
 Autotest 

Jeep Cherokee 2.0 MultiJet 
Longitude 
Fünftüriges SUV der Mittelklasse (103 kW / 140 PS) 

er neue Jeep Cherokee wird in drei Ausstattungsvarianten angeboten. 
Die getestete Basisvariante "Longitude" ist ausschließlich mit einer 2,0-
l-Dieselmotorisierung erhältlich. Bei der Motorleistung kann man 
zwischen 140 und 170 PS wählen. In Verbindung mit der kleineren 

Leistungsstufe gibt es den Jeep ausschließlich mit Schaltgetriebe. Der Testwagen 
war zudem frontgetrieben. Bei den Fahrleistungsmessungen landet der Cherokee 
im Klassenmittelfeld. Im ADAC EcoTest schneidet er mit einem Durchschnitts-
verbrauch von 6,0 Liter auf 100 Kilometer zufriedenstellend ab. Punkten kann der 
Jeep beim Innenraumplatzangebot, das vorn wie hinten sehr großzügig bemessen 
ist. Der Kofferraum ist im Klassenvergleich aber recht klein. Durch die erhöhte 
Sitzposition hat der Fahrer einen guten Blick auf das Verkehrsgeschehen, bei der 
Rundumsichtmessung kann der Cherokee aber nicht überzeugen - besonders der 
Blick nach hinten ist eingeschränkt. Nette Details sind das praktische Staufach 
unter der Beifahrersitzlehne sowie die optionale Induktionsladeschale für das (QI-
kompatible) Smartphone - dadurch ist kein Ladekabel mehr erforderlich. Federn 
muss der Longitude allerdings bei der aktiven Sicherheit lassen. Assistenzsysteme 
wie das ACC mit Kollisionswarnung und City-Notbremssystem, ein Totwinkel-
warner sowie ein Spurverlassenswarner sind für die getestete Variante nicht 
erhältlich. Darüber hinaus liegt der Grundpreis mit 34.800 Euro hoch, zumal Jeep 
u. a. für einen automatisch abblendenden Innenspiegel, einen Licht-/Regensensor 
und beheizbare Außenspiegel Aufpreis verlangt. Karosserievarianten: keine. 
Konkurrenten: u. a. : Audi Q3, BMW X1, Citroen C4 Aircross, Hyundai ix35, 
KIA Sportage, Land Rover Range Rover Evoque, Mazda CX-5, VW Tiguan. 
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Innengeräusch, gute Crashtestergebnisse 
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KAROSSERIE/KOFFERRAUM 

Verarbeitung 

Die Verarbeitung und das Finish der Karosserie machen einen recht guten Eindruck, wenn auch etwas 
Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Die Anbauteile sind ordentlich eingepasst, die Spaltmaße verlaufen 
jedoch nicht sehr gleichmäßig. Das Ladeabteil ist verkleidet, die verwendeten Materialien sind im seitlichen 
Bereich aber hart und kratzempfindlich. Die Türausschnitte sind nur zufriedenstellend gegen Schmutz von 
außen abgedichtet und es fehlen Kratzschutzleisten an den lackierten Schwellern. An den Türinnenseiten 
sind unschöne Falten im Blech sichtbar. Der Innenraum präsentiert sich solide verarbeitet und macht einen 
guten Eindruck, wenn auch die Armaturenübergänge nicht vollkommen zueinander passen. Die oberen Teile 
des  Armaturenbrettes und der Türverkleidungen sind geschäumt, Kunststoffe die jedoch nicht im direkten 
Fahrersichtfeld sind, zeigen sich hart und kratzempfindlich. Der Motorraum ist von unten verkleidet und 
verschmutzt dadurch nicht so schnell. Die Tankklappe ist nicht in die Zentralverriegelung einbezogen, sie 
kann aber mittels Taster in der Fahrertür entriegelt werden. Der vordere Stoßfänger besitzt im unteren 
Bereich einen unlackierten austauschbaren Einsatz und der hintere Stoßfänger ist vollkommen unlackiert, 
so dass kleine Parkrempler nicht zu teuren Lackierungen führen. An den Türen sind breite unlackierte 
Leisten angebracht, die aufgrund der niedrigen Position nur bedingt bei unvorsichtig geöffneten Türen 
benachbarter Fahrzeuge schützen können. 

Im Tankstutzen fehlt ein Schutzmechanismus, der ein versehentliches Betanken mit falschem Kraftstoff 
verhindern würde. 

Alltagstauglichkeit 

Die Alltagstauglichkeit des Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude fällt insgesamt zufriedenstellend aus. Der 
Jeep bietet vier vollwertige Sitzplätze und einen schmalen Mittelsitz im Fond, der sich nur für Kurzstrecken 
eignet. Die maximal zulässige Zuladung liegt mit 496 kg im zufriedenstellenden Bereich. Auf der 
serienmäßigen Dachreling dürfen Lasten bis 68 kg transportiert werden. 

Mit dem 60 l Tank sind auf Basis des EcoTest-Verbrauchs Reichweiten bis 1.000 km möglich. Die 
zulässige Anhängelast liegt bei 1.800 kg (gebremst), bei ungebremsten Anhängern beträgt sie jedoch nur 
450 kg. Die Stützlast beträgt gute 90 kg - damit können auf der Anhängerkupplung auch Fahrradheckträger 
montiert und damit auch zwei E-Bikes transportiert werden. 

Serienmäßig gibt es für den Fall einer Reifenpanne nur ein Reifenreparaturset, das sich bereits bei 
kleineren Beschädigungen als unbrauchbar erweisen kann. Einen Wagenheber und Bordwerkzeug findet 
man nicht an Bord. Ein Reserverad ist gegen Aufpreis erhältlich (nicht im Testwagen). 

