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Car Vocabulary
to absorb
to accelerate
acceleration
accelerator
access
to account for
account, to take into
adaptation
adaptive
add-on
to adjust
adjustable
to admit
advertising
to advise
aerial
aerodynamic
aid
air conditioning
air suspension
air vent
to allow
alloy
alternatively
ambitious
angle, at an
anti-theft
to appeal to
appealing]
application]
to appreciate
approval
to approximate
armrest
ashtray
to assemble
assembly
assembly line

aufnehmen, absorbieren
beschleunigen
Beschleunigung

to assess
to atomize
to attach to

ab-, einschätzen
zerstäuben
befestigen an

Gaspedal

attachment

Anlage

Zugang Anschluss
ausmachen
in Betracht ziehen
Bearbeitung, Adaption
einstellbar
Anbauanpassen, einstellen
verstellbar
zugeben
Werbung
beraten
Antenne
aerodynamisch
Hilfe
Klimaanlage
Luftfederung
Luftdüse. -schlitz
gestatten
Legierung
als Alternative. alternativ
ehrgeizig
in einem Winkel, SchrägDiebstahlansprechen
ansprechend
Anwendung. Einsatz
begrüßen
Zustimmung, Genehmigung
ungefähre Angaben machen
Armlehne
Aschenbecher
zusammenbauen, montieren
Zusammenbau, Montage
Montage-. Fließband

attitude
to attract
audible
audience
audio system
autochanger
auto(matic)
automatic parking System
avoidance
to award
awareness
axle
to back out
backrest
back seat
badge
balance
bank clerk
battery
battery acid
to bend
benefit
blend
blind
blood pressure
board of directors
body panel
body shell
body shop
body-in-white
bold
bolt
bonnet

Einstellung, Haltung
anlocken. gewinnen
hörbar
Publikum
akustische Anlage
automatischer (CD-)Wechsler
automatisch(es Getriebe)
automatisches Einparksystem
Vermeidung
auszeichnen (mit), verleihen
Bewusstsein
Achse
rückwärts fahren
Rückenlehne
Rücksitz
Abzeichen
Gleichgewicht
Bankangestellte/r
Batterie
Batteriesäure
(sich) biegen
Vorteil, Vorzug
Mischung
Jalousie
Blutdruck
Vorstand
Karosserieteil
Karosserie
Karosseriewerkstatt
Rohkarosserie
markant, forsch
Bolzen, Schraube
Motorhaube
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boot
boot height
brake
brake assist
brake fluid reservoir
brake pedal
brake pipe
braking distance
braking system
braking-by-wire
brand
brand identity
brand image
brand loyalty
brand name
to break down
breakdown
brittle
to build to order
bulb
bulky
bumper
button
buying factor
call, to give sb. a
calliper
camera monitoring
camper van
cap
capacity
car body
car maker
car sharing
car wash
caravan
care. to take –of
care, I don’t

Kofferraum
Ladekantenhöhe
Bremse
Bremshilfe, Antiblockiersystem
Bremsflüssigkeitsbehälter
Bremspedal
Brernsschlauch
Bremsweg
Bremssystem
elektronische Bremsung
Marke, Typ
Markenidentität
Markenansehen
Markentreue
Markenzeichen
eine Panne haben
Auflistung, -teilung
brüchig, spröde
nach Kundenwunsch bauen
Glühbirne, -lampe
massig, sperrig
Stoßstange, -fänger
Taste, Knopf
Kauffaktor
jmd.. anrufen
Scheibenbremssattel
Kameraüberwachung
Campingwagen
Verschluss, Deckel
Fähigkeit
Karosserie
Autohersteller
gemeinsame Pkw-Nutzung
Autowaschanlage
Wohnwagen
sich kümmern um
es ist mir egal
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Car Vocabulary
caring
catalytic converter
to catch
to catch on
catchy
to cause
Cd value
central locking
centre gravity
chairperson
challenge
changeover
charge
charming
cigarette lighter
circular
clay
climate control
climatic
clip
clutch pedal
cockpit
combustible
combustion
combustion chamber
to communicate
to complain
complaint
component
to compress
to conceive
concept car
concept clinic
concern
condition
congested
conical
connection
driveway

