
 Autotest 

SsangYong Tivoli 1.6 e-XDi 
160 Sapphire 2WD 
Fünftüriges SUV in der Kleinwagen-Klasse (85 kW / 115 PS) 

er komplett neu entwickelte Tivoli des hierzulande eher unbekannten 

südkoreanischen Herstellers SsangYong tritt in der beliebten Kategorie 

der Kompakt-SUV an und soll Marktanteile von der arrivierten 

Konkurrenz erobern. Dies möchte er unter anderem mit Hilfe der großzügigen 

Platzverhältnisse und der umfangreichen Serienausstattung erreichen. Auch wenn 

die Verarbeitung nur durchschnittlich ist, zeugen kleine Aufmerksamkeiten wie 

eine wählbare Beleuchtungsfarbe des Kombiinstruments oder eine 

Memoryfunktion für die Klimaanlage von Engagement bei der Entwicklung. Im 

ADAC Autotest tritt der 115 PS starke Diesel mit Frontantrieb ab 24.990 Euro an, 

dessen Topausstattung Sapphire sogar klimatisierte Ledersitze und 18 Zoll große 

Leichtmetallräder beinhaltet. Aktuelle Fahrassistenzsysteme, die das Fahren 

einfacher und sicherer machen, sind für den Tivoli allerdings nicht erhältlich. Mit 

seiner straffen, aber nicht unkomfortablen Fahrwerksabstimmung weiß der Tivoli 

zu gefallen. Bei sportlicher Fahrweise wankt das Auto aber stark. Der sehr 

durchzugsstarke Turbodiesel könnte Gasbefehle spontaner umsetzen. Auch die 

Fahrgeräusche sind zu laut, gerade bei schlechterer Fahrbahn und hohen 

Geschwindigkeiten. Insgesamt aber ein gefälliger Auftritt des Hoffnungsträgers 

aus Fernost, Schwächen im Detail und fehlende, zeitgemäße Assistenzsysteme 

verhindern indes eine bessere Benotung.  Karosserievarianten: keine. 

Konkurrenten: Opel Mokka, Renault Captur, Fiat 500X, Mini Countryman u.a. 

gute Platzverhältnisse, durchzugsstarker Diesel, umfangreiche 
Serienausstattung 

Ansprechverhalten und Laufkultur des Motors mäßig, Bedienung mit 
Schwächen, keine Assistenzsysteme erhältlich 
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KAROSSERIE/KOFFERRAUM 

Verarbeitung 

Das neu entwickelte Kompakt-SUV ist solide verarbeitet, es gibt aber durchaus noch einiges an 
Verbesserungspotential. So sind die Spaltmaße der Karosserie gleichmäßig, wenn auch recht groß. Leuchten 
und Stoßfänger sind sauber montiert und eingepasst. An vielen Stellen, die bei geschlossenen Türen und 
Hauben nicht sichtbar sind, wurde allerdings auf Klarlack verzichtet, was beispielsweise beim Öffnen der 
Heckklappe sofort ins Auge fällt und den Qualitätseindruck trübt. Die Türrahmen sind aus recht simplen 
Stahlprofilen zusammengeschweißt. Wenn die vorderen Türen offen stehen, ist unverkleidetes 
Dämmmaterial hinter den Kotflügeln zu sehen. Der Innenraum ist ordentlich verarbeitet und wirkt robust, 
nur wenige unsaubere Fugen stören den guten Eindruck. Während der Fahrt sind aber ab und zu 
Knarzgeräusche aus dem Armaturenbrett zu hören. Die verwendeten Materialien könnten hochwertiger 
sein, geschäumte Flächen findet man nur an wenigen Stellen. Immerhin sind einige Teile aus hartem 
Kunststoff mit Softlack überzogen, was für eine verbesserte Haptik sorgt. Gespart wurde am Unterboden. 
Die Unterseite des Wagens ist unverkleidet, nur der Motorraum ist abgedeckt. Auf diese Art ist der Motor 
nicht gut gegen Verschmutzung geschützt und der Luftwiderstand erhöht sich durch den nicht glattflächigen 
Unterboden unnötig. Auch Unterbodenschutz wurde nur partiell aufgetragen. Gut gegen Verschmutzung 
vorgesorgt wurde dagegen an allen vier Türen, wo mittels zweier umlaufender Dichtungen die 
Türausschnitte sauber bleiben. Zwischen Schweller und Fahrersitz befindet sich der Entriegelungsschalter 
für den Tankdeckel, der nicht in die Zentralverriegelung integriert ist. 

Parkrempler ziehen aufgrund der rundum fehlenden Kunststoffeinlagen teure Lackreparaturen nach 
sich. Nur die Radausschnitte sind der Offroad-Optik wegen mit Kunststoffeinlagen versehen. Ein 
Fehlbetankungsschutz fehlt, wodurch versehentlich Benzin getankt werden kann. Die Motorhaube wird nur 
über einen Stab offen gehalten, Gasdruckfedern wären hier die praktikablere Lösung. 

Alltagstauglichkeit 

Für den Alltag ist der SsangYong insgesamt gut gerüstet. Vier Personen können bequem sitzen, einem 
fünften Passagier auf dem Fondmittelsitz ist aber keine längere Fahrt zuzumuten. Diese längere Fahrt ist für 
den Wagen selbst kein Problem, auf Basis des EcoTest-Verbrauchs ist der 47 Liter fassende Tank erst nach 
gut 885 Kilometern leer. Auf der Dachreling können bis zu 75 kg schwere Lasten transportiert werden. Eine 
Anhängerkupplung wird von SsangYong nicht angeboten, bei Bedarf muss auf eine Nachrüstlösung 
ausgewichen werden. Gebremste Hänger kann der Tivoli dann bis zu 1.500 kg Anhängergewicht ziehen, 
ungebremste noch bis zu 500 kg. Durch die erlaubten 80 kg Stützlast dürfen auch zwei E-Bikes darauf 
transportiert werden. Die maximale Zuladung ist mit 535 kg ordentlich. 

