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Der Volvo 164 ist das Ergebnis einer mehrjährigen 
intensiven Entwicklungsarbeit. Der neue Wagen ist 
dazu gebaut, den höchstgestellten Anspriichen an 
Sicherheit, Komfort und schnelle Transporte en t
sprechen zu können. Die Antriebsquelle im Volvo 
164 ist ein Sechszylinder-3-Liter-Motor mit den 
allerneuesten technischen Finessen, wie z. B. Ab-

. .. gasrelnlgung. 



Der Volvo 164 ist das gröBte Modell im Volvo-Personenwagen
programm. Der Kiihlergrill ist "stehend" und mit dem be
kannten Volvo-Emblem verziert. Der Volvo 164 kann in 
verschiedenen Varianten mit manuellem und automatischem 
Getriebe und sogar mit Schiebedach geliefL. werden. Gemein-

sam fiir alle Typen ist z. B. die Abgasreinigung, die Zweikreis
Bremsanlage mit Scheibenbremsen ringsum, das Lenkgetriebe 
mit variabler Untersetzung und die neukonstruierte Hinter
achse, was alles,serienmäBig geliefert wird. 
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Ein internationales Debut in gröBeren Zusammenhången 
machte der Volvo 164 bei der Automobilausstellung in Paris. 
Unter den allerersten Besuchern sah sich der französische 
Pråsident Charles de Gaulle mit Begleitung den neuen Wagen 
an. Die Fachleute waren sich einig, daB der Volvo 164 ein 

ausgezeichnetes Kompliment zu den öbrigen Modellen des 
Volvo-Personenwagenprogramms darstelIt. Das neue Modell 
wird voraussichtlich eine groBe Bedeutung för die Expansion 
des Unternehmens, vor allem auf den Exportmårkten, wo der 
Bedarf an schnellen und eleganten Autos groB ist, haben. 



Die Innenausstattung in einem Volvo 164 ist luxuriös und 
bequem. Die vorderen Einzelsitze sind in der Längs- und 
Höhenric:htung einstellbar. Die Röc:kenlehne hat eine stufenlose 
Einstellung und eingebaute, regulierbar~.Kreuzstötzen. Die 
Röc:kenlehne der hinteren Sitzbank hat der Mitte eine 

herausklappbare Armlehne. Die Instrumententafel ist för max. 
Sic:herheit konstruiert. Sämtlic:he Regler sind handgerec:ht 
angebrac:ht und auc:h im Dunkeln leic:ht zu finden. Der Volvo 
164 hat eine Hpsbleistungs-Heizung und elektrisc:h beheiztes 
Röc:kwandfenste • 
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Gutes Durchzugsvermögen, vorbildliche Beschleunigung und 
hohe VerschleiBfestigkeit sind einige der Eigenschaften des 
Sechszylindermotors - das Herz des Volvo 164. Der Hubraum 
beträgt 3 Liter und die Leistung 130 DIN-PS bei 5.000 U/min. 
Das Drehmoment beträgt 21 mkg DIN bei 2.500 U/min und 

die Verdichtung 9,2. Die KurbeiweIle ist siebenfach gelagert 
mit induktionsgehärteten Lagerflächen. Die Kurbelwellen und 
Pleuellagerschalen sind aus Bleibronze angefertigt. Die Abgas
reinigungsanlage wird serienmäBig eingebaut. 


