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Köln (nRW). Was bietet sich im Ferien- und Rei-
semonat August mehr an, als sich in die Ferne 
zu träumen, zum Beispiel an Bord eines Toyo-
ta Land Cruiser, dieses seit über 70 Jahren ge-
bauten Geländewagen, der schon die abenteu-
erlichsten Touren des Globus bewältigt hat. Am 
sonnabend, 6. August 2022, feierte die Toyota 
Collection den Land Cruiser mit einem Themen-
tag. Zu den Höhepunkten bei diesem event zähl-
te ein historischer Toyota Land Cruiser FJ25 von 
1958, der vermutlich älteste Toyota in Deutsch-
land.

Mit dieser zweiten Generation des Offroaders 
war damals die erfolgsgeschichte des unver-
wüstlichen Allesüberwinders endgültig in Fahrt 
gekommen. Land Cruiser durchquerten Wüsten 
und Regenwälder, waren im einsatz von For-
schungsexpeditionen und Hilfsdiensten, vor al-
lem aber stets zu Diensten und bereit für Frei-
zeitabenteurer, Familien und Business.

Bereits mehr als zehn millionen mal in wurde der 
toyota land Cruiser in rund 170 ländern verkauft. 
diese einzigartige erfolgsgeschichte gibt es beim 
public opening in der toyota Collection zu erleben. 
während Fahrzeuge aller wichtigen generationen 
die möglichkeit zum hautnahen kennenlernen die-
ses allradklassikers geben, verrät eine Film- doku-
mentation auf leinwand spannendes über die histo-
rie des Offroaders, darunter auch über den Prototyp 
„toyota Jeep BJ“ von 1951.

einen Blick auf die bunte Vielfalt des J4 bietet die 
ausstellungshalle der toyota Collection. dort laden 
Fahrzeuge wie ein österreichischer Feuerwehrum-
bau zum einsteigen ein. 1967 ergänzte toyota das 
land Cruiser programm um den J5 station wagon 
mit luxuriösem komfort fürs abenteuer, ein kon-
zept, das die nachfolgenden station wagons J6 (ab 
1980), J8 (ab 1990) und J10 (ab 1998, erstmals mit
höheneinstellbarer luftfederung und einzelradauf-
hängung vorn) sowie J20 (ab 2010) konsequent ver-
folgten.

dieses talent, stilvoll durch den dreck zu reisen und 
anschließend über die autobahn zu gleiten, machte 
den land Cruiser J6 zum perfekten privatfahrzeug 
des James-Bond-darstellers roger moore. sich ein-
mal wie James Bond fühlen: roger moores J6 zählt 
zu den publikumsfavoriten in der toyota Collection.
Kein Offroad-Tag ohne die Toyota Community, die 
vor der ausstellungshalle ein buntes Bild abenteu-
erlustiger und weitgereister toyota-geländewagen 
bieten wird. 

angekündigt haben sich auch die land Cruiser Fans 
aus der Buschtaxi-Community, die sich auf den er-
fahrungsaustausch mit allen allrad-interessierten 
freuen.

wer sich eines der limitierten tickets für das mo-
torsportmuseum von toyota gazoo racing europe 
(tgr-e) sicherte, kann überdies an einer guided 
tour zu den toyota allrad-racern teilnehmen, die 
auf rallye-pisten große siege feierten. aber auch 
erfolgreiche le-mans-Boliden gibt es bei tgr-e zu 
entdecken.

die nächsten kostenlosen tickets werden zum fol-
genden public opening der toyota Collection verge-
ben, das am ersten sonnabend im september statt-
findet. Alle aktuellen Informationen über die Toyota 
Collection gibt es auf auf www.toyotacollection. de. 
der eintritt in die toyota kolletion, toyota allee 2, 
50858 köln und der parkplatz sind frei.
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