Für den Fall einer Reifenpanne steht nur ein Reparaturset zur Verfügung, das sich unter Umständen 
schnell als unbrauchbar erweisen kann. Ein alternatives Ersatzrad ist nicht erhältlich. Wagenheber und 
Radmutternschlüssel sind nicht an Bord. 
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Sicht 

Das Kompakt-SUV bietet mit seiner erhöhten Sitzposition einen guten 
Blick auf das umliegende Verkehrsgeschehen. Geht es um das 
Rangieren oder Parkieren, fällt der Wagen mit seiner ordentlich 
abschätzbaren Karosserie auf. Nach vorne wie auch nach hinten ist 
etwas Eingewöhnung notwendig, bis die Enden des Fahrzeugs 
zuverlässig abgeschätzt werden können. Immerhin ist das Heck steil 
und die Motorhaube nicht zu lang. Keine besonders gute Note 
bekommt der Tivoli bei der ADAC Rundumsichtmessung ausgestellt: 
Die sehr breiten C-Säulen und die flache Heckscheibe behindern die 
Sicht nach hinten stark. Die Ausleuchtung bei Nacht ist trotz der 
serienmäßigen Xenon-Scheinwerfer nur befriedigend. Darüber 
hinaus ist das Fernlicht durch ein Halogenlicht realisiert, was auch 
bei aufgeblendetem Licht für eine nicht überzeugende 
Fahrbahnausleuchtung sorgt. Ein Abbiege- oder Kurvenlicht ist nicht 
erhältlich, auch eine Fernlichtautomatik wird für den Wagen nicht 
angeboten. Die Abblendautomatik des Innenspiegels ist abschaltbar, 
die Außenspiegel blenden nicht ab. Bei Regen oder Schnee wischen 
die Scheibenwischer einen recht großen Bereich der Frontscheibe 
und auch bis ganz zur linken A-Säule. Allerdings sind nicht mehr 
zeitgemäße Bügelwischer montiert, mit modernen Balkenwischern 
wäre das Wischergebnis besser, gerade bei hohem Tempo. 

Die in der getesteten höchsten Ausstattungsvariante 
serienmäßige Heckkamera und die Parksensoren vorn und hinten, 
die stets an Bord sind, unterstützen den Fahrer. 

Das Sichtfeld im Rückspiegel ist gerade ausreichend. Niedrige 
Hindernisse wie spielende Kinder lassen sich hinter dem hohen 
Fahrzeugheck nur schlecht wahrnehmen - ein Grund, nicht die 
niedrigste der drei Ausstattungslinien zu wählen, denn in den 
anderen beiden ist die Kamera serienmäßig verbaut. 

Ein-/Ausstieg 

Alle vier Türen haben drei Rastungen, die ersten Rastungen bieten 
aber einen nicht praktikablen Öffnungswinkel und halten die Türen 
auch nicht zuverlässig offen. Die vorderen Türausschnitte sind sehr 
breit, was den Ein- und Ausstieg erleichtert. Allerdings muss dazu 
der hohe und vor allem sehr breite Schweller überwunden werden. 
Die flache A-Säule ragt bis weit in den Einstiegbereich, so dass man 
trotz eigentlich hoher Türöffnung gelegentlich aufpassen muss, sich 
beim Aussteigen nicht den Kopf zu stoßen. Hintere Passagiere 
können befriedigend kommod ein- und aussteigen. Sie haben einen weniger breiten Einstiegsbereich zur 
Verfügung und müssen zusätzlich zum breiten Schweller den in die Türöffnung ragenden, hinteren Radlauf 
beachten, an dem sie sich leicht das Beinkleid beschmutzen können. 

Der Testwagen war mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet. Man muss den Schlüssel nur 
bei sich tragen, damit der Wagen beim Druck auf eine Taste am Türgriff auf- bzw. zugesperrt wird. Es sind 
mit Ausnahme des Fahrersitzes Haltegriffe auf allen äußeren Plätzen vorhanden. 

3,0 

2,4 

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 
Fahrzeug erkennt. 

Rundumsicht 

Innenspiegel, Außenspiegel 

Vorderes und hinteres Nahfeld 
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Breite Dachsäulen verhindern eine gute Sicht 
nach schräg hinten. 
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Kofferraum-Volumen* 

In den Kofferraum passen bis zur Gepäckraumabdeckung 325 
Liter - damit ist der Kofferraum im Klassenvergleich 
überdurchschnittlich groß. Entfernt man die Gepäckraumabdeckung, 
sind es bis unters Dach 420 Liter. Dann passen bis zu sieben 
handelsübliche Getränkekisten in den Kofferraum. Noch großzügiger 
fällt das Gepäckabteil aus, wenn man die Rücksitzlehnen umklappt. 
Gemessen bis zur Fensterunterkante liegt das Volumen bei 735 Litern. 
Bis zum Dach beladen passen maximal 1.215 Liter in den Tivoli. 

