
 Autotest

VW Touran 2.0 TDI BMT Highline 
Fünftürige Großraumlimousine der unteren 
Mittelklasse (103 kW / 140 PS) 

ie erste Generation des Touran wird bereits seit 2003 gebaut. Durch mehrere, 

teils umfassende Modellpflegemaßnahmen merkt man ihm jedoch sein Alter 

kaum an. Er gehört nach wie vor zu den meistverkauften kompakten 

Familienvans. Grund genug, den Touran kurz vor seiner Ablösung nochmals genau unter 

die Lupe zu nehmen. Das Fazit vorweg: Trotz seines Alters überzeugen sowohl die 

Fahreigenschaften, als auch die Komfort- und Sicherheitsausstattung. Der große und 

variable Innenraum setzt in dieser Klasse immer noch Maßstäbe. Die serienmäßigen 

Einzelsitze im Fond lassen sich verschieben, klappen, ausbauen und auf Wunsch auch in 

Richtung Fahrzeugmitte querversetzen - wenn der mittlere Sitz ausgebaut ist. Optional 

kann man zudem zwei Notsitze im Kofferraum ordern. Aber nicht nur für Familien ist 

der Van interessant. Durch den bequemen Ein- und Ausstieg, die erhöhte Sitzposition 

und die einfache Bedienung ist der Touran auch für ältere Personen eine interessante 

Alternative. Auf Wunsch gibt es eine Vielzahl an Assistenzsysteme, wie den Spurhalte- 

oder adaptiven Fernlichtassistenten samt optionalen Xenonscheinwerfern. Erst im Detail 

merkt man die Betagtheit des Modells. Ein vorausschauendes Notbremssystem vermisst 

man ebenso wie ein modernes Multimediasystem. Auch die verfügbaren 

Motorisierungen haben nicht mehr den aktuellsten Stand. Der 2.0 TDI mit 140 PS liegt 

sowohl bei den Fahrleistungen, als auch im Umweltkapitel nicht mehr auf dem Niveau 

der neuen Motorengeneration. Insgesamt fällt der Grundpreis der getesteten Variante 

mit 33.425 Euro dann doch zu hoch aus. Karosserievarianten: keine. 

Konkurrenten: BMW 2er Gran Tourer, Citroen Grand C4 Picasso, Ford Grand C-

Max, Opel Zafira, Renault Grand Scénic. 

sehr großzügiger und variabler Innenraum, drei Einzelsitze im Fond, 
bequemer Ein- und Ausstieg, übersichtliche Karosserie mit erhöhter 
Sitzposition, empfehlenswertes optionales Lichtsystem 

veraltetes Multimediasystem, kein vorausschauendes Notbremssystem 
erhältlich, hoher Anschaffungspreis 
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Hinweis zur EcoTest-Bewertung: Die 
Ergebnisse der Abgas- und Verbrauchs-
messung werden unter Vorbehalt 
angegeben und aktuell noch geprüft.
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KAROSSERIE/KOFFERRAUM 

Verarbeitung 

Auch wenn der Touran kurz vor seiner Ablösung steht, merkt man ihm auf den ersten Blick sein Alter 
nicht an. Optisch wirkt der Familienvan immer noch modern und kann auch bei der Verarbeitung punkten. 
Die Karosserie ist solide gefertigt, die Türen schließen satt und Blechkanten sind einwandfrei versiegelt. Der 
Unterboden ist weitgehend glattflächig und der Motorraum von unten gut abgeschottet. Das reduziert 
Luftverwirbelungen und schützt den Motorraum vor Verschmutzung. Der Kofferraum ist gut verkleidet, 
wobei einige Verkleidungen aus Hartplastik bestehen und schnell verkratzen. Der Innenraum zeigt sich 
insgesamt gut verarbeitet. Details wie die mit Stoff bezogenen A-Säulen-Verkleidungen und das im oberen 
Bereich aufgeschäumte Armaturenbrett wirken ebenso hochwertig, wie die beim "Highline" serienmäßigen 
Alcantara-Sitzbezüge. 

Nicht ganz überzeugen kann dagegen die Material-Qualität an nicht direkt sichtbaren Stellen. Der 
gesamte untere Teil des Armaturenbretts und die Türverkleidungen bestehen aus Hartplastik, sind dadurch 
kratzempfindlich und fühlen sich billig an. Front- und Heckschürze sind einteilig und vollständig lackiert; 
das ist schön anzusehen, verzeiht aber kein "Anecken" - schon bei kleinen Remplern sind teure Reparaturen 
nötig. An den Seiten sieht es etwas besser aus, lackierte Seitenschutzleisten schützen ein wenig vor der 
unvorsichtig geöffneten Türe eines Nachbarautos. Die Türausschnitte sind zwar gut gegen Eindringen von 
Schmutz geschützt - beim unvorsichtigen Ein- und Aussteigen kann man aber die ungeschützten 
Türschweller leicht verkratzen. Die Tankklappe ist nicht in die Zentralverriegelung integriert und muss über 
einen separaten Knopf in der Fahrertüre entriegelt werden. Es gibt keinen Fehlbetankungsschutz, der 
verhindern würde, dass versehentlich Benzin anstatt Diesel in den Tank gefüllt wird. 

Alltagstauglichkeit 

Die Alltagstauglichkeit des VW Touran kann überzeugen. Er bietet serienmäßig fünf vollwertige 
Sitzplätze (zweite Sitzreihe mit drei Einzelsitzen). Optional kann zudem eine voll versenkbare dritte 
Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen geordert werden. Die dritte Reihe eignet sich aufgrund der engen 
Platzverhältnisse aber nur für kurze Strecken. Mit dem Touran 2.0 TDI sind dank des 60 l Kraftstofftanks 
Reichweiten von bis zu 1.130 km möglich (auf Basis des EcoTest-Verbrauchs). Auf der serienmäßigen 
Dachreling dürfen bis zu 100 kg Gepäck transportiert werden. Die tatsächlich mögliche Zuladung liegt bei 
stolzen 635 kg. Auch als Zugwagen ist der Touran durchaus geeignet. Es dürfen bis zu 1.800 kg gezogen 
werden - es sollte aber beachtet werden, dass dies nur bis zu einer Steigung von 8% zulässig ist. Fährt man 
auf Straßen mit Steigungen von bis zu 12%, sinkt die zulässige Anhängelast auf 1.500 kg. Ungebremste 
Anhänger dürfen bis zu 750 kg schwer sein. Die zulässige Stützlast beträgt gute 75 kg - damit lassen sich auf 
der Anhängerkupplung auch Fahrradheckträger zum Transport von zwei schweren Fahrrädern (z.B. E-
Bikes) montieren. 