sozial (eingestellt)
Katalysator
mitbekommen, verstehen
in Mode kommen
eingängig
verursachen
CW-Wert
Zentralverriegelung
Schwerpunkt
Moderator/in
Herausforderung
Austausch
Ladung
bezaubernd, reizvoll
Zigarettenanzünder
kreisförmig, rund
Ton
Temperaturregler
klimatisch
Klammer, Flansch, Schelle
Kupplungspedal
Pilotenkanzel
brennbar, entzündlich
Verbrennung
Verbrennungsraum
kommunizieren
(sich) beschweren
Beanstandung, Reklamation
(Einzel-)Teil, Bauteil
komprimieren
entwerfen, planen
Konstruktionsmodell
Konzeptklinik
Bedenken, Sorge
Zustand
verstopft
kegelförmig
Verbindung
Auffahrt

to consider
considerate
consideration
consignment number
to consist of
console
constraint
containment action
contemporary
contract
contribution
control unit
controller
conventionally
to convert
convertible
coolant
to cooperate
copper
corporate
corporate affairs
corrective action
corrosion-resistant
corrosive
cosmetic mirror
cost-effective
coupe
to cover
crankshaft
crash
crowded
cruise control
crumple zone
cubical
cup holder
curb
cushion
to cut out
false sense of security

erwägen, prüfen, bedenke
rücksichtsvoll, aufmerksam
Erwägung. Überlegung
Liefernummer
bestehen aus
Konsole
Einschränkung, Zwang
Bestellmaßnahmen
zeitgenössisch. modern
Vertrag
Beitrag
Steuereinheit, -gerät
Steuergerät
konventionell
umwandeln
Cabrio
Kühlmittel
zusammenarbeiten
Kupfer
Firmen-, KonzernFirmenangelegenheiten
Korrekturmaßnahme
rostfrei, korrosionsbeständig
ätzend
Kosmetikspiegel
kostengünstig
Coupé
(ab)decken
Kurbelwelle
Unfall, Zusammenstoß
überfüllt, verstopft
Geschwindigkeitsregler
Knautschzone
würfelförmig
Getränkehalter
Bordkante, -stein
Kissen
(sich) ausschalten
falsches Sicherheitsgefühl
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cycle
cylinder
cylindrical
damper
dashboard
data carrier
to deactivate
to deal with
dealer
deformable
deformation
delivery date
to demand
dent-resistance
dent-resistant
departure
to deploy
design freeze
to detach
detection System
to determine
device
to diagnose
dimensions
dipstick
disc brake
displacement
distinctive
to distract
distribution
dotted
double wishbone
doubt, without
downside
drag coefficient
draught
to draw in
drawback
gear lever

Zyklus
Zylinder
zylindrisch
(Stoß-)Dämpfer
Armaturenbrett
Datenträger
deaktivieren
sich befassen mit, bearbeiten
Händler/in
verformbar
Verformung
Liefertermin
erfordern
Widerstandsfähigkeit gg.
Dellen
widerstandsfähig gg. Dellen
Abweichen, Verlassen
(sich) auslösen
Konstruktionsstopp
sich lösen
Erfassungssystem
bestimmen, festlegen
Vorrichtung, Gerät
diagnostizieren
Abmessungen, Maße
(Öl-)Messstab
Scheibenbremse
Verdrängung
unverwechselbar, auffällig
ablenken
Verteilung
gepunktet
Doppelquerlenker
ohne Zweifel
Nachteil
Luftwiderstand
Zug(luft)
ansaugen
Nachteil
Schalthebel
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driving instructor
driving lesson
driving test
drowsy
drum
durable
eco-audit
economical
effective
effectiveness
efficiency
electrically operated
electrolyte
to emphasize
to encourage
energy absorption rate
engine
engineer
engine oil
to enhance
to equate
to equip with
equipment
ergonomics
essence
estate (car)
executive board
exhaust gases
exhaust pipe
expected to, to be
expertise
explosive
exposed
exterior
eye catching
fabric
failure rate
impact
impact, on

Fahrlehrer/in
Fahrstunde
Fahrprüfung
schläfrig, müde
Trommel
haltbar, langlebig
Öko-Audit
sparsam, wirtschaftlich
wirkungsvoll
Effektivität
Leistung(sfähigkeit)
elektrisch betrieben
Elektrolyt
betonen, hervorheben
ermuntern
Energieaufnahme
Motor
Ingenieur/in, Techniker/in
Motoröl
erhöhen, verbessern
gleichsetzen
ausrüsten, ausstatten mit
Ausstattung
Ergonomik
Essenz, Wesen
Kombi(wagen)
Vorstand, Geschäftsleitung
Abgase
Auspuffrohr
erwartet werden
Sachverstand, Fachkenntnis
explosiv
freiliegend, herausragend
Äußere(s)
auffallend
Stoff
Fehlerquote. -rate
Stoß
beim Zusammenstoß