Kofferraum-Zugänglichkeit 

Die Zugänglichkeit und damit die Nutzbarkeit des Kofferraums ist zufriedenstellend. Die Klappe lässt sich 
problemlos öffnen, wenn auch der dafür zuständige Schalter recht klein geraten ist. Unter der geöffneten 
Klappe können Menschen bis rund 1,85 Meter Körpergröße stehen. Wenn man noch größer ist, muss man 
auf das abstehende Schloss und spitze Kanten aufpassen, ein Anstoßen wäre hier schmerzhaft. Die sich 
öffnende Ladeluke ist sehr hoch und durchschnittlich breit, genügt also den meisten Ansprüchen. Bei 
Dunkelheit fehlt eine ordentliche Ausleuchtung des tiefen Kofferraums, da nur eine, nicht allzu starke, 
Leuchte zur Verfügung steht. Klappt man die Rückbank um, ergibt sich eine unpraktische und hohe Stufe.  

Vor allem die hohe Ladekante des Kofferraums verhindert eine bessere Beurteilung in diesem Kapitel. 
Während man beim Beladen das Ladegut um fast 80 cm anheben muss, sind beim Ausladen 25 cm 
überwinden, da Ladekante und Kofferraumboden nicht auf gleicher Höhe liegen. Zumindest das Ausladen 
würde ein doppelter Ladeboden erleichtern.  

Kofferraum-Variabilität 

Die klappbare Rückbank lässt sich leider nicht vom Kofferraum aus entriegeln und lässt sich im Verhältnis 
1/3 zu 2/3 umlegen.  

Im Kofferraum ist nur ein kleines Gepäcknetz vorhanden, es fehlen Zurrösen oder andere 
Möglichkeiten, um Ladegut ordentlich zu verstauen. 

INNENRAUM 

Bedienung 

Das Bedienkonzept des Südkoreaners ist zufriedenstellend, könnte in 
manchen Bereichen aber etwas Feinschliff vertragen. So ist das 
Lenkrad zwar verstellbar, aber nur in der Höhe und in einem recht 
kleinen Bereich. Die Bedienknöpfe der elektrischen 
Fahrersitzeinstellung sind gut erreichbar außen am Sitz angebracht, 
der manuell verstellbare Beifahrersitz bietet eine nur grobe Einstellung 
der Lehnenneigung. Gas- und Bremspedal liegen recht nah 
beieinander, zumindest hat das Bremspedal einen Schutz, der ein 
Abrutschen des rechten Fußes unter das Bremspedal verhindern soll.  
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Der Kofferraum mit 325 l Volumen ist in dieser 
Fahrzeugklasse großzügig bemessen.

Die Verarbeitungsqualität im Innenraum
sowie Funktionalität des Fahrerplatzes sind 
zufriedenstellend und bieten noch Raum für 
Verbesserungen.  
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Der Schalthebel liegt konventionell auf dem Mitteltunnel, ist aber recht lang und dadurch gut erreichbar. 
Die Start-Stopp-Taste ist stets beleuchtet und zeigt über eine zusätzliche Leuchte den Status des Fahrzeugs 
an (aus, Zündung an, Motor läuft), wird allerdings vom Lenkrad verdeckt. Das Fahrlicht wird über einen gut 
greifbaren Lenkstockhebel gesteuert, der auch die Bedienung der Nebelleuchten beinhaltet. Die Taste für die 
Heckscheibenheizung ist leicht zu finden und aktiviert auch die Heizung der Außenspiegel. Die Klima-
Bedieneinheit ist sehr tief platziert. Gerade bei Nacht fällt die Regulierung der Klimaautomatik nicht 
besonders leicht. Es wurde weitgehend auf Piktogramme verzichtet, sondern Beschriftungen angebracht, 
deren Entzifferung während der Fahrt zuviel Aufmerksamkeit verlangt. Die Tasten unter den Beschriftungen 
sind zwar beleuchtet, nicht aber die Schrift selbst. Die Sitzheizung und -belüftung der Ledersitze (beim 
Topmodell Serie) wird über Drehregler gesteuert. Stellt man das Fahrzeug ab, wird die Sitzheizung 
automatisch deaktiviert. Bei der nächsten Fahrt steht der Regler eventuell also noch auf "an", die 
Sitzheizung ist aber nicht aktiv. Hier muss dann der Regler erst wieder auf "aus" gestellt werden, danach ist 
die Heizung aktivierbar. Die Umluftfunktion stellt sich nicht automatisch wieder ab. Beschlagen die 
Scheiben, sollte also auch immer die aktuelle Umlufteinstellung überprüft werden, diese wird zumindest klar 
neben dem zugehörigen Schalter angezeigt. Der Bordcomputer im Kombiinstrument wird nicht über 
Lenkradtasten gesteuert, sondern ungewohnt in der Mittelkonsole. Die Tasten für den Tempomaten 
befinden sich am Lenkrad, genauso wie auch die für die Radiobedienung und die Freisprecheinrichtung. Der 
recht hoch montierte Touchscreen ermöglicht ebenfalls die Bedienung des Radios, was nur zufriedenstellend 
funktioniert. Beispielsweise wurde auf eine Senderliste verzichtet, man muss also zur Sendersuche das 
Frequenzband durchsuchen, immerhin bietet das Radio aber zwölf Senderspeicherplätze. Der Klang der 
Lautsprecher ist zumindest bei alltäglichen Lautstärkepegeln zufriedenstellend. Da der Funktionsumfang 
des Infotainmentsystems recht überschaubar ist, bleibt der Gewöhnungsaufwand trotz teils nicht logischer 
Menüstrukturen im Rahmen. Vorne sind einige Ablagen und Staufächer vorhanden, auch für große 
Getränkeflaschen. Die hinteren Passagiere müssen sich mit einem Becherhalter im zur Armauflage 
umklappbaren Mittelsitz und Ablagen in den Türen begnügen. Auch steht ihnen kein Leselicht zur 
Verfügung. Spanngummis anstelle von Taschen an den Rückseiten der Vordersitze wirken pfiffig, bieten im 
Alltag aber wenig Nutzen. Das Handschuhfach (nur bei eingeschaltetem Abblendlicht beleuchtet) ist recht 
tief, durch die niedrige Höhe aber nicht gut nutzbar.  