Für den Fall einer Reifenpanne steht serienmäßig nur ein Reparaturset zur Verfügung, das sich schon 
bei kleinen Reifenschäden als unbrauchbar erweisen kann. Ein Reserverad inklusive Wagenheber und 
Bordwerkzeug ist gegen Aufpreis erhältlich. 

Sicht 

Bei der ADAC-Rundumsichtmessung schneidet der Touran nur durchschnittlich ab. Vor allem die recht 
breiten Dachsäulen beeinträchtigen die Sicht nach schräg hinten.  
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Die Sicht im Innenspiegel und in den Außenspiegeln ist 
zufriedenstellend. Die Scheibenwischer sorgen für ein 
zufriedenstellendes Wischergebnis - am rechten Scheibenrand bleibt 
aber ein großer Streifen ungewischt. 

Die Karosserie lässt sich gut abschätzen, da sowohl die 
Motorhaube, als auch die steile Heckpartie im Sichtfeld des Fahrers 
liegen. Durch die erhöhte Sitzposition hat man einen guten Überblick 
auf den umliegenden Verkehr. Gegenstände vor dem Fahrzeug kann 
man (auch wenn sie niedrig sind) noch recht nah am Fahrzeug 
erkennen. Bei störendem Scheinwerferlicht von hinten blenden der 
Innenspiegel und der linke Außenspiegel automatisch ab (optionales 
Spiegel-Paket, im Testwagen verbaut). Die Außenspiegel sind 
serienmäßig elektrisch einstell- und beheizbar, optional auch 
anklappbar. Der linke Spiegel besitzt einen zusätzlichen 
asphärischen Bereich, wodurch der tote Winkel verkleinert wird. 
Parksensoren hinten gibt’s beim Highline ohne Aufpreis. Auf 
Wunsch kann man einen empfehlenswerten Einpark-Assistenten 
inklusive Parksensoren vorn bestellen. Er lenkt den Touran auf 
Knopfdruck selbständig in passende Parklücken. Eine 
Rückfahrkamera ist ebenfalls optional erhältlich. Nebelscheinwerfer 
samt statischem Abbiegelicht sind beim Highline Serie. In der 
Aufpreisliste findet man Bi-Xenon-Scheinwerfer mit 
Kurvenlichtfunktion, die für eine sehr gute Fahrbahnausleuchtung 
sorgen. Zudem sind bei Wahl der Xenon-Scheinwerfer LED-
Tagfahrlichter verbaut. Mit dem gegen Aufpreis erhältlichen 
Fernlichtassistenten "Dynamic Light Assist" fährt man dauerhaft mit 
Fernlicht, wobei der Gegenverkehr durch eine Maskierfunktion 
ausgeblendet wird (im Testwagen verbaut). Der Fernlichtassistent 
funktioniert sehr gut und sorgt zusammen mit den Bi-Xenon-
Scheinwerfern für eine hervorragende Fahrbahnausleuchtung. 

Ein-/Ausstieg 

Im VW Touran steigt man insgesamt bequem ein und aus. Die Sitzfläche des Fahrersitzes befindet sich 
in fast optimaler Höhe, der Schweller liegt nicht zu hoch und dank des großen Türausschnittes läuft man 
nicht Gefahr, sich den Kopf am Türrahmen zu stoßen. Einzig der Abstand zwischen Sitz- und 
Schwelleraußenkante fällt zu groß aus. Auch im Fond steigt man dank der große Türen insgesamt 
komfortabel ein und aus. Die Türbremsen können die Türen auch an Steigungen zuverlässig offen halten. 
Vorn gibt es drei Haltestufen, an den Fondtüren aber nur zwei. Für alle außen Sitzenden sind Haltegriffe am 
Dachhimmel vorhanden. Die Zentralverriegelung lässt sich mit einer praktischen Fernbedienung steuern, 
mit der auch die Fenster geöffnet und geschlossen werden können. Beim Aufsperren im Dunkeln erleuchten 
die Scheinwerfer das Fahrzeugvorfeld (Coming-Home-Funktion). Wählt man das Spiegelpaket, gibt es 
zusätzliche Lampen im Spiegelgehäuse, die die seitlichen Bereiche ausleuchten. 

Man kann sich leicht versehentlich aussperren, nur bei offener Fahrertür wird die Verriegelung 
unterbunden. Wählt man die optionale Diebstahlwarnanlage (nicht im Testwagen), ist eine Safe-Sicherung 
verbaut. Sperrt man das Auto dann ab, während sich noch eine Person darin befindet, kann diese nicht mehr 
aussteigen, da sich die Zentralverriegelung dann nur noch mit dem Schlüssel öffnen lässt (kann durch 
zweimaliges Absperren aber aufgehoben werden). 

2,1 

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 

Rundumsicht 

Innenspiegel, Außenspiegel 

Vorderes und hinteres Nahfeld 
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Kofferraum-Volumen* 

Der Kofferraum des Touran fällt sehr großzügig aus. Mit 
versenkter dritter Sitzreihe passen bis zur Gepäckraumabdeckung 475 l 
in den Kofferraum (Längsverstellung der ersten und zweiten Sitzreihe 
auf je 1,85 m große Personen eingestellt). Entfernt man die Abdeckung 
und belädt das Fahrzeug bis zum Dach, sind es 810 l. Dann lassen sich 
bis zu 18 Getränkekisten im Kofferraum stapeln. Baut man die zweite 
Sitzreihe aus, erweitert sich der Stauraum auf großzügige 1.095 l 
(gemessen bis Fensterunterkante). Das dachhohe Volumen liegt dann 
bei 1.920 l. 

Sind alle drei Sitzreihen aufgestellt, bleiben nur noch magere 105 l 
an Kofferraum übrig. 

