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Fünf Lackfarben stehen für den kraftvollen Stil des cross up! zur Auswahl. 
Grundsätzlich gilt: Die oberen Bereiche der Stossfänger sowie die 
Türgriffe werden in Wagenfarbe lackiert, während die Blenden der B-und 
C-Säulen sowie die Fensterrahmen in schwarz gehalten sind. 
 
Als Antrieb für den lifestyleorientierten cross up! dient ein 75 PS / 55 kW 
starker Drei-Zylinder-Benzinmotor in Kombination mit einem 5-Gang-
Handschaltgetriebe. Der cross up! ist ab Spätsommer mit einem Aufpreis 
von rund CHF 2000.- gegenüber dem Serienmodell (high up! mit 75 PS) 
erhältlich. 
 
 
11. Februar 2013, Volkswagen Kommunikation 
 
 
Hinweis: 
Aktuelle Fotos des cross up! finden Sie digitalisiert in unserer 
Pressedatenbank: www.vwpress.ch.  
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