Die vorderen Wischer sind über einen in der Sensibilität einstellbaren Regensensor gesteuert, können 
aber auch in zwei verschiedenen Dauerwischgeschwindigkeiten betrieben werden. Auch für das Fahrtlicht 
gibt es einen Sensor, der bei Bedarf die Scheinwerfer aktiviert. Steht eine der Klappen oder Türen offen, wird 
dies dem Fahrer im Cockpit angezeigt. Beim Start des Fahrzeugs informiert eine Anzeige über den aktuellen 
Lenkwinkel, damit man nicht versehentlich mit eingeschlagenen Rädern anfährt. Die Außenspiegel lassen 
sich über einen praxisgerechten Schalter bedienen und auch elektrisch anklappen. Das von TomTom 
zugelieferte Navigationssystem funktioniert sehr gut.  

Die Griffmulden sind bei voll geöffneten Türen zu weit weg, wodurch sich Fahrer und Beifahrer weit aus 
dem Fahrzeug lehnen müssen, um diese zu erreichen. Es gibt zwar eine Leuchte zur Fahrtlichtanzeige, diese 
ist aber ständig an, unabhängig davon, ob die Scheinwerfer gerade komplett aus sind, man mit Tagfahrlicht 
oder Abblendlicht unterwegs ist. Die elektrischen Fensterheber, die nur mit eingeschalteter Zündung 
funktionieren, bieten keinen Einklemmschutz. Hier spart SsangYong an der Sicherheit.  

Raumangebot vorne* 

Vorne fällt das Raumangebot gut aus. Auf den vorderen Sitzen finden Personen bis zu 1,95 Meter 
Körpergröße Platz, die Kopffreiheit würde auch noch größere Passagiere erlauben. Die Innenbreite ist üppig. 
Das nicht sonderlich wuchtige Armaturenbrett und die luftige Kopffreiheit sorgen insgesamt für ein gutes 
Raumgefühl, wenn auch die Fensterlinie recht hoch ausfällt. 
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Raumangebot hinten* 

Sitzen vorn Personen mit 1,85 Meter Körpergröße, finden hinten 
bis zu 1,90 Meter große Menschen genügend Kopf- und Beinfreiheit 
vor. Das Raumgefühl ist trotz der hohen Fensterlinie angenehm, man 
fühlt sich keinesfalls beengt. 

Innenraum-Variabilität 

Für den SsangYong Tivoli sind keine Sitzvarianten verfügbar. Es lassen 
sich lediglich die Vordersitzlehnen in Liegeposition bringen und die 
Fondlehnen asymmetrisch geteilt umlegen. Insgesamt ist die 
Innenraum-Variabilität daher nur ausreichend. 

KOMFORT 

Federung 

Das Fahrwerk ist recht straff ausgelegt und verarbeitet lange Wellen gut ohne nachzuschwingen. Kurze 
Wellen werden ebenfalls passabel absorbiert, auch auf schnell aufeinanderfolgenden Anregungen zeigt das 
Fahrwerk keine zu ausgeprägte Stuckerneigung. Dieser sportlichen Auslegung steht aber eine starke 
Wankneigung in Kurven gegenüber, weswegen die Abstimmung nur als zufriedenstellend bezeichnet werden 
kann. Rauer Fahrbahnbelag wird nicht in störender Weise an die Insassen durchgereicht. Querfugen und 
Geschwindigkeitshügel werden nicht sehr souverän geschluckt, hier sprechen die straffen Dämpfer nicht 
schnell genug an. Einzelne Hindernisse wie Gullideckel werden besser absorbiert. Der Langsamfahrkomfort 
ist etwas steifbeinig, aber noch zufriedenstellend. 

Auf Kopfsteinpflaster kommt das Fahrzeug an die Grenzen seiner Fahrwerksabstimmung. 
Unangenehme Vibrationen im ganzen Fahrzeug schmälern den Komfort erheblich. 

Sitze 

Die Sitzposition des Fahrers ist zufriedenstellend. Die stabile Fußstütze ist ausreichend dimensioniert, das 
rechte Knie stößt an keine Kanten. Die vorderen Sitze des Tivoli sind gut gelungen. Sie sind straff, aber 
angenehm gefedert und bieten durch die angemessene Konturierung auch in schnell durchfahrenen Kurven 
Seitenhalt. Korpulente Fahrer werden mit den eher engen Seitenwangen aber hadern. Groß gewachsenen 
Fahrern fehlt im Schulterbereich etwas Unterstützung, da sich die Lehnen nach oben recht stark verjüngen. 
Im Topmodell ist der Fahrersitz mit einer Belüftung ausgestattet. Die Lehnen der Vordersitze drücken je 
nach Sitzeinstellung im Steißbeinbereich etwas, was durch eine einstellbare Sitzflächenneigung oder eine 
einstellbare Lordosenstütze wohl vermeidbar wäre - beides ist allerdings nicht erhältlich.  