Sicht 

Die Karosserieenden lassen sich insgesamt zufriedenstellend abschätzen. Beim Rangieren helfen 
serienmäßige Parksensoren mit visuellem und akustischem Signal am Heck. Gegen Aufpreis gibt es auch 
Sensoren vorn und die Außenspiegel sind dann auch beheizt (im Testwagen) - eine Spiegelheizung sollte in 
dieser Klasse jedoch serienmäßig an Bord sein. Eine Rückfahrkamera und der Parkassistent sind für die 
getestete Variante nicht erhältlich. Niedrige Hindernisse können vor dem Fahrzeug aufgrund der recht 
hohen Frontpartie durchschnittlich wahrgenommen werden. 
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Dank der erhöhten Sitzposition kann der Fahrer das 
Verkehrsgeschehen gut überblicken. Die Außenspiegel liefern ein 
großes Sichtfeld des rückwärtigen Verkehrs und beide besitzen einen 
zusätzlichen asphärischen Bereich, der den toten Winkel verkleinert. 
Die aufpreispflichtigen Bi-Xenonscheinwerfer leuchten die Fahrbahn 
gut im Dunkeln aus. An Abzweigungen schaltet sich das 
serienmäßige Abbiegelicht im Nebelscheinwerfer dazu und leuchtet 
den seitlichen Bereich zusätzlich aus. Das Tagfahrlicht ist in LED-
Technik ausgeführt. Ordert man das Komfort-Paket, blendet der 
Innenspiegel bei störendem Scheinwerferlicht anderer 
Verkehrsteilnehmer automatisch ab (im Testwagen). Die 
Scheibenwischer besitzen einen guten Wirkbereich. 

Bei der ADAC Rundumsichtmessung schneidet der Cherokee 
schlecht ab. Die Dachsäulen sind insgesamt breit, besonders 
eingeschränkt wird der Blick nach draußen jedoch durch die 
massiven D-Säulen, die hoch angesetzte Heckscheibenunterkante 
und die nicht versenkbaren Fond-Kopfstützen. Entsprechend klein 
fällt auch das Sichtfeld im Innenspiegel aus. Aufgrund der hohen 
Scheibenunterkante lassen sich niedrige Hindernisse im hinteren 
Fahrzeugnahbereich sehr schlecht wahrnehmen. Eine 
Rückfahrkamera würde hier Abhilfe leisten, diese ist für die 
Basisversion aber nicht erhältlich. 

Ein-/Ausstieg 

Serienmäßig ist der Cherokee mit einer Zentralverriegelung 
ausgestattet. Gegen Aufpreis ist der Jeep mit einem schlüssellosen 
Zugangssystem mit Sensoren an den Vordertüren und an der 
Heckklappe ausgestattet (im Testwagen). Die Türen werden 
zufriedenstellend an Steigungen offen gehalten. Vorn besitzen die 

Türbremsen drei und hinten zwei Rastungen. Die Türen sind bereits in 
der ersten Position weit geöffnet, was in engen Parklücken von 
Nachteil ist. Die Sitze sind vorn in sehr guter Höhe angeordnet und die 
Schweller sind nicht zu breit, allerdings liegen die Schweller sehr hoch, 
wodurch die Füße weit angehoben werden müssen. Große Personen 
sollten zudem auf den Kopf achten, dass dieser nicht am oberen Rand 
des Türausschnitts gestoßen wird. In den Fond gelangt man dank gut 
angeordneter Rücksitzbank recht bequem, doch auch hier stört der 
niedrige Türausschnitt etwas. 

Haltegriffe über allen Türen erleichtern das Ein- und Aussteigen. 
Nach dem Verlassen des Wagens wird das Fahrzeugumfeld für eine 
gewisse Zeit ausgeleuchtet. 

Kofferraum-Volumen* 

Das Kofferraum-Volumen fällt im Klassenvergleich recht klein aus. Üblicherweise fasst das Ladeabteil bis 
zur Kofferraum-Abdeckung nur 315 Liter. Baut man diese aus und belädt das Abteil bis unters Dach, passen 
bis zu 490 Liter hinein. Dann können bis zu zehn handelsübliche Getränkekisten gestapelt werden.  
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Die Rundumsicht-Note informiert über die 
Sichtbehinderung des Fahrers durch 
Fensterpfosten und Kopfstützen. Bei den 
Innen- und Außenspiegeln werden deren 
Sichtfelder aus dem Blickwinkel des Fahrers 
bewertet. Die Noten des vorderen und 
hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut der Fahrer 
Hindernisse unmittelbar vor bzw. hinter dem 
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Kopfstützen außen ist die Sicht nach schräg 
hinten erheblich eingeschränkt. 
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Klappt man die Rücksitzlehnen um, können bis zur Fensterunterkante 675 Liter verstaut werden. Bis unter 
das Dach passen dann sogar bis zu 1.250 Liter hinein. 

Kofferraum-Zugänglichkeit 

Ordert man das Komfort-Paket, lässt sich die Heckklappe 
elektrisch öffnen und schließen - der Vorgang dauert aber recht lang. 
Die Heckklappe öffnet weit und bietet Personen bis zu einer Größe von 
etwa 1,85 m Platz darunter. Die Ladeöffnung ist sehr hoch und besitzt 
eine zufriedenstellende Breite. Das Ladeabteil selbst ist 
durchschnittlich hoch und breit. Dank der verhältnismäßig geringen 
Kofferraumtiefe lassen sich an der Rücksitzlehne liegende Gegenstände 
gut erreichen. Da der Ladeboden praktisch eben zur Ladekante ist, 
muss das Gepäck zum Ausladen nicht weit angehoben werden. Nach 
dem Umlegen der Rückbank entsteht ein nahezu ebener 
Kofferraumboden. Mit zwei Lampen wird der Kofferraum recht gut 
ausgeleuchtet. 

Zum Einladen muss das Gepäck weit angehoben werden, da die Ladekante 80 Zentimeter über der 
Fahrbahn liegt. 

