auto & umwelt

ie verhätschelte oto echnologieas bei iesel irklich dahinter c
Von Hans-Roland Zitka
Zuffenhausen im Dezamber 2004. Die Porsche AG stellt der Motorpresse ihr drittes Standbein vor, den Cayenne.
Wie erwartet kommt seitens der Journalisten die Frage, wann es denn einen Diesel geben werde. Wendelin Wiedeking gibt eine klare Antwort: Porsche wird keinen Dieselmotor anbieten.
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