
  
 

 

 

  

 

 
 
 

 

Seit seiner Lancierung erregt der C-HR Aufsehen mit seinem bahnbrechend mutigen Design 

und seiner unverwechselbaren Identität. Jetzt zeigt Toyota eine Vision, wie das Ganze noch 

gesteigert werden kann – mit noch mehr Spannung und Kühnheit am neuen C-SUV. 

Die Paris Motor Show im Oktober 2014 gab das erste Signal, dass Toyota eine völlig neue Art 

Auto im C-Segment lancieren würde: Die Welt bestaunte den "Toyota C-HR Concept". Nur 

wenig mehr als zwei Jahre darauf wurde aus dem Concept Realität. Mit dem C-HR brachte 

Toyota ein Auto, dem keine Kompromisse eigen waren, das aus allem Konventionellen 

hervorstach – genau wie die Menschen, die es fahren würden. 

Jetzt, 2022, stellte sich eine neue Herausforderung: Wie kann der Toyota C-HR auf ein noch 

höheres Level gebracht werden? Wie bringt man neue Freude, neue Begeisterung zu jenen, 

die den C-HR lieben für seine Kühnheit, seine Provokation, seine Fun-Natur? Hier ist der neue 

Toyota C-HR Prologue. Der Beweis, dass Toyota das alles liefert. Und noch mehr. 
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Eine europäische Entwicklungsgeschichte 

Der jetzige Toyota C-HR wurde geboren im ED2, Toyotas europäischem Design-

Entwicklungszentrum in Südfrankreich. Hier wird auch der neue C-HR Prologue das Licht der 

Welt erblicken. Die Herausforderung für das ED² war klar und ambitioniert: das bereits 

Erreichte zu übertreffen.   

 

Versprechen gegeben, Versprechen gehalten 

"Unsere Mission war, nichts zu lassen wie es war, weiter zu gehen als wir je gegangen waren. Wir 

freuen uns riesig darauf, unseren neuen Toyota C-HR zum Leben zu erwecken." Lance Scott, Design 

Director/Co-Gerant Toyota European Design Development (ED2) 

Die Zukunft kommt. Mit Extra-Auftritt 

Der Toyota C-HR Prologue ist eine erste – aber sehr reale – Vision eines Autos, das schon bald 

Blicke in ganz Europa auf sich ziehen wird. Viel mehr als ein blosses Konzept, macht er klar: 

Toyota führt konsequent weiter, was den C-HR zu einem solchen Erfolg werden liess. Ein 

herausragendes Auto ist dazu bereit, noch mehr beachtet zu werden. 

Immer noch ein Rebell… mit Extra-Stil 

Ein Blick auf den C-HR Prologue zeigt, dass das Auto aus seiner originalen DNA erwachsen ist. 

Doch etwas ist klar dazugekommen für die nächste Generation.  

Nach wie vor mutig, möglicherweise polarisierend geformt, zeigt der C-HR Prologue einen 

raffinierteren Ausdruck von Mut und Kühnheit. Provokativ und Fun-orientiert wie immer, 

demonstriert der C-HR Prologue einen Doppelcharakter wie man ihn in ein und demselben 

Auto kaum je findet. Grössere Räder und kürzere Überhänge lassen ihn aus jedem Blickwinkel 

kraftvoll dastehen. Und genau wie der Toyota C-HR Prologue sich sportlicher anfühlt, zeigt er 

sich geräumiger in seinem praktischen Innern. 

Präzise und organisch gestaltet 

Der Toyota C-HR Prologue löst sich von statischen Linien und wechselt subtil von scharf 

akzentuiert zu fliessend. Die präzise, organische Designsprache geht von zwei scheinbar 

gegensätzlichen Werten aus und lässt die Oberflächen sich neu formen und fluten. Diese hohe 

optische Dynamik bildet einen Kontrast zwischen fliessenden und scharfen Formen, wie man 

ihn noch nie gesehen hat. Gleichzeitig verlaufen die Seitenlinien klarer und strahlen damit 

noch mehr Raffinesse aus. Dadurch, dass die Oberflächen sowohl organische Bewegung als 

auch extreme Präzision ausdrücken, zeigt sich der Toyota C-HR aussergewöhnlich 

modernistisch, aber immer noch menschlich ansprechend. 
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Ein einprägsames Gesicht 

Das Hammerkopfartige Gesicht ist Teil der 3D-Architektur, wie sie durch untereinander 

verbundene Formen und eine markante Licht-Signatur geprägt ist. Die Grillöffnungen sind 

kleiner geworden, während die schlankeren Scheinwerfer die Hightech-Identität 

akzentuieren. Das Auto hat einen vorwärts orientierten Look, so durchdringend wie ein Hai 

und genauso bereit, nach vorn zu stürmen. Das Thema der wechselnden Flächen setzt sich 

über den ganzen Aufbau fort, wie aus einem Diamanten geschnitten in zwei Formen, die 

ineinander übergehen und dem Auto einen ganz und gar unverwechselbaren Auftritt 

verleihen. 

Vorher war zweifarbig. Und jetzt… 

Der Toyota C-HR Prologue bringt eine dritte Farbe ins Spiel: einen Akzent in Schwefelgelb 

über Silber und rezykliertem Karbon-Schwarz. So sollte er in der Dreifarbenoption 

herausstechen. Und das macht er mit Sicherheit. 

Erweitertes elektrifiziertes Programm mit Hybrid und Dual DNA Plug-in Hybrid  

Der Toyota C-HR Prologue demonstriert auch Toyotas Engagement für CO2-Neutralität, mit 

einem erweiterten elektrifizierten Modellangebot für das grösste und kompetitivste 

Marktsegment in Europa: SUV im C-Segment. Der neue Plug-in Toyota C-HR mit in Europa 

gefertigten Batterien wird, neben dem normalen Hybrid, Toyotas Multitechnologie-Programm 

weiter verstärken. 

 

 

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:  Björn Müller / Presse 

    bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Weitere Informationen zu Toyota:  toyota.ch / toyota-media.ch 
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