Kofferraum-Variabilität 

Die Rücksitzlehne lässt sich asymmetrisch geteilt nach vorn umlegen. Dies ist ohne großen 
Kraftaufwand von vorn aus möglich. Zum Verstauen von Kleingepäck gibt es ein Netz, das an den stabilen 
Zurrösen befestigt werden kann, einen herausnehmbaren Träger mit Haken in der linken 
Kofferraumverkleidung und kleinere Fächer unter dem Kofferraumboden. Für den Transport langer 
Gegenstände kann die Beifahrersitzlehne vollständig nach vorn geklappt werden, dann passen bis zu knapp 
2,60 Meter lange Gegenstände in den Cherokee. 

INNENRAUM 

Bedienung 

Das Cockpit des Jeeps ist mit dem optionalen 8,4-Zoll-
Farbtouchscreen, das in guter Höhe positioniert ist, recht übersichtlich 
gestaltet. Die Bedienung bedarf jedoch aufgrund der umfangreichen 
Systemsteuerung einer gewissen Eingewöhnung. So können z. B. das 
Audiosystem und die Klimaautomatik am Touchscreen oder am 
separaten Bedienteil in der Mittelkonsole eingestellt werden. Jedoch ist 
das Klimabedienteil recht tief angeordnet und die eingestellten 
Parameter werden nur im deutlich weiter oben liegenden Display 
angezeigt - das ist nicht optimal, da der Blick dann hin und her pendelt. 
Die Luftverteilung kann nur am Touchscreen eingestellt werden. Die 
Bedienung des Bildschirms erfordert zudem eine zielgenaue 
Betätigung. Irritierend ist auch, das auf gleicher Ebene zum 
Klimabedienteil Einsteller des Audiosystems sind.  
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Die Funktionalität als auch die Verarbeitungs-
qualität sind zufriedenstellend.  

Lediglich 315 l Volumen bietet der Kofferraum 
bei aufgestellter Rückenlehne. Legt man diese 
um, stehen 675 l zur Verfügung. 
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Dort können die Lautstärke und die Frequenz geändert werden. Praktisch ist, dass sich auf der 
Lenkradrückseite ebenfalls Bedienelemente zur Audiosteuerung befinden, doch hier ist die 
Schalterzuordnung nicht ersichtlich und muss ausprobiert oder in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen 
werden. Der Motorstart erfolgt über einen beleuchteten Start-/Stopp-Knopf, der gut zugänglich im 
Armaturenbrett angeordnet ist. Unverständlich ist jedoch, dass man den Schalter so lange drücken muss, bis 
das Aggregat läuft - man neigt dazu, den Schalter nur kurz zu drücken und damit den Motorstart zu 
beginnen. Die Rundinstrumente liegen gut im Sichtfeld des Fahrers, die Skalierung ist jedoch etwas 
unübersichtlich und die Kühlflüssigkeitstemperatur- und die Tankanzeige sind nur digital und dadurch grob 
dargestellt. Der Bordcomputer gibt u. a. Informationen zum Verbrauch und zur Reichweite wieder. Die 
Anzeige ist aber klein und die Darstellung des Momentanverbrauchs (in Form eines Balkens) auf den ersten 
Blick nicht schlüssig. 

Das Lenkrad lässt sich in der Höhe und Weite einstellen und die Pedale sind gut angeordnet. Der 
Schalthebel ist recht hoch platziert und liegt damit gut zur Hand. Das Licht lässt sich mittels Drehschalter 
links in der Mittelkonsole aktivieren. Gegen Aufpreis sind sowohl das Abblendlicht als auch die 
Scheibenwischer vorn sensorgesteuert - der Regensensor kann in der Empfindlichkeit eingestellt werden. 
Die Nebelleuchtenschalter befinden sich im Lichtschalter, der Status wird im Kombiinstrument angezeigt. 
Sind Türen oder die Heckklappe offen, wird dies dem Fahrer im Kombiinstrument angezeigt. Bordcomputer 
und Geschwindigkeitsregelanlage werden am Lenkrad gesteuert, die eingestellte Geschwindigkeit angezeigt. 
Die Außenspiegelheizung (optional) wird mit der Heckscheibenheizung aktiviert und nach einer bestimmten 
Zeit zugunsten des Kraftstoffverbrauchs automatisch wieder abgeschaltet. Die elektrischen Fensterheber 
besitzen vorn eine Antipp-Automatik und einen Einklemmschutz. Im Dunkeln sind alle wichtigen Schalter 
beleuchtet und gut zu finden. Zur Innenraumbeleuchtung gibt es vorn Leseleuchten und im Fond eine geteilt 
einschaltbare mittig angeordnete Lampe. Vorn gibt es einige Ablagemöglichkeiten. Die Türfächer sind zwar 
nur schmal ausgeführt, es gibt aber noch ein recht großes Fach unter der Beifahrersitzfläche und ein 
Staufach zwischen den Vordersitzen. Im Fond gibt es Türfächer mit Flaschenhaltern und Becherhalter in der 
Mittelarmlehne. 

Im Fond haben die elektrischen Fensterheber keine Antipp-Automatik und somit auch keinen 
Einklemmschutz - Kinder können sich verletzen. Vorn muss man sich zum Schließen voll geöffneter Türen 
weit aus dem Fahrzeug lehnen, da die Türgriffe weit weg sind. Beim Anschnallen stört vorn die wuchtige 
Mittelkonsole beim Anschnallen. Das Handschuhfach ist zwar beleuchtet, fällt aber klein aus. 

Raumangebot vorne* 

Das Platzangebot fällt äußerst großzügig aus. Die Beinfreiheit 
reicht für Personen bis zu einer Größe von knapp zwei Metern - die 
Kopffreiheit ist noch großzügiger bemessen. Auch die 
Innenraumbreite erweist sich im Klassenvergleich als sehr üppig 
dimensioniert, wodurch sich ein angenehmes Raumgefühl einstellt. 

