
Klare linien, raffinierter Stil !
Die gesamte Geschichte von Ligier zeigt sich unterhalb 
der Heckleiste. Die geometrische Anordnung der 
Chromapplikationen, die Ausarbeitung der Stoßstange, 
die geschwungene Form der Radläufe... 
Jedes geringste Detail beim JS50 ist durchdacht

Made for you*

crash-test bei allen Modellen, Ihre SIcherheIt hat Vorrang !
der hersteller unterzieht alle seine neuen Modelle crash tests mit dummy und speziellen Messeinrichtungen. 
die intensiven technischen entwicklungen der ingenieure mit modernen computer simulationen ermögli-
chen maximalen schutz der insassen im Fahrgastraum und garantieren einen maximalen Überlebensraum 
im Falles eines aufpralles.
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atteStIerte StraSSenlage

ScheIbenbremSen
Vorne und hInten 

VerStärkte türen

fahrer aIrbag

doppel-ScheIbenwIScher

led tagfahrlIcht

85% 1 + 1 = doppel-scheibenwischer 
eIne eInmalIge SIcht
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Ligier ChiC
Die  SCHiCke  LimouSine

der doppel-scheibenwischer von ligier 
ist Marktführer bezüglich des großen 
wischfeldes und der umfangreichen 
reinigung der Frontscheibe. 
das garantiert eine optimal sicht und 
erhöht die sicherheitE
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 !
Ihre SIcherheIt, UnSere prIorItät ! ab

Jahren15*/16

Jeder ligier türrahmen ist mit einem extra 
stabilen aluminiumträger ausgestattet der 
quer verbaut ist und so einen erheblichen 
beitrag zur stabilisierung der Fahrgastzelle 
beiträgt.

ligier Group ist der alleinige hersteller von 
leicht-KFZ, der einen Fahrer airbag im 
angebot hat.

ihr ligier ist das einzige leicht-KFZ, 
bei dem serienmäßig vorne und hinten 
scheibenbremsen verbaut sind.  das 
garantiert eine bessere wirksamkeit und 
einen Zugewinn an sicherheit

Um die sichtbarkeit am tage zu erhöhen ist 
das tagfahrlicht immer angeschaltet. 
die led technik  garantiert eine 
leistungsstarke beleuchtung bei minimalem 
stromverbrauch.

Zwei scheibenwischer sind immer effektiver 
als nur ein einzelner. 
diese exklusive ausstattung von ligier 
garantiert, dass über 85% der Frontscheibe 
optimal gereinigt werden. weit mehr , als 
die vorgeschriebene norm 

die Fahrzeuge von ligier wurden für ihre 
gute straßenlage und dem dynamischen 
Verhalten ausgezeichnet, das über der 
aktuellen norm liegt. das ist ein ergebnis 
der langjährigen erfahrung unserer 
ingenieure bezüglich perfekter straßenlage 
und harmonischem lenkgefühl.

Made for you*

www.16mobil.de

Ihr händler

Die Angaben bezüglich der technischen Eigenschaften und der Ausstattung der Modelle, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Doku-
mentes. Die Abbildungen können Fahrzeuge darstellen, die kostenpflichtige Mehrausstattung und Zubehör enthalten. Der Hersteller behält sich vor Änderungen 
vorzunehmen, sofern diese die technischen Eigenschaften nicht beeinträchtigen und dem Fortschritt dienen. Stand September 2019. Fotos: SiMpol - Joffrey louis

Neuigkeiten 
von 16mobil auf

JAHRE

JAHRE
Pannen-

hilfe

Unser Engagement :

Ligier Group Deutschland GmbH •  Babstadterstr. 68 • 74906 Bad Rappenau
Tel.: 07264 95951-0 • Fax: 07264 95951-22 •  info@ligiergroup.de • www.16mobil.de

ab

Jahren15*/16

www.16mobil.de

* ab 15 Jahren in:
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 
Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern 
Alle übrigen Länder ab 16 Jahren

Komfort und StraSSenlage !  
Die große Stärke von Ligier war schon 

immer der sportliche Auftritt gepaart mit 
dynamischem Fahrverhalten und einer guten 

Straßenlage. Der JS50 bietet gleichsam ein 
Höchstmaß an Stabilität und maximalen 

Fahrkomfort



+150mm

 O Klimaanlage 

(nur in Verbindung mit dci 

Motor)

 O Fahrerairbag

 O colorline : dach in  
schwarz oder  
gletscherweiss

 O pack autoradio pioneer 
6,2’’ touchscreen  
+ rückfahrkamera

 O pack hiFi pioneer 2.0 :  
2 hochtöner + 2 hoch-
leistungs lautsprecher 

 O Kofferraum trennwand 
(nur beim Js50l)

CLUB SERIE

SERIE

OPTION

OPTIONELEGANCE

Version kurz oder lang, ganz nach Ihrem Wunsch !

SItze elegance

felgen 15’’

aluminiumfelgen  
15’’ eleGance 
sandgestrahlt 
zweifarbig schwarz 
und graphitgrau 
metallic

 sitze eleGance 
Kunstleder, ergonomische 

Form, perforiert,  
weisse naht,  

seitliches etikett mit  
ligier logo. 

Er hat allEs um sIE 
zu VErführEn...

•	scheinwerfermodul mit 
komplexer Glaslinse und 
markanten leuchtband

•	4 scheibenbremsen
•	Verstärkter türrahmen
•	15’’ aluminiumfelgen  „deVil“  

silbergrau
•	ambiente innenraum silbermetall
•	pack pioneer autoradio 

bluetooth  Mp3 / rds  
und 2 lautsprecher hoher 
Qualität

•	15’’ aluminiumfelgen   
eleGance sandgestrahlt  
zweifarbig schwarz und gra-
phitgrau metallic

•	pack chrome außenansicht
•	ambiente innenraum  

schwarz pianoglanz
•	sitze im design bracelet
•	pack pioneer Multimedia 

touchscreen, bluetooth 
+ rückfahrkamera  

eIn neuer auSdruck Von äSthetIk

beispiellose straßenlage

die hohe Kunst der näharbeit
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Js50 chic: 2 FahrZeUGlänGen, 2 aUsstattUnGen
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 O Klimaanlage 
(nur in Verbindung mit 
dci Motor)

 O Fahrerairbag

 O colorline : dach in  
schwarz oder  
gletscherweiss

 O pack hiFi pioneer 2.0 :  
2 hochtöner + 2 hoch-
leistungs lautsprecher 

 O Kofferraum trennwand 
(nur beim Js50l)