to fasten
fender
to fill in
filler cap
final assembly
final drive
to finalize
financial
finely
to fit
flammable
flap
fleet car
floor pan
foam
fog light
forthcoming
founded, to be
four-link
four wheel drive
frame
free of charge
freeze
frequently
front-impact collision
front-wheel drive
fuel cell
fuel consumption
fuel filler cap
fuel gauge
fuelling station
gadget
gas pedal
gas tank lid
gas(oline) (AE)
gasoline direct injection
gauge
learner plate
leather

anlegen

gear shift (AE)

Kotflügel

gear, to change

ausfüllen
Ölverschluss(deckel)
Endmontage
Achsantrieb
endgültig festlegen
finanziell
dünn
passen (zu), entsprechen
brennbar, leicht entzündbar
Klappe
Fuhrparkwagen
Bodenwanne
Schaumstoff
Nebelscheinwerfer
bevorstehend
gegründet werden
Viergelenk
Vierradantrieb
Rahmen
kostenfrei, -los
Stopp
oft, häufig
Frontalzusammenstoß
Vorderradantrieb
Treibstoffzelle
Treibstoffverbrauch
Tankverschluss
Kraftstoffanzeige
Tankstelle
Gerät
Gaspedal
Tankverschluss, -klappe
Benzin
Benzindirekteinspritzung
Anzeige
Anfänger-Warnschild
Leder
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gear, to put into
gearbox
gearstick
to generate
to get back to sb.
gimmick
gimmicky
glove box (AE)
glove compartment
grill
grip
half shaft
handbrake
handle
handling
handmade
hands-free telephone
hang on
hatchback
headlight
head-on collision
headrest
heat-resistant
high-performance
to hire
hitch-hiker
holder
hood (AE)
horn
humble
hydraulic fluid
hydrogen
to ignite
ignition
Immobiliser
manual transmission
to manufacture

Schalthebel
(in einen anderen Gang)
schalten
Gang einlegen
Getriebe
Schalthebel
erzeugen
jmd. zurückrufen
Gerät, Apparat
effekthascherisch
Handschuhfach
Handschuhfach
(Kühler-)Grill
Griff, Halt
Achsschenkel
Handbremse
Griff
Fahrverhalten
handgemacht, -gefertigt
Freisprechtelefon
Warten Sie
Kurzheckmodell
Scheinwerfer
Frontalzusammenstoß
Kopfstütze
hitzebeständig
Hochleistungsmieten, leihen
Anhalter/in, Tramper/in
Halter(ung)
Motorhaube
Horn, Hupe
bescheiden, einfach
Hydrauliköl
Wasserstoff
zünden
Zündung
Wegfahrsperre
Gangschaltung
herstellen, produzieren
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Car Vocabulary
to implement
to impose
impressive
to incorporate
indicator
to inflate
infrared
to inject
injection pump
injection-moulded
innovation
instantly
Instrument panel
insurance group
intake manifold
inter-cooled
interior
Internal
interruption
interval
iron
item
jack
joint venture
to keep order
kerb weight
knob
knock-out factor
lane
latest
launch
to launch
lead
leading
on-road
opener
to operate

ein-, durchführen
aufstellen, erlassen
eindrucksvoll
einbauen, einsetzen
Blinker, Blinkleuchte
aufpumpen
Infrarot
(ein)spritzen
Einspritzpumpe
im Spritzguss hergestellt
Neuerung
sofort
Armaturenanlage
Versicherungsklasse
Saugrohr
mit Ladeluftkühler
Innere(s),-ausstattung, -raum
intern, Innen
Unterbrechung, Störung
Abstand
Eisen
Gegenstand
Wagenheber
Gemeinschaftsunternehmen
für Ruhe und Ordnung sorgen
Betriebsleergewicht
Knopf
Ausscheidungsfaktor
(Fahr-)Spur
neueste/r/s
Einführung
auf den Markt bringen
Blei
führend
StraßenÖffner
bedienen

legroom
to lend
to let sb. know
lever
license plate
life cycle
life in the fast lane
lifestyle