Hinten sitzen Fahrgäste auf einer kaum konturierten Bank, auch die Lehne bietet nahezu keinen Halt. 
Diese ist recht stark nach hinten geneigt, was eine nicht besonders aufrechte Sitzposition zur Folge hat. 
Nicht jeder Passagier kann sich damit anfreunden. Die Sitzfläche und vor allem die Lehne sind sehr straff 
gefedert, der Kniewinkel ist dagegen angenehm. 
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Auf den hinteren Sitzplätzen finden
Personen bis 1,90 m Körpergröße 
ausreichend Platz vor.  
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Innengeräusch 

Mit gemessenen 70,1 dB(A) Schalldruckpegel bei Tempo 130 km/h ist die Lautstärke im Fahrgastraum 
zufriedenstellend. Das Motorgeräusch ist vor allem nach einem Kaltstart präsent, aber nicht allzu störend. 
Bei höheren Geschwindigkeiten drängen sich vor allem die Windgeräusche in den Vordergrund und sorgen 
dafür, dass man sich mit seinen Mitfahrern lauter unterhalten muss. 

Fährt der koreanische SUV nicht auf ebener Strecke, sondern muss das Fahrwerk kurze Anregungen 
abfedern, wird die Akustik unangenehm. Auf kurze Schläge wie Querfugen reagiert das Fahrzeug im 
Innenraum mit einem starken Wummern, das auf Kopfsteinpflaster so stark wird, dass der ortskundige 
Fahrer lieber einen Umweg in Kauf nimmt. Geöffnete Scheiben lindern den Effekt, sind aber in den kalten 
Monaten keine praktikable Lösung. 

Klimatisierung 

Eine Klimaanlage ist in allen Tivoli serienmäßig, das getestete 
Topmodell hat standardmäßig eine Zweizonen-Klimaautomatik an 
Bord. Diese bietet eine für die vorderen Passagiere getrennt 
regelbare Temperatur, die Luftmengenverteilung muss aber für 
beide gemeinsam vorgenommen werden. 

Eine Sitzheizung für die vorderen Sitze ist im Topmodell 
Standard, genauso wie ein belüfteter Fahrersitz. Sogar eine 
Lenkradheizung ist dann installiert. Ein cleveres Extra ist die 
Klima-Memory Funktion: Es lassen sich drei Speicherplätze mit 
spezifischen Klimaeinstellungen belegen. So können verschiedene 
Fahrer schnell auf ihre bevorzugte Einstellung zugreifen. 

Der kleine Dieselmotor vermag den Innenraum nicht besonders schnell aufzuheizen, wie sich in der 
ADAC Klimakammer herausstellt. Hier wird getestet, wie lange es nach einem Kaltstart bei -10°C dauert, bis 
im Innenraum eine angenehme Temperatur herrscht. 

MOTOR/ANTRIEB 

Fahrleistungen* 

Der neu entwickelte Dieselmotor hat ordentlich Kraft. Er leistet 85 kW/ 115 PS (bei 3.400 - 4.000 1/min) 
und entwickelt ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern (im Bereich von 1.500 bis 2.500 1/min). 
Dies sorgt für gute Noten in der Durchzugsmessung. Die Elastizitätsmessung von 60 auf 100 km/h erledigt er 
im vierten Gang in 8,5 Sekunden, im fünften in 10,7 Sekunden und im sechsten Gang vergehen 13,6 Sekunden. 
Den simulierten Überholvorgang, der im gleichen Geschwindigkeitsbereich durchgeführt wird, absolviert er in 
6,7 Sekunden (gemessen im 3. Gang). 

Das Ansprechverhalten ist verbesserungswürdig: Wenn man das Gaspedal niederdrückt, dauert es recht 
lange, bis der Turbodiesel den vollen Ladedruck aufgebaut hat. Dies geschieht verzögert, dann aber recht 
abrupt, worunter die Dosierbarkeit leidet. 

3,1 
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Heizungstest bei -10°C in der ADAC-
Klimakammer. 

Heizungsansprechen 
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Laufkultur 

Die Motorvibrationen werden durch die Aufhängung des Aggregats nur unzureichend gefiltert. In Lenkrad, 
Sitz und vor allem an den Pedalen sind starke Vibrationen zu spüren, die mitunter stören. Im höheren 
Drehzahlbereich dröhnt der Motor unwillig. 

Schaltung 

Die manuelle Schaltbox ist zufriedenstellend. Beim Schalten hakelt es, die Gassen liegen zu nah beieinander, 
beim schnellen Schalten erhöht sich der Schaltwiderstand deutlich. Der Rückwärtsgang ist durch einen 
Sperrring gesichert und lässt sich auch beim Vorwärtsrollen einlegen, da er synchronisiert ist. Die Kupplung 
ist gut dosierbar, beim schnellen Kuppeln provoziert man aber Schaltschläge. Eine Gangempfehlung hilft, 
den ökonomischsten Gang zu wählen, wirkt aber mitunter unentschlossen. An Steigungen unterstützt die 
Berganfahrhilfe den Fahrer. Das aufpreispflichtige Start-Stopp-System lässt den Wagen nicht wieder 
anspringen, wenn zuerst der Gang eingelegt wurde und dann die Kupplung getreten wird. In diesem Fall 
muss der Motor manuell neu gestartet werden. 

Getriebeabstufung 

Die sechs Gänge des Getriebes sind gut abgestuft, es findet sich bei fast jeder Geschwindigkeit ein 
passender Gang und man hat keine Mühe, den Motor im Drehzahlbereich des maximalen Drehmoments zu 
bewegen. Die Gesamtübersetzung ist gut gewählt, trotz der guten Elastitzitätswerte dreht der Motor im 
sechsten Gang bei 130 km/h nur mit 2.500 Umdrehungen pro Minute - ein noch guter Wert. 