Kofferraum-Zugänglichkeit 

Die Kofferraumklappe lässt sich leicht anheben und auch wieder schließen. Zum Schließen gibt es 
praktische Griffmulden in der Klappen-Innenverkleidung. Die Ladeöffnung ist sehr groß, die Klappe öffnet 
rund 1,90 m hoch, wodurch auch große Personen darunter aufrecht stehen können, ohne sich den Kopf zu 
stoßen. Die Ladekante befindet sich etwa 59 cm über der Straße. Die Ladefläche ist mit der Kante quasi 
eben, es stört keine Stufe beim Ausladen. Das Format des Gepäckabteils fällt zweckmäßig aus, es ist fast 
quadratisch, kaum zerklüftet und nicht zu tief, man kommt gut an das Gepäck. Einzig die von der 
Seitenwand abstehenden Befestigungshaken zum Fixieren der dritten Sitzreihe ragen ungünstig in den 
Kofferraum. 

An den seitlichen Ecken der geöffneten Kofferraumklappe kann man sich leicht den Kopf stoßen. Der 
Kofferraumboden ist weder bei umgeklappter noch ausgebauter dritter Sitzreihe eben. Es stört immer eine 
Stufe. 

Kofferraum-Variabilität 

Die drei Einzelsitze der Rückbank lassen sich individuell verschieben und in der Lehnenneigung 
einstellen, einzeln umklappen und ausbauen. Ausgebaut bleibt eine Stufe nach unten am Boden. Der 
Klappmechanismus funktioniert einfach, der Aus- und Einbau der Einzelsitze ist aber beschwerlich, da die 
Sitze unhandlich und schwer sind (16 kg pro Sitz). Benötigt man noch mehr Stauraum, kann man auch die 
Beifahrersitzlehne vorklappen (Serie). Zum Verstauen von Kleingepäck gibt es links und rechts in der 
Seitenverkleidung und unter dem Kofferraumboden je ein kleines Fach. Ein Kofferraumtrennnetz ist 
optional erhältlich (nicht im Testwagen). 

Um die dritte Sitzreihe umklappen zu können, müssen vorher die Kopfstützen abgezogen und in einem 
Fach verstaut werden. 
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Mit 475 l Volumen ist der Kofferraum des 
Touran um 55 l größer als beim  
Konkurrenten Opel Zafira Tourer. 
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INNENRAUM 

Bedienung 

Die Bedienung des VW Touran funktioniert weitgehend problemlos 
und erfordert keine allzu große Eingewöhnung. Dennoch merkt man 
dem Familienvan sein Alter an - im Detail bietet er nicht den hohen 
Bedienkomfort neuerer Modelle. Vor allem das Multimedia-System ist 
nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. 

Das Lenkrad kann in einem großen Bereich in der Höhe und 
Reichweite eingestellt werden und passt somit Personen ganz 
unterschiedlicher Größe. Günstig liegen auch die Pedale, das Gaspedal 
ist stehend ausgeführt und am Bremspedal verhindert eine 
Gummilippe, dass man unter das Pedal rutscht. Der Schalthebel ist gut 
erreichbar, liegt aber insgesamt recht tief. Die Vordersitze sind 
höheneinstellbar. Die Einstellung könnte aber etwas leichter von der 
Hand gehen. Die Instrumente sind übersichtlich und haben einen sehr guten Kontrast. Die Scheibenwischer 
und die Scheinwerfer werden auf Wunsch von einem Sensor gesteuert. Nebelscheinwerfer und -
schlussleuchte aktiviert man durch Herausziehen des Lichtschalters. Mit der optionalen Klimaautomatik 
steht auch eine automatische Umluftkontrolle zur Verfügung. Die Heckscheibenheizung schaltet sich nach 
gewisser Zeit automatisch wieder ab, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Die Bedieneinheit der 
Klimatisierung ist in perfekter Höhe angeordnet und insgesamt gut zu handhaben. Der Bordcomputer 
informiert im Multifunktionsdisplay zwischen den Rundinstrumenten. Es können mittels Kurz- und 
Langzeitspeicher die Fahrdaten (z.B. Verbrauch, Reichweite, Fahrzeit,...) angezeigt werden. Sind Türen oder 
Klappen (inkl. Motorhaube) offen, wird der Fahrer informiert. Die Geschwindigkeitsregelanlage wird über 
einen separaten Hebel unterhalb des Blinkerhebels aktiviert und die eingestellte Geschwindigkeit im 
Multifunktionsdisplay angezeigt. Der Touchscreen des optionalen Multimedia-/Navigationssystems "RNS 
510" liegt in guter Höhe. Das umfangreiche System lässt sich dank großem Touchscreen gut bedienen, bietet 
aber nicht den Funktionsumfang neuerer Modelle. Insgesamt könnte das System etwas schneller reagieren, 
und es ist eine präzise Betätigung der Schaltflächen notwendig. Alle vier Fensterheber verfügen über 
Antippautomatik (herunter und hoch) sowie über einen zuverlässigen Einklemmschutz. Die Außenspiegel 
kann man ebenfalls elektrisch einstellen und auf Wunsch anklappen (im Testwagen). Das Angebot an 
Ablagen vorn und hinten ist gut: man kann 1-l-Flaschen in den Türfächern unterbringen und es stehen 
zahlreiche Becherhalter zur Verfügung. An den Vordersitzlehnen befinden sich für die hinteren Passagiere 
kleine Tischchen zum Hochklappen. Das Handschuhfach ist nicht sehr groß, aber beleuchtet und gekühlt. 
Am Dachhimmel gibt es weitere Ablagefächer, und unter den Vordersitzen bieten Schubladen zusätzlichen 
Stauraum. 

Die Kontrollleuchten für das Fahrlicht und die Nebelscheinwerfer sind am Lichtschalter und nicht im 
Kombiinstrument untergebracht und damit nicht gut zu erkennen. Der Fahrer muss sich zum Schließen der 
Fahrertüre weit aus dem Auto lehnen, da der Griff bei ganz geöffneter Tür nicht mehr erreichbar ist - auf der 
Beifahrerseite ist dies günstiger gelöst. 