Raumangebot hinten* 

Auch im Fond ist das Platzangebot großzügig. Sind die Vordersitze 
auf 1,85 m große Fahrer eingestellt, finden im Fond Passagiere bis zu 
einer Größe von zwei Metern bequem Platz. Die Innenbreite fällt 
hinten ebenfalls üppig aus. Zu zweit hat man im Fond ein großzügiges Raumgefühl. Schiebt man die 
Rückbank zugunsten eines größeren Ladeabteils nach vorn, haben nur noch Passagiere bis zu einer Größe 
von 1,65 m genügend Beinfreiheit. 
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Ist die verstellbare Rücksitzbank ganz nach 
hinten geschoben, finden selbst 2,0 m große 
Personen angenehm Platz. In der vordersten 
Position ist sie dagegen nur für Kinder 
geeignet.  
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Innenraum-Variabilität 

Beim Jeep Cherokee lässt sich die Rücksitzbank serienmäßig asymmetrisch geteilt verschieben und die 
Rücksitzlehnen können in der Neigung eingestellt werden.  

KOMFORT 

Federung 

Der Federungskomfort des Jeep Cherokee ist durchschnittlich. Langwellige Fahrbahnoberflächen bringen 
den Jeep nicht aus der Ruhe, bei höheren Geschwindigkeiten federt der Cherokee aber etwas stärker aus und 
ein. Bei dynamischen Lenkvorgängen ist auch eine gewisse Seitenneigung vorhanden. Einzelne Hindernisse 
wie abgesenkte Kanaldeckel schluckt die Federung ordentlich. Kurze Wellen lassen den Jeep jedoch nervös 
werden und bringen bei häufigem Auftreten eine unangenehme Unruhe ins Fahrzeug. Auch gröbere 
Querfugen werden nur wenig gefiltert zu den Insassen durchgereicht. Raue Fahrbahnbeläge und 
Kopfsteinpflaster dringen nicht zu stark in den Innenraum durch. Der Langsamfahrkomfort geht in 
Ordnung. 

Sitze 

Mit der optionalen elektrischen Einstellung des Fahrersitzes lässt sich dieser sowohl in der Höhe als 
auch in der Neigung einstellen. Gegen weiteren Aufpreis besitzt der Fahrersitz eine in der Intensität und 
Höhe einstellbare Lordosenstütze (im Testwagen). Der Beifahrersitz kann in der Höhe, nicht aber in der 
Neigung eingestellt werden. Sitzflächen und Lehnen sind vorn ordentlich konturiert, die Flächen könnten 
aber etwas länger und die Lehnen im Schulterbereich ausgeprägter sein. Der Seitenhalt in schnell 
durchfahrenen Kurven ist zufriedenstellend, die Lehnen sind hoch. Die Sitzposition ist vorn angenehm und 
der Fahrer kann seinen linken Fuß gut abstützen, ein stabiles Trittbrett gibt es aber nicht. Im Fond sind die 
Lehnen hoch und die Sitzfläche ist in einer guten Höhe angeordnet, wodurch die Sitzposition bequem ist. 

Im Fond zeigen sich die Flächen und Lehnen nur schwach konturiert und bieten dadurch auch wenig 
Seitenhalt.  

Innengeräusch 

Das Geräuschniveau im Innenraum fällt angenehm niedrig aus. Der gemessene Geräuschpegel beträgt 
bei Tempo 130 nur 65,4 dB(A) - was auch an der Doppel-Verglasung der Seitenscheiben vorn liegen sollte. 
Wind- und Fahrgeräusche fallen nicht unangenehm im Innenraum auf. Das Motorgeräusch hält sich 
prinzipiell im Hintergrund, fordert man den Motor allerdings, ist er deutlicher im Innenraum zu 
vernehmen. 

Klimatisierung 

Der Jeep ist serienmäßig mit einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik ausgestattet. Somit können Fahrer und 
Beifahrer separate Temperaturen vorwählen. Die Luftverteilung erfolgt jedoch für beide gemeinsam. Die 
Umluftfunktion wird automatisch deaktiviert, wenn Scheibenbeschlag droht.  
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Im ADAC Heizungstest schneidet der Cherokee 2.0 MultiJet 
Longitude insgesamt nur ausreichend ab. Vorn müssen sich die 
Insassen lange gedulden, bis angenehme Temperaturen vorherrschen. 
Bis es im Fond warm wird, dauert es nochmals deutlich länger. 

MOTOR/ANTRIEB 

Fahrleistungen* 

In diesem Kapitel schneidet der Jeep Cherokee 2.0 MultiJet 
zufriedenstellend ab. Das Zweiliter-Aggregat leistet 140 PS (bei 3.750 
1/min) und besitzt ein maximales Drehmoment von 350 Nm (bei 
1.500 1/min). Die Elastizitätswerte des Cherokee 2.0 MultiJet gehen 
vollkommen in Ordnung. Im vierten Gang braucht der Jeep 7,6 Sekunden, im fünften Gang 10,2 Sekunden 
und im sechsten Gang 14,0 Sekunden um von 60 auf 100 km/h zu beschleunigen. Der simulierte 
Überholvorgang (Beschleunigung von 60 auf 100 km/h) wird in zufriedenstellenden 6,3 Sekunden absolviert 
(3. Gang). 

Laufkultur 

Die Laufkultur des Vierzylinder-Diesels stellt insgesamt zufrieden, wenn auch der Motor das harte 
Arbeitsprinzip nicht verbergen kann. Vibrationen werden durchschnittlich im Innenraum wahrgenommen, 
diese sind besonders unter Last im unteren Drehzahlbereich an den Pedalen, am Lenkrad und dem 
Schalthebel spürbar. Im unteren Drehzahlbereich dröhnt der Motor unter Last auch etwas. Darüber hinaus 
verhält sich das Aggregat akustisch unauffällig. 