FAHREIGENSCHAFTEN 

Fahrstabilität 

Im ADAC Ausweichtest schlägt sich der SsangYong noch 
zufriedenstellend, meistert die Aufgabe aber nicht sehr souverän. 
Schon beim Einlenken übersteuert das Auto. Das ESP greift dann 
zwar ein, dennoch zeigt das Fahrzeug beim Zurücklenken in die Spur 
einen deutlichen Gegenpendler. Hier könnte der Wagen noch etwas 
Feinabstimmung an Fahrwerk und elektronischer Stabilitätskontrolle 
gebrauchen. Bei gleichmäßiger Kurvenfahrt ist das 
Eigenlenkverhalten unkritisch, das Auto untersteuert jedoch bereits 
bei recht niedrigen Geschwindigkeiten, beladen erreicht der Wagen 
diesen Bereich noch eher. Nimmt man in Kurven das Gas weg und 
provoziert so einen Lastwechsel, drängt das Heck zwar deutlich nach 
außen, dies geschieht aber nicht allzu plötzlich. Das ESP bremst den 
Tivoli anschließend ein, der Wagen bleibt beherrschbar. Bodenwellen 
in Kurven versetzen das Auto leicht, die Fahrstabilität bei Spurrinnen 
ist gut. Das hohe Drehmoment und die abrupte Leistungsentfaltung 
des Dieselmotors lässt die Traktion der angetriebenen Vorderräder 
beim zügigen Beschleunigen schnell an ihre Grenzen kommen. 

3,8 

2,8 

2,3 

2,8 

2,9 

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 

3,3



 

 Autotest | SsangYong Tivoli 1.6 e-XDi 160 Sapphire 2WD  © ADAC e.V. | Seite 9 

Lenkung* 

Die Lenkung des Tivoli ist insgesamt zufriedenstellend, bietet allerdings recht wenig Rückmeldung und 
vermittelt so wenig Kontakt zur Fahrbahn. Auch die Zielgenauigkeit leidet unter dem indifferenten 
Lenkgefühl einerseits und dem Wanken der Karosserie andererseits. Unabhängig vom Gefühl am Lenkrad 
spricht die Lenkung aber um die Mittenstellung gut an und der Wagen reagiert spontan auf den Lenkbefehl. 
Bei größeren Lenkwinkeln wankt das das Fahrzeug erst und setzt sich, um dann der vorgegebenen 
Fahrtrichtung zu folgen. Die von SsangYong "Smart Steer" genannte Lenkung bietet drei Modi: Comfort, 
Normal und Sport. Im Comfort-Modus reduzieren sich die Lenkkräfte soweit, dass Parkieren und Rangieren 
sehr leicht fallen. Der Sport-Modus erhöht die Lenkkräfte, sodass die Lenkungsmitte etwas besser fühlbar 
ist. Auf der Autobahn sorgt diese Einstellung für einen besseren Geradeauslauf. Deutlich mehr 
Rückmeldung bietet aber auch der Sportmodus nicht. 

Der Wendekreis fällt mir 11,4 Metern zu groß aus. 

Bremse 

Der Bremsweg aus 100 km/h fällt mit 38,0 Metern durchschnittlich aus (Mittel aus zehn Einzelmessungen, 
halbe Zuladung, Reifen: Michelin Radial X Pilot Sport 3 der Größe: 215/45 ZR18 93W). Heutzutage kann 
von einer Bremsanlage mehr erwartet werden. Das Ansprechen und die Dosierbarkeit sind 
zufriedenstellend. Bei Bremsungen in Kurven bleibt der Wagen dank des ESP stabil.  

SICHERHEIT 

Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme 

Für den SsangYong Tivoli sind keinerlei Assistenzsysteme erhältlich, serienmäßig bringt er nur das 
elektronische Stabilitätsprogramm ESP inklusive Überschlagschutz, einen Bremsassistenten und ein (direkt 
messendes) Reifendruckkontrollsystem mit. Leider wird der Reifenfülldruck in der in Deutschland nicht 
üblichen Einheit psi angegeben. Das Navigationssystem zeigt nur auf Hauptverkehrsstraßen die erlaubte 
Maximalgeschwindigkeit an. Bei geöffneten vorderen Türen erhöhen Leuchten die Sichtbarkeit und warnen 
den fließenden Verkehr. Ist die Warnblinkanlage aktiviert, funktioniert die normale Blinkfunktion nicht. 

Dass keinerlei Fahrerassistenzsysteme erhältlich sind (v.a. Notbremsassistent und Spurassistenten) ist 
nicht zeitgemäß. 

Passive Sicherheit - Insassen 

Ein ADAC Crashtest nach EuroNCAP lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor. 

Front- und Seitenairbags vorne sowie von vorn bis hinten durchgehende Kopfairbags sind serienmäßig, 
mit Ausnahme der Grundausstattung ist auch ein Knieairbag für den Fahrer an Bord. Vorn sind Gurtstraffer 
installiert, bis auf den Gurt des Fondmittelsitzes sind alle mit Gurtkraftbegrenzern ausgestattet. Die 
vorderen Kopfstützen bieten Personen bis zu einer Größe von knapp 1,95 m einen sehr guten Schutz, da sie 
nah am Kopf liegen. Die vorderen Insassen werden bei Bedarf optisch und akustisch ermahnt, sich 
anzuschnallen. Eine Anzeige informiert den Fahrer über den Anschnallstatus auf der Rückbank - wird ein 
Gurt während der Fahrt gelöst, ertönt ein Warnsignal. An den Türen eines verunfallten Fahrzeugs können 
die Retter vor Ort wegen der stabilen Bügelgriffe hohe Kräfte aufbringen. 