1,6 

1,9 

Der Touran präsentiert sich im von VW 
gewohnt nüchternen Innenraumdesign.  
Verarbeitungsqualität und Funktionalität  
vermitteln einen ordentlichen und guten  
Eindruck.  
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Raumangebot vorne* 

Das Platzangebot im Touran fällt äußerst großzügig aus. Auf den vorderen Plätzen finden bis rund 1,95 
m große Personen angenehme Beinfreiheit vor. Noch üppiger ist die Kopffreiheit. Dank der guten 
Innenbreite und den großen Fensterflächen hat man ein sehr angenehmes Raumgefühl. 

Raumangebot hinten* 

Auch das Raumangebot im Fond fällt ordentlich aus. Sind die 
Vordersitze für 1,85 m große Personen eingestellt, bietet die Rückbank 
noch Personen bis 1,90 m genügend Beinfreiheit - wenn die 
verschiebbaren Einzelsitze ganz nach hinten geschoben sind. Auf den 
drei Einzelsitzen findet man angenehm Platz - dank der guten 
Innenbreite passen auch drei Personen nebeneinander. Optional sind 
zwei weitere im Kofferraum versenkbare Sitze lieferbar (im Testwagen 
vorhanden). 

Die Sitze der dritten Reihe sind allenfalls als Notsitze nutzbar, da 
man nur sehr beengt und in unbequemer Sitzhaltung Platz findet. Die 
Bein- und Kopffreiheit reicht hier lediglich für 1,75 m große Personen. 

Innenraum-Variabilität 

Der VW Touran überzeugt mit einer guten Innenraum-Variabilität. Serienmäßig sind drei Einzelsitze im 
Fond verbaut, die sich unabhängig voneinander längs verschieben lassen. Zudem kann die Lehnenneigung 
eingestellt werden. Alle drei Sitze lassen sich separat ausbauen. Baut man den Mittelsitz aus, können die 
beiden äußeren Rücksitze nach innen versetzt werden und bieten ein noch besseres Raumgefühl. Optional 
ist eine dritte Sitzreihe mit zwei Notsitzen erhältlich. 

KOMFORT 

Federung 

Neben dem Standardfahrwerk kann man zwischen einem um 15 mm tiefer gelegten Sportfahrwerk, einem 
um 15 mm höher gelegten Schlechtwegefahrwerk oder dem im Testwagen verbauten adaptiven Fahrwerk 
DCC wählen. Sowohl die Aufbaubewegungen als auch die Seitenneigung in schnell durchfahrenen Kurven 
sind deutlich ausgeprägt und lassen den Touran wenig dynamisch wirken. 

Das adaptive Fahrwerk lässt sich in drei Stufen einstellen (Comfort, Normal, Sport). Das DCC zeigt im 
Normal-Modus einen ausgewogenen Federungskomfort. Aufbaubewegungen sind beim Durchfahren von 
langen Bodenwellen zwar vorhanden, das Fahrzeug schwingt aber nicht zu stark nach. Kurze Bodenwellen 
oder Einzelhindernisse wie Querfugen oder Kanaldeckel schluckt das Fahrwerk weitgehend problemlos. 
Eine Stuckerneigung ist kaum vorhanden. Auch auf grobem Kopfsteinpflaster oder bei langsamen 
Stadtgeschwindigkeiten macht der Touran eine gute Figur. Wer es noch etwas komfortabler mag, kann den 
Comfort-Modus aktivieren. Das Ansprechen der Federung auf harte Einzelhindernisse ist dann etwas 
weicher, vor allem die Hinterachse schwingt aber recht deutlich nach. Der Sport-Modus sorgt für ein 
insgesamt strafferes Ansprechen und etwas geringere Aufbaubewegungen. 

1,6 
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Auf den hinteren Sitzplätzen finden 
Personen bis 1,90 m Körpergröße  
ausreichend Platz.  

1,3 
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Sitze 

In der getesteten Highline-Ausstattung sind serienmäßig Sportsitze vorn verbaut. Die Vordersitze lassen 
sich für unterschiedliche Personengrößen und -staturen einstellen, jedoch nur in der Höhe und nicht in der 
Neigung. Eine elektrische Sitzeinstellung ist für den Touran nicht erhältlich. Die Sitzlehnen sind hoch (etwas 
schmal im Schulterbereich), gut ausgeformt und bieten dem Rücken festen Halt. Lordosenstützen (nur in 
der Intensität einstellbar) für Fahrer und Beifahrer sind serienmäßig an Bord. Auch die Sitzflächen weisen 
eine körpergerechte Gestaltung und eine straffe Polsterung auf. So bieten die Sportsitze bei schneller 
Kurvenfahrt einen recht guten Seitenhalt. Der Fahrer kann sich seinen Sitz so einstellen, dass sich eine 
angenehme Sitzposition ergibt. Auch kann er seine Beine und Füße sehr gut abstützen. Die Lehne und die 
Fläche der Einzelsitze im Fond sind zufriedenstellend ausgeformt, bieten aber etwas wenig Seitenhalt. 
Erwachsene sitzen dennoch bequem, weil die Sitzfläche hoch genug vom Boden entfernt ist und damit eine 
gute Oberschenkelunterstützung gewährleistet wird. Zudem lässt sich die Lehnenneigung individuell 
einstellen. 

Weniger komfortabel geht es in der dritten Reihe zu. Die Notsitze sind dünn gepolstert und dadurch 
hart, kaum konturiert und man findet keine bequeme Sitzposition. So lassen sich allenfalls Kurzstrecken 
bewältigen. 

Innengeräusch 

Der im Innenraum gemessene Geräuschpegel fällt nicht zu hoch aus. Bei 130 km/h liegt der 
Geräuschpegel bei 68,3 dB(A). Subjektiv unaufdringlich zeigt sich der 2.0-TDI-Motor, der nur unter Last im 
Innenraum präsent ist. Sowohl Wind-, als auch Fahrgeräusche sind unaufdringlich. Erst bei höheren 
Geschwindigkeiten nehmen die Windgeräusche deutlicher zu. 

Klimatisierung 

In der getesteten Variante findet man serienmäßig eine Zweizonen-
Klimaautomatik an Bord. Sie regelt fein und situationsangepasst, die 
Intensität des Automatikmodus ist aber nicht wie bei anderen VW-
Modellen einstellbar. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen spricht 
die Heizung vorn wie hinten zufriedenstellend an und sorgt in 
akzeptabler Zeit für einen warmen Innenraum. 

