
DER NEUE TOYOTA PROACE VERSO FAMILY –  
DER PERFEKTE FAMILIEN-VAN!
Seit Herbst 2016 ist er erhältlich – der 
perfekte Familien-Van von Toyota. Der 
neue Toyota Proace Verso besticht 
nicht nur mit seinem eleganten Design, 
sondern auch mit seinen verschiede-
nen Ausstattungsmöglichkeiten. Das 
perfekte Fahrzeug für jede grosse Fa-
milie.

Wie der Name schon sagt, ist die Aus-
stattungslinie Family die richtige Wahl 
für grosse und aktive Familien. Der 
Achtsitzer verfügt über zwei Einzelsitze 
für Fahrer und Beifahrer. Die zweite und 
dritte Sitzreihe sind im Verhältnis 
60:40 geteilt und lassen sich dank eines 
Schienensystems individuell verschie-
ben und herausnehmen. Alle sechs Plät-
ze der hinteren Reihe sind mit einem 
Isofix-System zur Befestigung von Kin-
dersitzen ausgerüstet. In der zweiten 
Sitzreihe profitieren die Passagiere zu-
dem von praktischen Klapptischen. Da-
neben verfügt die Familienversion seri-
enmässig über lackierte Stossfänger, 
eine Chromumrandung am unteren 
Lufteinlass, Nebelscheinwerfer und eine 
separat aufklappbare Heckscheibe. 

Die VIP-Variante ist serienmässig mit 
einer Privacy-Verglasung sowie mit in-
dividuell verschieb- und herausnehm-
baren Sitzen ausgestattet. Die Luxus-

variante bietet Platz für sechs oder 
wahlweise sieben Passagiere. Die erste 
und zweite Reihe besteht aus Einzelsit-
zen, die dritte Sitzreihe ist im Verhältnis 
60:40 geteilt. Des Weiteren lassen sich 
die Sitze der mittleren Reihe entgegen 
der Fahrtrichtung positionieren, sodass 
Sitzungen oder Gespräche auch von 
unterwegs in einem komfortablen Am-
biente stattfinden können. Ausserdem 
sorgt die in den Sitzen integrierte Mas-
sagefunktion für entspanntes Reisen. 

Bei allen Varianten sind praktische 
Schiebetüren und die oben am Dach 
angeschlagene Heckklappe serienmäs-

sig erhältlich. Je nach Ausstattungsstu-
fe rollt der neue Proace auf 16 oder 17 
Zoll grossen Stahlrädern mit Radvollab-
deckung oder auf Leichtmetallrädern 
im 17-Zoll-Format an.

Lassen Sie sich vom neuen Toyota Verso 
Family Van auf einer Probefahrt begeis-
tern. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auto Bucher AG, Buochs

Frühlingsausstellung 
Samstag, 25. März und
Sonntag, 26. März 2017
von 10.00 – 16.00 Uhr