Beinfreiheit
(ver)leihen
jmd. Bescheid geben, mitteilen
Hebel
Nummernschild
Lebenszyklus, -erwartung
Leben auf der Überholspur

manufacturer
market, to come on the
market research

Marktforschung

market share
marketing clinic
measurement
memory

Marktanteil
Marketingklinik
Maß
Speicher
Sitz mit gespeicherter Position
Fusion, Zusammenschluss
mit Mittelmotor
Mittelklasse
Großraumlimousine
fehlend
(leichter) Nebel
Beweglichkeit, Mobilität
Überwachung, Kontrolle

Lebensstil, Lifestyle

memory seat
merger
mid-engined
mid-range
minivan
missing
mist
mobility
monitoring

long-term
to look after
look at, to have a
to look forward to

lebensbedrohlich
Lichtpaket
beschränkt, begrenzt
Luxuslimousine
Listenpreis
(Gewicht) tragend
platzieren, anordnen
(Stand-)Ort, Lage
Logistik, Auslieferung, Spedition
langfristig, Langzeitaufpassen auf, betreuen
(sich) ansehen
sich freuen auf

motorist
to mount
mounting system
move, on the

to look into sth.

etw. untersuchen, nachgehen

MPV

to look up
to loosen

nachschlagen, heraussuchen
lockern, lösen

multi-link
muscular

life-threatening
light pack
limited
limousine
list price
load bearing
to locate
location
logistics department

low profile tyre
to lower
tow-weight
lubricant
to lubricate
MacPherson strut
to maintain
to make sure
to make up
malleable
pollution
position sensing
potential

Niederquerschnittsreifen
herablassen
leicht(gewichtig)
Gleit-, Schmiermittel
schmieren
MacPherson-Federbein
aufrechterhalten
sicherstellen
zusammensetzen, bilden
(ver)formbar
(Umwelt-) Verschmutzung
Positionserfassung
potenziell
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Hersteller/in
auf den Markt kommen

motion

navigation system
negative publicity
note, to make a
number plate
to obey
occupant
occupant-sensing system
off-road
oil level
on-board
to ram into
range
to rank

Bewegung
Autofahrer/-in
montieren, anbringen
Halterung
während der Fahrt
Großraumlimousine, Van,
MPV
Mehrlenker
muskulös
Navigationssystem
negative Publicity
eine Notiz verfassen
Nummernschild
gehorchen, (be)folgen
Insasse, Insassin
Insassenerfassungssystem
in Gelände, querfeldein
Ölstand
eingebaut
rammen in
Sortiment
einstufen
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Car Vocabulary
operation
to optimize
optional
to order
order, to place an
oriented
output
outside supplier
overall
overcrowded
overhang
to overtake
oxygen
paint shop
parkability
parking sensor
parking space
parking ticket
to pass (a test)
to pass on
pedestrian
pelvic
percentage
personality
petrol
to pick up
pickup
piston
piston crown
plant
pleasure
point of view
politely
to pollute
to replace
reputation
requirement
resale value
reservoir
to reshape

Tätigkeit. Einsatz
optimieren
wahlweise
bestellen
eine Bestellung aufgeben
ausgerichtet, orientiert
Leistung
Zulieferer
Gesamtbewertung
überfüllt
Überhang
überholen
Sauerstoff
Lackiererei
einfach zu parken
Parkabstandsensor
Parkplatz, -lücke
Strafzettel (Falschparken)
(eine Prüfung) bestehen
weitergeben
Fußgänger/in
Becken
Prozentsatz
Persönlichkeit
Benzin
mitnehmen
Pritschenwagen, Pickup
Kolben
Kolbenring
Werk, Betrieb(sanlage)
Vergnügen
Standpunkt, Ansicht
höflich
verschmutzen, verunreinigen
ersetzen, austauschen
Ruf
Bedürfnis, Anforderung
Wiederverkaufswert
Behälter
umgestalten, umformen

potential
power steering
pre-assembly station
precise
predecessor
prediction
present
pre-series phase
pre-set
press conference
press release
press time
pressure
to prevent
pricing
process
product clinic
production line
professionally
profile
progress
propeller shaft
property
to protect
protection
protective clothing
prototype
public relations
public transport
to publicize
purity
quality control
questionnaire
radiator expansion tank
saving
scan
to scan
schedule
screw
seat belt