Fahrer und Beifahrer können sich ihre Temperatur separat 
einstellen. Die Luftmengenverteilung kann einzeln für oben, Mitte 
und unten über Tasten angewählt werden und bietet damit 
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die Umluftsteuerung erfolgt 
auf Wunsch automatisch. Einen Aktivkohlefilter gibt es serienmäßig. 

2,1 
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2,5 

Heizungstest bei -10°C in der ADAC-
Klimakammer. 

Heizungsansprechen 
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MOTOR/ANTRIEB 

Fahrleistungen* 

Im VW Touran 2.0 TDI arbeitet noch die alte Generation des bekannten Dieselaggregats mit 140 PS. 

Die Fahrleistungen, die sich damit erzielen lassen, sind im Alltag völlig ausreichend. Überholvorgänge 
lassen sich in kurzer Zeit durchführen. Der Sprint von 60 auf 100 km/h ist in rund 6,1 s erledigt (gemessen 
im dritten Gang). Aber auch die Elastizität kann dank des hohen Drehmoments von 320 Nm (bei 1.750 
1/min) überzeugen. Im vierten Gang vergehen 8,3 s und im fünften 12,4 s, bis der Van von 60 auf 100 km/h 
beschleunigt ist. 

Nur im langen sechsten Gang geht es merklich zäher voran. Hier vergehen 18,7 s, um von 60 auf 100 
km/h zu beschleunigen. 

Laufkultur 

Die Laufkultur des VW Touran 2.0 TDI ist insgesamt angenehm. Der Motor ist gut vom Innenraum 
abgeschottet, wodurch keine zu starken Vibrationen des Diesel-Aggregats bis zu den Insassen dringen. Auch 
unter Last und bei niedrigen Drehzahlen zeigt der Diesel kein ausgeprägtes Dröhnen. 

Schaltung 

Das Sechsgang-Schaltgetriebe lässt sich leichtgängig und präzise schalten. Dabei hakt es nur selten. 
Auch schnelle Gangwechsel lassen sich problemlos vornehmen. Die Schaltwege sind angenehm kurz. Die 
Gänge sind nach gewohntem Schema angeordnet, der Rückwärtsgang liegt links vorn und ist mit einer 
Federsperre gegen versehentliches Einlegen gesichert. Der Rückwärtsgang ist synchronisiert und kracht 
auch nicht, wenn man ihn bei leicht nach vorn rollendem Fahrzeug einlegt. Eine Schaltpunktanzeige 
unterstützt den Fahrer beim ökonomischen Fahren, sie arbeitet adaptiv und ist gut abgestimmt. An einer 
Steigung hält die Berganfahrhilfe das Fahrzeug für kurze Zeit automatisch fest und erleichtert so das 
Anfahren. Das Start-Stopp-System arbeitet einwandfrei. Dank der recht gut dosierbaren Kupplung 
funktioniert das Anfahren weitgehend problemlos. 

Getriebeabstufung 

Die Abstufungen des Sechsgang-Getriebes sind stimmig. Die Drehzahlsprünge beim Schalten fallen 
gleichmäßig und nicht zu groß aus. Man findet in jedem Betriebszustand den passenden Gang. Die 
Gesamtübersetzung wurde recht lang gewählt. Bei 130 km/h dreht der Motor im größten Gang mit rund 
2.350 1/min. 
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FAHREIGENSCHAFTEN 

Fahrstabilität 

Der Touran reagiert gut auf Lenkimpulse und bleibt dabei 
gutmütig und einfach beherrschbar. Auch Spurrillen und 
Fahrbahnverwerfungen bringen den Kompakt-Van kaum aus der 
Ruhe. Der Geradeauslauf ist insgesamt gut. Wenn die Fahrbahn 
weniger griffig ist, bremst die elektronische Traktionskontrolle die 
Antriebsräder ein. Zusätzlich sorgt die serienmäßige elektronische 
Differentialsperre für eine verbesserte Traktion bei Kurvenfahrt. 
Beim ADAC Ausweichtest zeigt der Touran ein gutes 
Gesamtergebnis. Er reagiert recht spontan auf die Lenkbefehle und 
drängt leicht mit dem Heck. Das ESP greift zwar etwas spät, dann 
aber effektiv ein. Es besteht keine Schleuder- oder Kippgefahr. Bei 
schneller Kurvenfahrt untersteuert der Touran recht früh, bleibt 
dank des breiten Grenzbereiches aber stets einwandfrei 
beherrschbar. Etwas kritischer wird es nur, wenn man bei 
Kurvenfahrt schlagartig den Fuß vom Gas nimmt - dann zeigt der 
Van deutliche Lastwechselreaktionen. Das ESP greift in diesem Fall 
aber rechtzeitig ein und stabilisiert das Fahrzeug. 

Lenkung* 

Die Lenkung des Touran spricht spontan an und bietet insgesamt ein gutes Lenkgefühl. Dank der guten 
Mittenzentrierung erhält man auch bei kleinen Lenkwinkeln genügend Rückmeldung. Die Zielgenauigkeit in 
schnell durchfahrenen Kurven ist zufriedenstellend. Stellt man den Sport-Modus ein, wird das Lenkgefühl 
nochmals leicht verbessert. Durch die zufriedenstellend direkte Lenkübersetzung hält sich der Lenkaufwand 
beim Rangieren in Grenzen. Der Kraftaufwand zum Drehen des Lenkrads könnte aber noch etwas geringer 
ausfallen. Mit einem Wendekreis von 11,3 m reiht sich der Touran im Mittelfeld seiner Klasse ein. 

Bremse 

Bei einer Vollbremsung aus 100 km/h bis zum Stillstand benötigt der Touran durchschnittlich nur 35,5 
m (Mittel aus zehn Einzelmessungen, halbe Zuladung, Dunlop Sport Maxx RT 91W der Größe 225/45 R17). 
Die Bremsanlage zeigt sich dabei standfest und weitgehend frei von Fading. Das Ansprechen und die 
Dosierbarkeit der Bremse sind gut. Beim Anbremsen in der Kurve drängt das Heck leicht nach, und es 
müssen entsprechend Lenkkorrekturen eingesteuert werden. 