Schaltung 

Die Schaltung ist Jeep recht gut gelungen. Der Schalthebel ist ordentlich geführt und die Gänge lassen 
sich bei normalen Schaltgeschwindigkeiten einfach einlegen. Soll der Schaltvorgang jedoch schnell gehen, 
haken die Gänge etwas. Die Schaltwege fallen nicht zu lang aus. Der Rückwärtsgang ist links vorn 
angeordnet, gegen versehentliches Einlegen gesichert und lässt sich auch bei noch langsam nach vorn 
rollendem Fahrzeug geräuschlos einlegen. Die Kupplung lässt sich zufriedenstellend dosieren, eine 
Berganfahrhilfe erleichtert das Anfahren an Steigungen. Das Start-Stopp-System funktioniert einwandfrei. 

Es gibt zwar eine Schaltempfehlung, diese ist aber zu klein geraten - man muss schon sehr genau 
hinsehen was sie anzeigt. Wird die Kupplung beim Schalten unsanft betätigt, ruckelt es deutlich im 
Antriebsstrang. Generell ist etwas Spiel im Antriebstrang. Wird das Gaspedal gehoben, geht mit einer kurzen 
Verzögerung ein Ruck durchs Fahrzeug. 

Getriebeabstufung 

Das Sechsganggetriebe zeigt sich gut abgestuft und passt einwandfrei zur Leistungscharakteristik des 
Motors. Bei Autobahngeschwindigkeit (130 km/h) dreht das Aggregat im größten Gang mit moderaten 
2.400 1/min. 
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Heizungstest bei -10°C in der ADAC-
Klimakammer. 

Heizungsansprechen 
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FAHREIGENSCHAFTEN 

Fahrstabilität 

Die Richtungsstabilität des Cherokee ist zufriedenstellend. Plötzliche 
Lenkimpulse quittiert der Jeep mit einem deutlich nachpendelnden 
Heck, wird im Bedarfsfall allerdings vom zuverlässig regelnden 
elektronischen Stabilitätsprogramm stabilisiert. Insgesamt geht der 
Geradeauslauf in Ordnung, Spurrillen haben aber einen gewissen 
Einfluss auf die Richtungsstabilität. Werden Kurven zu schnell 
angefahren, schiebt der Cherokee unkritisch über die Vorderräder. 
Hebt man das Gaspedal in einer Kurve, so dass ein Lastwechsel 
entsteht, drängt er recht deutlich mit dem Heck nach. Beim 
Testwagen wird nur die Vorderachse angetrieben, hier bremst die 
elektronische Traktionskontrolle zum Durchdrehen neigende 
Antriebsräder auf rutschigem Untergrund ab. Alternativ ist der Jeep 
auch mit Allradantrieb erhältlich. 

Im ADAC Ausweichtest fährt der Jeep ein gutes Ergebnis ein. Er 
begibt sich mit einem leicht drängenden Heck auf Ausweichkurs und 
besitzt auch beim Gegenlenken eine leichte Übersteuerneigung. Dies 
führt zu einem effektiven Regeln des elektronischen 
Stabilitätsprogramms (ESP) und somit zu einem 
Geschwindigkeitsabbau. Dadurch kann der Jeep absolut unkritisch in die Ausfahrgasse manövriert werden. 

Lenkung* 

Die Lenkung spricht gut auf Lenkbefehle an, es werden aber verzögert Seitenführungskräfte an der 
Hinterachse aufgebaut. Darüber hinaus erhält der Fahrer besonders um die Mittellage wenig Rückmeldung, 
wodurch gelegentliche Lenkkorrekturen notwendig sind. Bei größeren Lenkwinkeln ist die Rückmeldung 
etwas stärker ausgeprägt, dennoch wünscht man sich mehr Lenkgefühl. Beim Rangieren ist kein großer 
Kurbelaufwand nötig, von Anschlag bis Anschlag sind es etwas mehr als 2,5 Lenkradumdrehungen. 
Allerdings könnten die Lenkkräfte beim Rangieren etwas geringer ausfallen. 

Der Wendekreis fällt mit 12,5 Metern selbst für ein Fahrzeug dieser Klasse zu groß aus.  

Bremse 

In diesem Kapitel schneidet der Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude nur durchschnittlich ab. Die Bremse 
spricht zwar ordentlich an und lässt sich auch gut dosieren, der Bremsweg aus Tempo 100 fällt allerdings zu 
lang aus. Der Cherokee steht erst nach 40,2 Metern (Mittelwert aus zehn Einzelmessungen, halbe Zuladung, 
Reifen: Continental ContiPremiumContact5 der Größe 225/60 R17 99H). Die Spurtreue bei Vollbremsungen 
in Kurven geht in Ordnung. 

2,9 

2,6 

3,0 

3,2 

Beim ADAC-Ausweichtest erfolgt die Einfahrt in 
die Pylonengasse mit einer Geschwindigkeit von 
90 km/h bei mindestens 2000 Motorumdrehungen 
im entsprechenden Gang. Geprüft wird die Fahr-
zeugreaktion, d.h. die Beherrschbarkeit beim 
anschließenden Ausweichen. 