Potenzial
Servolenkung
Vormontagestation
genau, präzise
Vorläufer(modell)
Voraussage, Prophezeiung
vorhanden
Vorserienphase
voreingestellt, gespeichert
Pressekonferenz
Pressemitteilung, -erklärung
Drucklegung
Druck
(ver)hindern
Preiskalkulation, -gestaltung
Prozess, Vorgang
Produktklinik
Fließ-, Fertigungsband
professionell
Profil, Ansicht
Fortschritt/e
Propeller, Schiffsschraube
Eigenschaft
schützen
Schutz, Sperre
Schutzkleidung
Prototyp
Öffentlichkeitsarbeit
öffentliche Verkehrsmittel
publizieren, bekannt machen
Reinheit
Qualitätskontrolle
Fragebogen
Kühlmittelbehälter
Ersparnis, Einsparung
gescannte Kopie
einscannen, absuchen
Zeitplan
Schraube
Sicherheitsgurt

www.automobilkaufmann24.de

ranking
rating
ratio
to reach sb.
readily
rear
rear-seat
rear-view mirror
rear-wheel drive
recall
to recall
recognizable
to recommend
recreational vehicle (AE)
rectangular
recyclability
recyclable
to reduce
reduced to
to refer to
to reflect
reflection
reformer technology
to refuel
to register
to reject
relatively
relaxing
to release
to remind sb of
remote control
removable
to remove
reoccurrence
spare tyre
spark plug
spark-ignition engine
specific
specification
to specify

Einstufung, Rangfolge
Bewertung, Beurteilung
Verhältnis
jmd. erreichen
leicht, ohne weiteres
Rückseite; hinter
Rücksitz
Rückspiegel
Hinterradantrieb
Rückruf
zurückrufen
(wieder)erkennbar
empfehlen
Campingwagen. Caravan
rechteckig
Wiederverwertbarkeit
wiederverwertbar, recycelbar
reduzieren, senken
gezwungen sein
sich beziehen auf
widerspiegeln
Spiegelbild
Umformtechnologie
auftanken
anmelden, registrieren
ablehnen
relativ, verhältnismäßig
Entspannung
freigeben
jmd. erinnern an
Fernbedienung
abnehmbar
entfernen
Wiederholung
Ersatzreifen
Zündkerze
Ottomotor
speziell, bestimmte/r/s
Angabe
festlegen
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Car Vocabulary
respectively
responsible
result
retractable
retro
rev counter
to reverse in
review
rid, to get - of
ride
rigid
road atlas
road shock
road surface
road test
robot
room
root cause
to rotate
rotation
rotational
rubber
to run smoothly
run, (cheap) to ~
running costs
to rust
Sicherheitsausstattung
salesman
salesperson
saloon
stream
striking
to strive for
styling
stylish
subsidiary
successor

beziehungsweise
verantwortlich
Ergebnis
einziehbar
nostalgisch, rückblickend
Drehzahlmesser
rückwärts einparken
(Über-)Prüfung
abschaffen
Fahreigenschaften
steif, fest
Autoatlas
Erschütterung (d. Unebenheiten)
Straßenbelag
Straßentest
Roboter
Raum, Platz
Fehlerursache
rotieren lassen
Drehung
Dreh
Gummi
glatt (ver)laufen
(günstig) im Unterhalt
Betriebskosten
rosten
safety features
Verkäufer
Verkäufer/in
Limousine
stromlinienförmig
eindrucksvoll, auffällig
streben nach
Formgebung, Gestaltung
modisch, elegant
Tochter(gesellschaft)
Nachfolger/in

sedan (AE)
seldom
to select
self-cleaning
self-determination
self-levelling
series production
Service station
to set off
shatterproof
sheet metal
to shine
showroom
side panel
side-impact collision
side-on
sill
simplicity
single piston
sleek
slide
to slow down
socio-economic group
soft toy
SOS assistance
source
space
space-eater
spacious
spare part
thoroughty
throughout
tight
to tighten
tilt
timeless
tip

Limousine
selten
auswählen
selbst reinigend
Selbstbestimmung
NiveauregulierungsSerienproduktion, -fertigung
Tankstelle, Reparaturwerkstatt
in Gang setzen
splitterfest
(Metall-)Blech, Metallplatte
scheinen
Ausstellungsraum
Seitenteil, -verkleidung
Seitenaufprall
seitlich
Türschwelle
Einfachheit
Einzylinder
schnittig, elegant
Folie, Seite
langsamer werden, abbremsen
Sozialschicht
Kuscheltier
Pannenhilfe
Quelle
Raum, Platz
Raumfresser
geräumig
Ersatz(teil)
gründlich
überall (in), in ganz
fest (angezogen)
anziehen, festschrauben
Hebezeitlos
Spitze
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to speed
speed limit
speeding fine
speedometer
spherical
spoke
spokesperson
sport suspension
sports car
spring
stability
stack
stage
to stand for
to stand still
start-stop automatic
state
station wagon (AE)
statistics
steep
steering
steering arm
steering wheel
steering-by-wire
to stiffen
stiffness
stockbroker
to store
stratified
to stay from
urban dweller
user-friendly
to utilize
vehicle
ventilated
versatile
to vibrate