2,2 

2,4 

2,6 

1,8 

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 
Fahrzeugreaktion, d.h. die Beherrschbarkeit beim 
anschließenden Ausweichen. 

ADAC-Ausweichtest 

2,2
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SICHERHEIT 

Aktive Sicherheit - 
Assistenzsysteme 

Obwohl die Basis des getesteten VW Touran bereits weit über 
zehn Jahr alt ist und das Modell kurz vor der Ablösung steht, kann 
der Touran durch die stetige Weiterentwicklung auch nach den 
aktuellen Kriterien mit einer guten aktiven Sicherheit punkten. 
Neben den obligatorischen Systemen wie ESP, Bremsassistent und 
Reifendruckkontrollsystem gibt es einige weitere Systeme, die die 
aktive Sicherheit erhöhen. Bei einer Notbremsung blinken die 
Bremslichter und es schaltet sich automatisch die Warnblinkanlage 
ein. Bei ESP-Eingriffen gibt es zusätzlich einen kleinen Impuls im 
Lenkrad, der dem Fahrer unterstützend zeigt, in welche Richtung er 
am besten lenken sollte, um Schleudern zu vermeiden. In allen vier 
Türen sind Reflektoren verbaut, die bei geöffneten Türen den von 
hinten herannahenden Verkehr warnen. In Verbindung mit 
Xenonlicht gibt es auch Kurvenlicht zur besseren 
Straßenausleuchtung. Nebelscheinwerfer samt statischem 
Abbiegelicht sind in der getesteten Variante Serie. Der Motor kann 
nur bei gedrücktem Kupplungspedal gestartet werden, wodurch ein 
versehentliches Anfahren unterbunden wird. Serienmäßig gibt es in 
der Highline-Ausstattung eine Müdigkeitserkennung, die das 
Fahrverhalten des Fahrers analysiert und ihm eine 
Pausenempfehlung gibt, wenn er ein auffallendes Verhalten zeigt. Die 
optionale Verkehrszeichenerkennung blendet dem Fahrer im 
Kombiinstrument Geschwindigkeitsbegrenzungen und 
Überholverbote ein. Einen Spurhalteassistenten, der beim Verlassen 
der Fahrspur ohne Blinkerbetätigung automatisch gegenlenkt, gibt es 
ebenfalls gegen Aufpreis. 

Nicht erhältlich sind ein vorausschauender Notbremsassistent 
samt Kollisionswarnung sowie ein Totwinkelassistent. 

Passive Sicherheit - Insassen 

Ein aktuelles Crashergebnis des Touran liegt nicht vor (letzter Test 
2003). Dank Front-, Seiten- und von vorn nach hinten 
durchgehenden Kopfairbags kann auch nach aktuellen Maßstäben 
mit einem guten Ergebnis gerechnet werden. Fahrer- und 
Beifahrersitz sind mit pyrotechnischen Gurtstraffern und 
Gurtkraftbegrenzern ausgestattet. Hinten reichen die Kopfstützen nur 
für 1,75 m große Personen. Der Abstand zwischen Kopf und 
Kopfstütze fällt an den Fondsitzen etwas zu groß aus. 

2,2 

2,4 

Abbiegelicht 

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

Kurvenlicht 

Die Scheinwerfer schwenken (abhängig von 
Lenkradstellung und Geschwindigkeit) gemäß 
dem Straßenverlauf in Fahrtrichtung und folgen 
so der Fahrbahn in Kurvenrichtung. 

Einschlafwarner 

Ungewöhnliche Fahrerreaktionen aufgrund von 
Müdigkeit werden erkannt und führen zu einer 
Warnung. 

2,0 



 

 Autotest | VW Touran 2.0 TDI BMT Highline  © ADAC e.V. | Seite 11 

 
Die vorderen Kopfstützen bieten Personen bis zu einer Größe von 

1,90 m optimalen Schutz. Sie sind zwar nicht aktiv ausgelegt, können 
aber dank des geringen Abstands zwischen Kopf und Kopfstütze das 
Risiko eines Schleudertraumas verringern. Auf den Vordersitzen 
werden die Insassen optisch und akustisch zum Anschnallen 
ermahnt. An den sehr stabilen, griffgerechten Bügeltürgriffen lässt 
sich hohe Zugkraft anbringen, so können nach einem Unfall evtl. 
verklemmte Türen leichter geöffnet werden. Das Warndreieck ist 
perfekt erreichbar an der Heckklappeninnenseite angebracht und ist 
im Notfall auch bei voll beladenem Fahrzeug schnell erreichbar. 

Für die Fondinsassen gibt es keine Gurtwarner. Für den 
Verbandskasten gibt es keinen fest definierten Halter. 

Kindersicherheit 

Ein aktuelles Crashergebnis zur Kindersicherheit liegt nicht vor. 

Dank der drei Einzelsitze im Fond lassen sich bis zu drei 
Kindersitze nebeneinander im Touran unterbringen, auch wenn die 
Innenbreite dann grenzwertig ist und man daher prüfen sollte, ob die 
gewählten Kindersitze auch wirklich schmal genug sind. Fixieren 
lassen sich die Sitze problemlos. Beide äußeren Fondsitze haben 
Isofix-Haken, die jedoch nur mit separaten Einsteckhilfen gut 
erreichbar sind. Mit den normalen Gurten lassen sich auf allen drei 
Fondsitzen Kindersitze befestigen. Die Anlenkpunkte sind zwar nicht 
ideal, durch Verstellen der Lehnenneigung kann man die Sitze aber 
dennoch äußerst fest fixieren. Kindersitze mit Stützfuß sind auf den 
Rücksitzen zwar laut Bedienungsanleitung erlaubt, es sollte aber 
beachtet werden, dass es im Fußraum Bodenfächer mit einer 
Kunststoffklappe gibt, die nicht genügend Stabilität bieten. Laut 
Betriebsanleitung müssen daher bei VW erhältliche Füllkörper in die 
Staufächer gelegt werden. Der Beifahrerairbag lässt sich mit dem 
Schlüssel deaktivieren, dann kann auf dem Beifahrerplatz auch ein rückwärtsgerichteter Kindersitz montiert 
werden. Der Einklemmschutz der Fensterheber arbeitet sensibel und zuverlässig. Wählt man das optionale 
Family-Paket, lassen sich die Fondtüren vom Fahrerplatz aus separat elektrisch verriegeln. 