3,2 

2,5 

2,4 

2,3 

2,4 
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Im Kofferraum fehlen Zurrösen, um schweres Gepäck sicher zu verstauen. Die hinteren Kopfstützen 
bieten nur Personen bis zu einer Körpergröße von etwa 1,55 Meter Schutz. Warndreieck und Verbandskasten 
befinden sich unter dem Kofferraumboden und sind so bei beladenem Fahrzeug schlecht zu erreichen. 

Kindersicherheit 

Ein ADAC Crashtest nach EuroNCAP lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor. 

Kindersitze können auf den Fondaußenplätzen mittels Isofix-System samt Ankerhaken stabil befestigt 
werden. Alternativ lassen sich Kindersitze auf diesen Plätzen und vorn rechts auch mit den langen Gurten 
lagestabil fixieren. Die Gurtanlenkpunkte liegen weit auseinander und die Schlösser sind stabil montiert, 
was das Angurten erleichtert. Sehr hohe Kindersitze haben auf dem mittleren hinteren Sitz aber genug Platz, 
während die äußeren Plätze und der Beifahrersitz gerade so genug Dachhöhe bieten. Die Kindersicherung 
der Fondtüren kann nicht ohne Weiteres von den Kindern selbst bedient werden, hierfür wird der 
Autoschlüssel benötigt. Die Beifahrerairbags lassen sich deaktivieren, sodass auch vorn rechts 
rückwärtsgerichtete Kindersitze verwendet werden dürfen. Laut Bedienungsanleitung eignen sich alle 
Sitzplätze zur Montage universeller Kindersitze aller Altersgruppen. 

Auf dem mittleren Fondplatz ist die Montage nicht so einfach. Zwar ist auch hier der Gurt lang und das 
Schloss stabil, aber die Gurtanlenkpunkte liegen zu weit beieinander und sind ungünstig positioniert. Auch 
ist die Sitzkontur ungünstig und ermöglicht keine lagestabile Befestigung eines Kindersitzes. Die 
Fensterschließkräfte hinten sind sehr hoch, es gibt keinen Einklemmschutz. 

Fußgängerschutz 

Ein ADAC Crashtest nach EuroNCAP lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor. Die recht hohe Motorhaube des 
Tivoli und die glattflächig gehaltene Front lassen insgesamt auf ein moderates Gefahrenpotential bei 
Unfällen mit Fußgängern schließen.  

UMWELT/ECOTEST 

Verbrauch/CO2* 

Mit einem Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern Diesel auf 100 
Kilometern im ADAC EcoTest und einer ermittelten CO2-Bilanz von 
168 g/km erreicht der SsangYong Tivoli 1.6 e-XDI eine gerade noch 
zufriedenstellende Bewertung. Die ermittelten Verbräuche im 
Einzelnen: Stadt 5,3 Liter/ Landstraße 4,8 Liter/ Autobahn 6,3 Liter. 
Für seine CO2-Bilanz erhält das SUV 26 Punkte im CO2-Kapitel. Der 
Motor ist kein Spritsparwunder, fällt aber auch nicht komplett aus 
dem Rahmen. 

2,1 

3,0 

2,6 

3,4 

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

Verbrauch 
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Schadstoffe 

In Bezug auf den Schadstoffausstoß sind die Messergebnisse in keiner Schadstoffkategorie auffallend 
schlecht, so erreicht der SsanYong solide 43 Punkte. In Verbindung mit den Noten aus der CO2-Messung 
verpasst der Tivoli so denkbar knapp den vierten Stern im ADAC EcoTest. 

AUTOKOSTEN 

Betriebskosten* 

Die Kosten für den Betrieb ergeben sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für den Diesel. Da der 
Kraftstoffverbrauch des Tivoli im Klassenvergleich gering ausfällt, erhält der Koreaner in diesem Kapitel 
eine gute Note. 

Werkstatt- / Reifenkosten* 

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

Wertstabilität* 

Für das neueste Modell von SsangYong wird die Wertstabilität für den Berechnungszeitraum von vier 
Jahren als befriedigend eingestuft. 

Kosten für Anschaffung* 

Der Grundpreis des Testwagens liegt bei 24.990 Euro, ein deutlich zu hoher Preis für ein SUV der 
Kleinwagenklasse. Zumindest sind dann einige Annehmlichkeiten an Bord, von denen manche in dieser 
Fahrzeugklasse nicht selbstverständlich sind, wie etwa eine Sitzbelüftung. 

Fixkosten* 

Für ein SUV der Kleinwagenklasse fallen die Fixkosten zu hoch aus. Es müssen jedes Jahr 188 Euro an 
Steuern an den Staat abgetreten werden. Die Versicherungseinstufungen sind ungünstig (KH: 18; TK: 22; 
VK: 24). 

Monatliche Gesamtkosten* 

In der Summe ergibt sich eine unbefriedigende Note in der klassenabhängigen Beurteilung der 
monatlichen Gesamtkosten. 

 

1,7 

4,9 
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DIE MOTORVARIANTEN 
in der preisgünstigsten Modellversion 

TYP 1.6 e-XGi 160 
2WD 

 
1.6 e-XGi 160 
4WD Automatik 

 
1.6 e-XDi 160 
2WD 

 
1.6 e-XDi 160 
4WD 

 

Aufbau/Türen SUV/5  SUV/5  SUV/5  SUV/5  

Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1597  4/1597  4/1597  4/1597  

Leistung [kW (PS)] 94 (128)  94 (128)  85 (115)  85 (115)  

Max. Drehmoment [Nm] bei U/min 160/4600  160/4600  300/1500  300/1500  

0-100 km/h[s] n.b.  n.b.  n.b.  n.b.  