ADAC-Ausweichtest 

2,3
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SICHERHEIT 

Aktive Sicherheit - 
Assistenzsysteme 

Serienmäßig ist der Cherokee mit einem elektronischen 
Stabilitätsprogramm (ESP) sowie einem Bremsassistenten 
ausgestattet. Letzterer hilft dem Fahrer bei Notbremsungen das volle 
Bremspotenzial zu nutzen. Die reaktionsschnellen LED-
Bremsleuchten sind dabei gut vom nachfolgenden Verkehr zu 
erkennen. Bei einer Vollbremsung blinkt zu Beginn der Bremsung 
einmalig die Warnblinkanlage auf, um nachfolgende 
Verkehrsteilnehmer zu waren. Der Nutzen ist recht gering, besser 
wäre eine dauerhafte Aktivierung der Warnblinkanlage. In kritischen 
Situationen (Schleudergefahr) unterstützt das ESP mit einem 
dynamischen Lenkungsmoment den Fahrer dabei, das Fahrzeug 
wieder zu stabilisieren. An das Lenkrad werden Drehmomente 
übertragen, die dem Fahrer helfen in die korrekte Richtung zu lenken. 
Ab Werk ist der Jeep mit einem direkt messenden Reifendruckkontrollsystem ausgestattet - verliert ein Rad 
Luft, wird der Fahrer gewarnt. Serienmäßig besitzt der Jeep Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion. 
Unbeabsichtigtes Anfahren ist nicht möglich, da die Kupplung zum Motorstart betätigt werden muss. 

Der Blinker funktioniert nicht bei aktivierter Warnblinkanlage, dadurch kann eine Richtungsänderung 
beim Abschleppen nicht angezeigt werden. In den Türverkleidungen fehlen Rückleuchten oder Strahler, die 
andere Verkehrsteilnehmer im Dunkeln auf die offenen Türen hinweisen. Die sinnvollen und 
sicherheitssteigernden Assistenzsysteme wie die Kollisionswarnung mit automatischer Teilbremsung im 
Falle einer drohenden Kollision und der City-Anbremsfunktion (Forward Collision Warning & Crash 
Mitigation), der Spurhalteassistent (LaneSense) sowie ein Totwinkelassistent (Blind Spot Monitoring) sind 
für die getestete Ausstattungsvariante nicht erhältlich.  

Passive Sicherheit - Insassen 

Der Jeep Cherokee ist serienmäßig mit Front- und Seitenairbags vorn sowie durchgängigen Kopfairbags 
ausgestattet. Darüber hinaus gibt es einen Knieairbag für den Fahrer. Zudem besitzen die vorderen Gurte 
sowohl Gurtstraffer als auch -kraftbegrenzer. Im ADAC Crashtest erhält der Cherokee im Bereich 
Insassenschutz 92 Prozent der möglichen Punkte (Test 10/2013). Insgesamt erhält er fünf Sterne bei den 
Crashtests. Vorn reichen die Kopfstützen für Personen bis zu einer Größe von 1,90 m und liegen nah am 
Kopf, wodurch sie bei einem Heckaufprall gut wirken können. Die vorderen Passagiere werden ermahnt sich 
anzuschnallen, der Status der hinten Sitzenden wird dem Fahrer angezeigt. Schnallt sich jemand während 
der Fahrt ab, wird der Fahrer optisch und akustisch informiert. An den stabilen Türgriffen lassen sich hohe 
Zugkräfte aufbringen, das kann nach einem Unfall von Vorteil sein.  

Im Fond reichen die Kopfstützen auf den Außenplätzen nur für Passagiere bis zu einer Größe von 1,75 
m. Zudem ist der Abstand zum Kopf recht groß. Sowohl der Verbandskasten als auch das Warndreieck 
haben keinen eigenen Halter, was dazu führen kann, dass sie im Notfall schlecht auffindbar oder 
unzugänglich sind. 

2,2 

2,3 

1,9 

Abbiegelicht 

Zusätzliche Lampen (oder angepasste Nebel-
scheinwerfer) leuchten im Stadtverkehr beim 
Abbiegen die betreffende Seite besser aus. So 
wird das Risiko, an Kreuzungen und 
Einmündungen Fußgänger zu übersehen, 
erheblich vermindert. 
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Kindersicherheit 

Beim ADAC Crashtest erhält der Cherokee 79 Prozent der möglichen Punkte (Test 10/2013). Nach 
Hersteller-Bedienungsanleitung dürfen auf den Fondaußenplätzen universelle Kindersitze und auf dem 
Mittelplatz vorwärtsgerichtete universelle Kindersitze aller Altersgruppen verwendet werden. Auf den 
Fondaußenplätzen gibt es ein Isofix-System inkl. Ankerhaken. Das System ist ohne Einsteckhilfen 
problemlos verwendbar. Alternativ können Kindersitze auf diesen Plätzen auch mit den langen Gurten 
lagestabil montiert werden. Die Anlenkpunkte liegen günstig, sind weit genug auseinander und die Schlösser 
sind stabil befestigt, was die Montage erleichtert. Im Fond lassen sich auf allen Plätzen hohe Kindersitze 
problemlos nutzen.  

Der Beifahrerplatz ist für die Verwendung von Kindersitzen ungeeignet, da sich hier die Airbags nicht 
abschalten lassen. Die Sitzkontur des Mittelsitzes ist ungünstig, wodurch sich Kindersitze nur bedingt 
lagestabil befestigen lassen. Zudem liegen auf diesem Platz auch die Gurtanlenkpunkte ungünstig. Im Fond 
haben die elektrischen Fensterheber keinen Einklemmschutz, wodurch sich Kinder verletzen können. 

Fußgängerschutz 

Beim Fußgängerschutz erhält der Cherokee 67 Prozent der möglichen Punkte (Test 10/2013). Während 
der Stoßfänger und die mittleren Bereiche der Motorhaube entschärft sind, zeigen sich die Vorderkante und 
die hinteren Bereiche der Motorhaube noch zu aggressiv gestaltet. 

UMWELT/ECOTEST 

Verbrauch/CO2* 

Der Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude schneidet mit einer CO2-
Bilanz von 192 g/km durchschnittlich ab - dafür erhält er in diesem 
Kapitel 25 Punkte. Aus der Messung resultiert ein 
Durchschnittsverbrauch von 6,0 Liter auf 100 Kilometer. Innerorts 
liegt der Verbrauch bei 6,5 l/100 km, außerorts sind es 5,2 l/100 km 
und auf der Autobahn konsumiert der Jeep 7,1 l/100 km. 

