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In erster Hand zum Young-

timirer'$ereift - 9.1er Chrys-

Der Plymauth Reliant war das

Während der Neun2igerja h re Eehörte der Cfilyslei., LeBaWlinsbesondere als Cabrio, hierzulande.zu den häufiger anzutreffenden lJS-Fakrzeugen. Ein Vierte|jahrhu ndcrt Fäch Produktionsbeginn isdder bis 1993'hergestellte LeBaron zu einer.)temtichen Rarität geworden. Heutzutage bietet das Modell optimale
Voraussetzungen für den Einstieg ins Youngtimer-Hobhy und
gerade diC &&E Variante weckt Vortreude auf den Sommer. lm
Gegensatz g1l{i;eutigenLeBa ron-Interesse'iiten halti:Adi lJ ltsch
keine Schwierigkeiten, ein top-erhaltenes Exemplar zu finden:
Er kaufte sein LeBaron Convertibte im Jahr 1991 neu.
" .:... ":
Einen geräu,rn1$i,n
Reisewagen päckboten.A,ich:der"Jeep
Wlgng-,,,,
suchtenAdi:und,lpeineFr,auGabi
vor ler,mit demAdi elne Weiledürch,,,.':'
gut 20 Jahren ünd weil die beiden
iedesJahreinen läogeren lJrlaubin""'
Südspanien verbracihten, stand ein
Cabrio ganz oben auf dem Wunschzettel. Anfang der Neunziger Jahre
war das Angeb.@,an offenen Fahi-'

den Ruhrpott kurvte, war für die
lang€ Tour i, dqn.sljden nicht die
"Das
erste Wahl:
war doch eher was
fürs Getände und kürzere Strecken."
Da er ohnehin ein Faible für IJS-Cars
hatte, fiel die Waht schließlich auf

zeugenallerdlngs recht überschaubar. Europä,iul:fie'
Modelle schieden
zumeistvon vornhereinaus, weil sie
nicht genug Platzfür Hund und Ge-

den Chrysler.Zwar ist äuch im LeBaron Conuertible del Kofferraim
nicht überragendgroß, im lnterieur
haben dafür vier ErwachsenePlatz.
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ln der Fahrertür:b6l''
finden gich Schalter
füi die Sitz- und Epie.gelr,prsfg II un g; Z en:
tralveruiegelqeg ,rnd
Fensterheher.,

Seit Einfüh rurig der KllPlattf,orm,:.
wurde auch der. Chrysler.!-eBpron
als Limousine, Coupe und Cabrio
a.uf deren Grundlage gebaut. Die
Ahnlichkeit zu den K-Carsvon Plymouth und Dodge war bei diesen
Fahrzeugen nicht zu übersehen.
Das sollte sich mit Einführung des
1987erLeBaronModelljahrÄ ändern.'Für Coupe und Ca,briöwür.di",1;
das K-Chassis verlängert, sodäss
die J4lattform entstand, eine
von etlichen Abwandlungen des
ursprünglichen Designs. Optisch
gihgen:Caupeund Cabäa'jetzteig an ö.,Wege, d ie Techtti k tei |ti>:a:si
cher der LeBaron aber weiterhii::.::
rnit den anderen Mopar-Ffant,:
trieblern.Zunächststanden daher
a usschIießIich Vierzyli ndermoto ren
mit
aus

ztlr
e l n 2,
mtt.
als

t!l:*
*"1 das Chrysler LiB4rgn Coupe nur sehrslllten zu finden
..,n
"'
".Bei
äiiem Facellft zum 1993er Modelljahr fielen die verdecletcin
'.'r:,,.,
' 'r
,.i,.
Scheinwetferwci;g
r, .
.,,

ne hintin im LeBeron sitzen

rzylinder-Sauger
eidenen 100 PS.
ein 2,2-Liter-Turbo-

-.das 146 PS leiwte
der K-Plattformauch die Entwicklung

: 1989löste
Turbo mit 150 PS die

bisherige Spitzenvarianteab, dafür kam der 2,2'tlie/.$irbo ll'hinzu, der 174 PS bereitstellte.Zum
Modelljahr 1990 war eitstmds ein
Sech szyIi n der irh,,:,Le8alon Ii efelbar.Der bei Mitsubishieingekaufte
Dreiliter schaffte.'zwar,:n:u
r 136' PS,
steIlte aber ein rnaximAIes Drehm öment von 223 Nm 4ui Verfügung,
das schon bei 2:.lpQ1fuuren
anl4g.