Auch wenn laut Hersteller in der optionalen dritten Sitzreihe Kindersitze erlaubt sind, eignen sich diese 
Plätze nur sehr bedingt. Die Platzverhältnisse sind zu beengt und die Kindersitze aufgrund der ungünstigen 
Gurtanordnung kaum lagestabil zu befestigen. 

Fußgängerschutz 

Ein aktuelles Crashergebnis zum Fußgängerschutz liegt nicht vor. Da keine harten Strukturen im direkten 
Aufschlagbereich des Fußgängers liegen und der Abstand der Motorhaube zu darunter liegenden Bauteilen 
groß ist, kann von einem zufriedenstellenden Fußgängerschutz ausgegangen werden. 

1,7 

3,0 

Spurhalteassistent 

Infrarotsensoren oder Kameras erkennen die 
Fahrbahn-Markierungen. Verlässt der Fahrer 
seine Spur ohne zu Blinken (etwa wegen 
Unachtsamkeit oder Sekundenschlaf), erfolgt 
eine optische, akustische oder haptische 
Warnung. Bei dieser Variante erfolgt zudem ein 
leicht übersteuerbarer Lenkeingriff. 

Verkehrszeichenerkennung 

Eine Videokamera an der Fahrzeugfront erkennt 
Verkehrszeichen, die auf Tempo-Limits oder 
Überholverbote hinweisen und stellt diese für 
einige Sekunden in einer Anzeige im 
Armaturenbrett dar. 
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UMWELT/ECOTEST 

Verbrauch/CO2* 

Der VW Touran 2.0 TDI kann im CO2-Kapitel des EcoTest ein 
zufriedenstellendes Ergebnis einfahren. Mit einer CO2-Bilanz von 169 
g/km erreicht der Touran in diesem Kapitel 26 Punkte. Der ermittelte 
Durchschnittsverbrauch liegt bei 5,3 l Diesel pro 100 km. Innerorts 
sind es 5,7 l, außerorts 4,7 l und auf der Autobahn 6,2 l pro 100 km. 

Schadstoffe 

Die Schadstoffanteile im Abgas fallen noch recht niedrig aus. Vor 
allem durch die erhöhten NOx-Emission verpasst der Touran aber 
einige Punkte im Schadstoffkapitel (38 Punkte). Zusammen mit den 
CO2-Punkten kommt der Kompakt-Van auf 64 Punkte und erhält 
dafür drei von fünf Sterne im ADAC EcoTest. 

AUTOKOSTEN 

Betriebskosten* 

Die Kosten für den Betrieb ergeben sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für den Kraftstoff. Da der 
Verbrauch an günstigerem Diesel-Kraftstoff für diese Fahrzeugklasse akzeptabel ausfällt, erhält der Touran 
2.0 TDI eine zufriedenstellende Benotung. 

Werkstatt- / Reifenkosten* 

Der VW Touran besitzt eine fahrabhängige Serviceanzeige. Laut Hersteller ist dabei im Schnitt alle 28.000 
Kilometer - spätestens aber nach zwei Jahren ein "Intervall-Service" (mit Ölwechsel) fällig. Dazwischen, also 
im 3. - dann im 5. Jahr oder alle 60.000 km, muss eine Inspektion (ohne Ölwechsel) durchgeführt werden.  
Der 2,0-Liter Diesel besitzt einen Zahnriemen, der spätestens nach 210.000 km gewechselt werden muss. 

Der Dieselpartikelfilter ist wartungsfrei und auf Lebensdauer ausgelegt. Auch der Einsatz qualitativ 
hochwertiger und langlebiger Wartungs- und Verschleißteile trägt zur Kosteneinsparung bei. Zudem 
gewährt VW eine zweijährige Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung. 

Der Longlife-Service ist nur mit speziellem, sehr teurem Motoröl möglich. Teure 
Werkstattstundenpreise verhindern eine noch bessere Benotung. 

Wertstabilität* 

Obwohl die aktuelle Version des Touran kurz vor der Ablösung steht, erfreut sich der Kompakt-Van vor 
allem bei Familien enormer Beliebtheit. Somit fällt der prozentuale Restwertverlauf immer noch 
zufriedenstellend aus. 
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Kosten für Anschaffung* 

Der kompakte Familienvan ist sehr teuer. Für den getesteten Touran 2.0 TDI samt Highline-
Ausstattung werden mindestens 33.425 Euro fällig. Die Serienausstattung ist dabei immerhin 
zufriedenstellend. 

Fixkosten* 

Die Fixkosten fallen verhältnismäßig hoch aus. Die Einstufung in der 
Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung geht geradeso in Ordnung 
(KH: 17; VK: 19). 

Äußerst teuer fällt dagegen die Teilkaskoversicherung aus (TK: 
22). Auch die jährliche Kfz-Steuer ist alles andere als günstig (250 
Euro pro Jahr). 

Monatliche Gesamtkosten* 

In der Summe liegen die monatlichen Gesamtkosten hoch. Vor 
allem der hohe Anschaffungspreis sowie die nicht besonders 
niedrigen Fixkosten schlagen hier negativ zu Buche. 

DIE MOTORVARIANTEN 
in der preisgünstigsten Modellversion 

TYP 1.2 TSI   1.4 TSI   

1.4 TSI 
DSG 
(7-Gang) 

 1.6 TDI   2.0 TDI   
2.0 TDI 
DSG 

 
1.4 TGI 
BlueMotion 

 

Aufbau/Türen GR/5  GR/5  GR/5  GR/5  GR/5  GR/5  GR/5  

Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1197  4/1390  4/1390  4/1598  4/1968  4/1968  4/1390  

Leistung [kW (PS)] 77 (105)  103 (140)  125 (170)  77 (105)  103 (140)  130 (170)  110 (150)  

Max. Drehmoment [Nm] bei U/min 175/1550  220/1500  240/1500  250/1500  320/1750  380/1750  220/1500  

0-100 km/h[s] 11,9  9,5  8,5  12,8  9,9  8,8  10,2  

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 185  202  213  183  201  208  204  

Verbrauch pro 100 km lt. Hersteller 6,4 l S  6,8 l S  6,6 l S  5,1 l D  5,3 l D  5,9 l D  4,7 kg G  

