester 
in höheren ausstattungslinien außerdem über eine 
gestensteuerung für die klimatisierung: wird die of-
fene hand rund eine sekunde vor den infrarot-sen-
sor des aufmerksamkeits- und müdigkeitswarners 
gehalten, wird die temperatur um zwei grad Celsius 
erhöht. eine Faust senkt die temperatur. zusätzliche 
gepäckraumhaken, ein automatisch abblendender 
innenspiegel und die dem topmodell vorbehaltenen
Ledersitze in Braun-Schwarz .
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Die nacht auf dem Subaru 
verbringen