Schadstoffe 

Beim Schadstoffausstoß erhält der Jeep Cherokee 2.0 MultiJet 
Longitude 34 von 50 Punkten. Vor allem die erhöhten NOx-
Emissionen im anspruchsvollen Autobahnzyklus kosten den Jeep 
einige Punkte in diesem Kapitel. Addiert man die CO2-Punkte hinzu, kommt der Cherokee auf insgesamt 59 
Punkte, was drei von fünf Sternen entspricht. 

2,5 

2,4 

3,1 

3,5 

2,6 

6,0

7,1

5,2

7,9 B

6,9 B

8,5 B

6,5
10,3 B

6,2 D

7,0 D

5,5 D

7,4 D

0 2 4 6 8 10
Verbrauch pro 100 km [l]

STADT- KURZSTRECKE
DURCHSCHNITT

DURCHSCHNITT

GESAMTVERBRAUCH

AUTOBAHN

LANDSTRASSE

DURCHSCHNITT

DURCHSCHNITT

Kraftstoffverbrauch in l/100 km – Klassen-
durchschnitt für Fahrzeuge mit Dieselmotor (D) 
und mit Ottomotor (B) 

Verbrauch 
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AUTOKOSTEN 

Betriebskosten* 

Die Betriebskosten ergeben sich zu weiten Anteilen aus den Aufwendungen für den Kraftstoff. Da der 
Cherokee 2.0 MultiJet einen im Klassenvergleich durchschnittlichen Verbrauch aufweist, landet er in 
diesem Kapitel im Mittelfeld. 

Werkstatt- / Reifenkosten* 

Für eine Beurteilung liegen uns noch keine Daten des Herstellers vor - die Berechnung der Werkstattkosten 
beruht deshalb auf Erfahrungswerten. 

Wertstabilität* 

Dem Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude wird für den vierjährigen Berechnungszeitraum ein 
zufriedenstellender Restwertverlauf prognostiziert.  

Kosten für Anschaffung* 

Der Grundpreis beträgt beim Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude 34.800 Euro - das ist ein stolzer 
Preis für ein SUV dieser Fahrzeugklasse. Zumal die Serienausstattung sehr übersichtlich ausfällt. Eine 
Klimaautomatik gibt es zwar ab Werk, doch selbst für einen automatisch abblendenden Innenspiegel, einen 
Licht-/Regensensor sowie beheizbare Außenspiegel verlangt Jeep Aufpreis. Sicherheitsrelevante 
Assistenzsysteme wie ACC und Totwinkelwarner sind für die getestete Variante erst gar nicht erhältlich. 

Fixkosten* 

Auch die Fixkosten liegen sehr hoch. Allein die KFZ-Steuer beträgt 278 Euro pro Jahr. Doch auch die 
Versicherungseinstufungen sind durchweg ungünstig (KH: 23; VK: 24; TK: 22). 

Monatliche Gesamtkosten* 

Bei den monatlichen Gesamtkosten landet der Jeep Cherokee 2.0 MultiJet Longitude im hinteren 
Klassenmittelfeld. Dies liegt vor allem an den hohen Werkstatt-/Reifenkosten, dem hohen 
Anschaffungspreis und den enormen Fixkosten. 
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DIE MOTORVARIANTEN 
in der preisgünstigsten Modellversion 

TYP 
3.2 V6 Pentastar 
Limited Active 
Drive Lock 
Automatik 

 
2.0 MultiJet 
Longitude 

 

2.0 MultiJet 
Longitude 
Active Drive I 
Automatik 

 

Aufbau/Türen GE/5  GE/5  GE/5  

Zylinder/Hubraum [ccm] 6/3239  4/1956  4/1956  

Leistung [kW (PS)] 200 (272)  103 (140)  125 (170)  

Max. Drehmoment [Nm] bei U/min 315/4300  350/1500  350/1750  

0-100 km/h[s] 8,1  10,9  10,3  

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 206  187  192  

Verbrauch pro 100 km lt. Hersteller [l] 10,0 S  5,3 D  5,8 D  

CO2 [g/km] 232  139  154  

Versicherungsklassen KH/VK/TK 23/24/22  23/24/22  23/24/22  

Steuer pro Jahr [Euro] 340  278  308  

Monatliche Gesamtkosten [Euro] 1179  817  894  

Preis [Euro] 48.000  34.800  40.500  

 
Aufbau  Versicherung Kraftstoff 
ST = Stufenheck 
SR = Schrägheck 
CP = Coupe 
C = Cabriolet 
RO = Roadster 
KB = Kombi 

KT = Kleintransporter 
TR = Transporter 
GR = Großraumlimousine 
BU = Bus 
GE = Geländewagen 
PK = Pick-Up 

KH = KFZ-Haftpfl. 
VK = Vollkasko 
TK = Teilkasko 

N = Normalbenzin 
S = Superbenzin 
SP = SuperPlus 
D = Diesel 
FG = Flüssiggas 
G = Erdgas 
E = Strom 
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TESTURTEIL 
AUTOTEST1 