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 181  175  175  175  

Verbrauch pro 100 km lt. Hersteller 6,6 l S  7,6 l S  4,3 l D  4,7 l D  

CO2 [g/km] 154  176  113  123  

Versicherungsklassen KH/VK/TK 18/24/22  18/24/22  18/24/22  18/24/22  

Steuer pro Jahr [Euro] 150  194  188  208  

Monatliche Gesamtkosten [Euro] 503  571  473  504  

Preis [Euro] 15.490  19.490  17.990  19.990  

 
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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TESTURTEIL 
AUTOTEST1 

DATEN UND MESSWERTE 

4-Zylinder Diesel Schadstoffklasse Euro6 
Hubraum 1597 ccm 
Leistung 85 kW (115 PS) 
bei 3400 1/min 
Maximales Drehmoment 300 Nm 
bei 1500 1/min 
Kraftübertragung Frontantrieb 
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 
Reifengröße (Serie) 215/45R18 
Reifengröße (Testwagen) 215/45R18W 
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Scheibe 
Wendekreis links/rechts 11,15/11,4 m 
Höchstgeschwindigkeit 175 km/h 
Beschleunigung 0-100 km/h n.b. s 
Überholvorgang 60-100 km/h (3.Gang) 6,7 s 
Bremsweg aus 100 km/h 38 m 
Verbrauch pro 100 km Herstellerangabe 4,3 l 
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Diesel) 5,3 l 
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 5,3/4,8/6,3 l 
CO2-Ausstoß Herstellerangabe 113 g/km  
CO2-Ausstoß Test(*WTW) 168 g/km 
Innengeräusch 130 km/h 70,1 dB(A) 
Länge/Breite/Höhe 4202/1798/1590 mm 
Fahrzeugbreite über alles (inkl. Außenspiegel) 2020 mm 
Leergewicht/Zuladung 1385 kg/535 kg 
Kofferraumvolumen normal/geklappt 325 l/735 l 
Anhängelast ungebremst/gebremst 500 kg/1500 kg 
Dachlast 75 kg 
Tankinhalt 47 l 
Reichweite 885 km 
Garantie 5 Jahre / 100.000 km 
Rostgarantie 6 Jahre 
ADAC-Testwerte fett 

AUSSTATTUNG 

TECHNIK 
Abbiegelicht nicht erhältlich 
Allradantrieb 2.000 Euro 
Automatikgetriebe (6 Gang) 2.000 Euro 
Berganfahrhilfe Serie 
Heckkamera Serie 
Kollisionswarnung nicht erhältlich 
Kurvenlicht nicht erhältlich 
LED-Rückleuchten Serie 
Müdigkeitserkennung nicht erhältlich 
Regen- und Lichtsensor Serie 
Spurassistent nicht erhältlich 
Start-Stop-System 300 Euro° 
Tempomat Serie 
Totwinkelassistent nicht erhältlich 
Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) Serie 
Xenonlicht Serie 

INNEN 
Airbag, Seite vorne / Kopf vorne (/ hinten) Serie 
Fensterheber, elektrisch vorne (/ hinten) Serie 
Innenspiegel, automatisch abblendend Serie 
Klimaautomatik Serie 
Knieairbag Serie 
Navigationssystem 600 Euro° 
Sitzlüftung ((Fahrersitz)) Serie 

AUSSEN 
Anhängerkupplung nicht erhältlich 
Außenspiegel, elektrisch einstellbar (/ beheizbar) Serie 
Glas-Hubdach 1.000 Euro 
Lackierung Metallic 500 Euro° 
°   im Testwagen vorhanden 

KOSTEN 

Monatliche Betriebskosten 81 Euro 
Monatliche Werkstattkosten 67 Euro 
Monatliche Fixkosten 128 Euro 
Monatlicher Wertverlust 307 Euro 
Monatliche Gesamtkosten 583 Euro 
(vierjährige Haltung, 15.000 km/Jahr) 
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 18/24/22 
Grundpreis 24.990 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 01.01.2016 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 2,7 
Verarbeitung 3,4 
Alltagstauglichkeit 2,5 
Sicht 3,0 
Ein-/Ausstieg 2,4 
Kofferraum-Volumen* 1,9 
Kofferraum-Zugänglichkeit 3,3 
Kofferraum-Variabilität 2,9 
Innenraum 2,3 
Bedienung 2,8 
Raumangebot vorne* 1,7 
Raumangebot hinten* 2,0 
Innenraum-Variabilität 4,0 
Komfort 3,0 
Federung 2,9 
Sitze 2,8 
Innengeräusch 3,1 
Klimatisierung 3,3 
Motor/Antrieb 2,6 
Fahrleistungen* 1,9 
Laufkultur 3,8 
Schaltung 2,8 
Getriebeabstufung 2,3 

Fahreigenschaften 2,8 
Fahrstabilität 2,9 
Lenkung* 3,2 
Bremse 2,5 
Sicherheit 2,4 
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme 2,3 
Passive Sicherheit - Insassen 2,4 
Kindersicherheit 2,1 
Fußgängerschutz 3,0 
Umwelt/EcoTest 2,6 
Verbrauch/CO2* 3,4 
Schadstoffe 1,7 

KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE

AUTOKOSTEN 

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

 

2,6

4,9
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