CO2 [g/km] 149  159  154  134  139  155  128  

Versicherungsklassen KH/VK/TK 16/18/16  15/18/20  15/21/20  17/18/20  17/19/22  16/19/22  19/18/20  

Steuer pro Jahr [Euro] 132  156  146  230  278  310  94  

Monatliche Gesamtkosten [Euro] 639  688  753  626  672  737  664  

Preis [Euro] 23.250  28.175  34.250  26.325  30.500  36.200  32.100  

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

KT = Kleintransporter 
HKB = Hochdachkombi 
TR = Transporter 
BU = Bus 
SUV = Sport Utility Vehicle 
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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Anhand von Jahresfahrleistung und Fahr-
zeughaltedauer ermitteln Sie Ihre persön- lichen 
monatlichen Kosten (Beispiel: 674 Euro bei 
15000 km jährlicher Fahrleistung und 4 Jahren 
Haltedauer). 

Gesamtkosten 
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TESTURTEIL 
AUTOTEST1 

DATEN UND MESSWERTE 

4-Zylinder Diesel Schadstoffklasse Euro5 
Hubraum 1968 ccm 
Leistung 103 kW (140 PS) 
bei 4200 1/min 
Maximales Drehmoment 320 Nm 
bei 1750 1/min 
Kraftübertragung Frontantrieb 
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 
Reifengröße (Serie) 205/55R16 
Reifengröße (Testwagen) 225/45R17W 
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Scheibe 
Wendekreis links/rechts 11,25 m 
Höchstgeschwindigkeit 203 km/h 
Beschleunigung 0-100 km/h 9,9 s 
Überholvorgang 60-100 km/h (3.Gang) 6,1 s 
Bremsweg aus 100 km/h 35,5 m 
Verbrauch pro 100 km Herstellerangabe 4,8 l 
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Diesel) 5,3 l 
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 5,7/4,7/6,2 l 
CO2-Ausstoß Herstellerangabe 125 g/km  
CO2-Ausstoß Test(*WTW) 169 g/km 
Innengeräusch 130km/h 68,3 dB(A) 
Länge/Breite/Höhe 4397/1794/1674 mm 
Fahrzeugbreite über alles (inkl. Außenspiegel) 2090 mm 
Leergewicht/Zuladung 1625 kg/635 kg 
Kofferraumvolumen normal/geklappt 475 l/1095 l 
Anhängelast ungebremst/gebremst 750 kg/1500 kg 
Dachlast 100 kg 
Tankinhalt 60 l 
Reichweite 1130 km 
Garantie 2 Jahre 
Rostgarantie 12 Jahre 
ADAC-Testwerte fett 

AUSSTATTUNG 

TECHNIK 
Abbiegelicht Serie 
Automatikgetriebe (6-Gang-DSG) 2.025 Euro 
elektronische Dämpferkontrolle (DCC) 1.015 Euro° 
Fahrstabilitätskontrolle, elektronisch Serie 
Kurvenlicht (inkl. Xenon) 1.235 Euro° 
Regen- und Lichtsensor Serie 
Reifendruckkontrolle Serie 
Rückfahrkamera 290 Euro° 
Spurassistent 515 Euro° 
Tempomat Serie 
Totwinkelassistent nicht erhältlich 
Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) Serie 
Xenonlicht 1.235 Euro° 

INNEN 
2. Sitzreihe, Einzelsitze Serie 
3.Sitzreihe voll versenkbar 755 Euro° 
Airbag, Seite vorne/hinten Serie/nicht erhältlich 
Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten Serie 
Fensterheber, elektrisch vorne/hinten Serie 
Innenspiegel, automatisch abblendend Serie 
Klimaautomatik Serie 
Knieairbag nicht erhältlich 
Navigationssystem ab 665° 

AUSSEN 
Anhängerkupplung 770 Euro 
Außenspiegel, elektrisch einstellbar Serie 
Einparkhilfe hinten Serie 
Lackierung Metallic 535 Euro° 
Panorama-Glasdach 1.230 Euro 
°   im Testwagen vorhanden 

KOSTEN 

Monatliche Betriebskosten 95 Euro 
Monatliche Werkstattkosten 50 Euro 
Monatliche Fixkosten 111 Euro 
Monatlicher Wertverlust 418 Euro 
Monatliche Gesamtkosten 674 Euro 
(vierjährige Haltung, 15.000 km/Jahr) 
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 17/19/22 
Grundpreis 33.425 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 rund 350 Prüfkriterien. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die 
wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. 
Dieser ADAC Autotest ist nach dem ab 01.01.2015 gültigen ADAC Testprotokoll erstellt. Die 
Testergebnisse sind daher nur bedingt mit den Autotests vor dem 01.01.2015 vergleichbar. 
Die Angaben zu Kfz-Steuer und Autokosten basieren auf zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuellen 
Daten. Die Autokosten wurden mit dem seit 01.01.2015 gültigen Berechnungsmodell erstellt. Diese 
sind daher nicht mit den Autokosten früherer Tests vergleichbar. Die aktuellsten Kostenberechnungen 
aller Modelle finden Sie unter www.adac.de/autokosten. 
*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. 
Alle Bewertungen wurden nach strengen Qualitätsvorgaben und nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Für die Richtigkeit aller erhobenen Daten und Aussagen wird die Haftung ausgeschlossen. Alle 
Angaben ohne Gewähr. 
Weitere Autotests finden Sie unter www.adac.de/autotest

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

Fahreigenschaften 2,2 
Fahrstabilität 2,4 
Lenkung* 2,6 
Bremse 1,8 
Sicherheit 2,2 
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme 2,0 
Passive Sicherheit - Insassen 2,4 
Kindersicherheit 1,7 
Fußgängerschutz 3,0 
Umwelt/EcoTest 2,8 
Verbrauch/CO2* 3,4 
Schadstoffe 2,2 

KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE

AUTOKOSTEN 

Betriebskosten* 2,9 
Werkstatt- / Reifenkosten* 2,4 
Wertstabilität* 3,0 
Kosten für Anschaffung* 5,5 
Fixkosten* 3,9 
Monatliche Gesamtkosten* 4,4 
1ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen 

 

2,2

4,0
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