DATEN UND MESSWERTE 

4-Zylinder Diesel Schadstoffklasse Euro5 
Hubraum 1956 ccm 
Leistung 103 kW (140 PS) 
bei 3750 U/min 
Maximales Drehmoment 350 Nm 
bei 1500 U/min 
Kraftübertragung Frontantrieb 
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 
Reifengröße (Serie) 225/60R17 
Reifengröße (Testwagen) 225/60R17H 
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Scheibe 
Wendekreis links/rechts 12,45/12,25 m 
Höchstgeschwindigkeit 187 km/h 
Beschleunigung 0-100 km/h 10,9 s 
Überholvorgang 60-100 km/h (3.Gang) 6,3 s 
Bremsweg aus 100 km/h 40,2 m 
Verbrauch pro 100 km Herstellerangabe 5,3 l 
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Diesel) 6,0 l 
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 6,5/5,2/7,1 l 
CO2-Ausstoß Herstellerangabe 139 g/km  
CO2-Ausstoß Test(*WTW) 192 g/km 
Innengeräusch 130km/h 65,4 dB(A) 
Länge/Breite/Höhe 4624/1859/1670 mm 
Fahrzeugbreite über alles (inkl. Außenspiegel) 2090 mm 
Leergewicht/Zuladung 1795 kg/496 kg 
Kofferraumvolumen normal/geklappt 315 l/675 l 
Anhängelast ungebremst/gebremst 450 kg/1800 kg 
Dachlast 68 kg 
Tankinhalt 60 l 
Reichweite 1000 km 
Garantie 2 Jahre 
Rostgarantie 7 Jahre 
ADAC-Testwerte fett 

AUSSTATTUNG 

TECHNIK 
Abbiegelicht (Nebelscheinwerfer) Serie 
Abstandsregelung, elektronisch nicht erhältlich 
Automatikgetriebe nicht erhältlich 
Fahrstabilitätskontrolle, elektronisch Serie 
Fernlichtassistent nicht erhältlich 
Head-Up-Display nicht erhältlich 
Knieairbag (Fahrer) Serie 
Kurvenlicht nicht erhältlich 
Parkhilfe, elektronisch (hinten) Serie 
Regen- und Lichtsensor (Komfort-Paket) 950 Euro° 
Reifendruckkontrolle Serie 
Spurassistent nicht erhältlich 
Start-Stop-System Serie 
Tempomat Serie 
Totwinkelassistent nicht erhältlich 
Xenonlicht (Licht&Sicht-Paket) 1.100 Euro° 

INNEN 
Airbag, Seite vorne/hinten Serie/nicht erhältlich 
Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten Serie 
Innenspiegel, automatisch abblendend (Komfort-Paket) 950 Euro° 
Klimaautomatik Serie 
Navigationssystem 1.700 Euro° 
Rückbank längs verschiebbar (+ umklappbar) Serie 

AUSSEN 
Außenspiegel, beheizbar (+ Einparkhilfe vorn) 350 Euro° 
Außenspiegel, elektrisch einstellbar Serie 
Dachreling Serie 
Lackierung Metallic 750 Euro° 
Panorama-Glasdach 1.450 Euro 
°   im Testwagen vorhanden 

KOSTEN 

Monatliche Betriebskosten 115 Euro 
Monatliche Werkstattkosten 89 Euro 
Monatliche Fixkosten 148 Euro 
Monatlicher Wertverlust 465 Euro 
Monatliche Gesamtkosten 817 Euro 
(vierjährige Haltung, 15.000 km/Jahr) 
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 23/24/22 
Grundpreis 34.800 Euro 

NOTENSKALA 

 Sehr gut 0,6 – 1,5  Ausreichend 3,6 – 4,5 
 Gut 1,6 – 2,5  Mangelhaft 4,6 – 5,5 
 Befriedigend 2,6 – 3,5 

Der ADAC-Autotest beinhaltet über 300 Prüfkriterien. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur 
die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. 

Dieser ADAC-Autotest ist nach dem neuen, aktualisierten ADAC-Autotest-Verfahren 2013 
erstellt. Neben zahlreichen Änderungen, insbesondere im Bereich Umwelt und Sicherheit, wurde 
der Notenspiegel dem Stand der aktuellen Technik angepasst. Aus diesem Grund ist dieser ADAC-
Autotest nicht mit Autotests vor dem 01.03.2013 vergleichbar. Die Angaben zur Kfz-Steuer und 
die Berechnung der Kosten basieren auf der zum 1.05.2012 gültigen Steuergesetzgebung. 

*WTW: (Well-to-Wheel): Der angegebene CO2-Ausstoß beinhaltet neben den gemessenen CO2-
Emissionen auch die CO2-Emissionen, welche für die Bereitstellung des Kraftstoffs entstehen. 
Durch die Well-to-Wheel Betrachtung ist eine bessere Vergleichbarkeit mit alternativen 
Antriebskonzepten (z.B. E-Fahrzeug) möglich. 

Weitere Autotests finden Sie unter www.adac.de/autotest  

Karosserie/Kofferraum 2,8 
Verarbeitung 2,9 
Alltagstauglichkeit 2,5 
Sicht 2,9 
Ein-/Ausstieg 2,5 
Kofferraum-Volumen* 3,5 
Kofferraum-Zugänglichkeit 2,5 
Kofferraum-Variabilität 2,4 
Innenraum 2,1 
Bedienung 2,6 
Raumangebot vorne* 1,5 
Raumangebot hinten* 1,6 
Innenraum-Variabilität 3,5 
Komfort 2,5 
Federung 2,7 
Sitze 2,3 
Innengeräusch 1,5 
Klimatisierung 3,0 
Motor/Antrieb 2,6 
Fahrleistungen* 2,7 
Laufkultur 2,8 
Schaltung 2,4 
Getriebeabstufung 2,3 

Fahreigenschaften 2,9 
Fahrstabilität 2,6 
Lenkung* 3,0 
Bremse 3,2 
Sicherheit 2,2 
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme 2,3 
Passive Sicherheit - Insassen 1,9 
Kindersicherheit 2,5 
Fußgängerschutz 2,4 
Umwelt/EcoTest 3,1 
Verbrauch/CO2* 3,5 
Schadstoffe 2,6 

KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE

AUTOKOSTEN 

Betriebskosten* 2,7 
Werkstatt- / Reifenkosten* 5,4 
Wertstabilität* 3,3 
Kosten für Anschaffung* 4,2 
Fixkosten* 5,4 
Monatliche Gesamtkosten* 3,5 
1ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen 
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