schnell fahren
Geschwindigkeitsbegrenzung
Strafe wg. Rasens
Tachometer
kugelförmig
Speiche
Sprecher/in
Sportfahrwerk
Sportwagen
Feder
Stabilität
Stapel, Turm
Phase, Stadium
stehen für
stillstehen
Abschaltautomatik
Zustand
Kombi(wagen)
Statistiken, statistische Angaben
steil
Lenkung, Steuerung
Steuer
Lenkrad, Steuer
elektronische Lenkung
(ver)steifen, (ver)stärken
Steifigkeit
Börsenmakler/in. Börsianer
speichern, lagern
vielschichtig
sich absondern von
Stadtbewohner/in
benutzerfreundlich
einsetzen, (be)nutzen
Fahrzeug
belüftet
vielseitig
vibrieren (mit)
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suggestion, to make a
suitable
to sum up
sunroof
sun visor
survey
suspension
SUV
to swirl
switch
to switch
to switch off
to switch on
to swivel
tail light
tailgate
to take over
to take part in
to take seriously
takeover
target group
to tear
technical support
telematics
temperature gauge
test figures
textile
thereby
thigh
thing of the past, to be a
thorax

einen Vorschlag machen
geeignet, passend
zusammenfassen
Glasdach
Sonnenblende
(Meinungs-)umfrage
Aufhängung
Geländewagen, SUV
wirbeln
Schalter, Knopf
(sich) umstellen, wechseln
ausschalten
einschalten
drehen
Schlussleuchte
Heckklappe
übernehmen
teilnehmen an, mitmachen
ernst nehmen
Übernahme, Fusion
Zielgruppe
reißen
(technische) Hilfe
Telematik
Temperaturanzeige
Testdaten
Textilie, Stoff
damit, dadurch
(Ober-)Schenkel
der Vergangenheit angehören
Brustkorb

tire (AE)
tooling
top
top-heavy
torque
touch screen
to tow
tow-away
towing equipment
traction
trade fair
traffic jam
transmission
to transmit
to transport
tray
triangular
to trigger
trunk (AE)
to try out
to turn over
turn signal (AE)
two-seater
tyre
tyre pressure
unacceptable
unconventional
unhardened
unmistakable
to update
upholstery

Reifen
maschinelle Ausrüstung
Spitzenfront-, kopflastig
Drehmoment, -kraft
Berührungsbildschirm
abschleppen ziehen
WegfahrAbschleppvorrichtung
Zugkraft, ESP
Handelsmesse
(Verkehrs-)Stau
Übertragung, Getriebe
übertragen
transportieren, befördern
Ablage(fach)
dreieckig
auslösen
Kofferraum
(aus)probieren, testen
(sich) umdrehen
Blinker, Blinkleuchte
Zweisitzer
Reifen
Reifendruck
inakzeptabel
unkonventionell
ungehärtet
unverkennbar
auf den neuesten Stand
bringen
Polsterung
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virtual
visibility
visual
voice control system
voice recognition
voice-activated
voltage
warning light
warranty
to wash out
to waste time
to wear down
weight sensing
weight-saving
to weld together
wheel arch
wheel base
wheel trim
wind resistance
windscreen
windscreen washer container
windscreen wiper
windshield (AE)
wing
wing mirror
wirelessly
to withstand
worn
worth, to be
wrong, to go

virtuell
Sicht
visuell, optisch
sprachgesteuertes System
Stimmerkennung, Sprachsteuerung
sprachgesteuert
Spannung
Warn-, Kontrollleuchte
Garantie
über-, ausblenden
Zeit verschwenden
(sich) abnützen
Gewichtserfassung
Gewichtsersparnis
zusammenschweißen
Radkasten
Achs-, Radstand
Radvollblende
Luftwiderstand
Windschutzscheibe
Scheibenwaschanlage
Scheibenwischer
Windschutzscheibe
Kotflügel
Seitenspiegel
drahtlos, per Funk
widerstehen, aushalten
abgenutzt
sich lohnen
einen Fehler machen
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