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Selten kann man von einem neuen Auto sagen, 
dass es wirklich von Grund auf neu ist. Beim 
Crafter aber trifft genau das zu – denn die In-
genieure von Volkswagen Nutzfahrzeuge haben 
den Crafter, diesmal ohne Kooperationspartner, 
neu entwickelt, ohne bei einem Vorgängermo-
dell anzusetzen. So war es dem Entwicklerteam 
möglich, Stimmen potenzieller Kunden einzu-
fangen und deren Bedürfnisse bei der Umset-
zung des Allround-Nutztiers zu berücksichtigen. 
Und, fällt etwas auf? Abgesehen vom schicken 
Cockpit mit Pkw-Charme kann der Crafter eine 
gewisse nützliche Note nicht verleugnen: Ab-
lagen, wohin das Auge reicht – oberhalb der 
Armaturentafel, zwischen Handschuhfach und 
Armaturenfront sowie neben dem Schalthebel. 
Apropos Schalthebel – liegt gut zur Hand und 
lässt sich präzise durch die Gassen führen. Wer 
nicht selbst an die Übersetzungen will, kann 
neuerdings auch schalten lassen.

Dann übernimmt eine achtstufige Wandlerau-
tomatik das Zepter und bringt einen Hauch von 

Komfort in den Crafter. Wie souverän der Antrieb 
sein darf, kann der Kunde übrigens über seinen 
Geldbeutel bestimmen. Zwei Liter Hubraum gibt 
es für alle, jedoch variiert die Leistung zwischen 
102, 140 und 177 PS. Wer häufig mit voller Bela-
dung unterwegs ist und beim Budget nicht ganz 
so knapsen muss, sollte ruhig den Top-Diesel 
nehmen. Unter normalen Umständen bewegt sich 
zwar die 102 PS-Ausgabe auch schon angemessen 
hurtig, aber mit 177 Pferdchen ist man auch ge-
gen jedwede Lkw-Lawine am Berg gut gewappnet 

plus Reserven. Allerdings müssen die Käufer für 
die Extraportion Leistung auch dreieinhalbtau-
send Euro (netto) zusätzlich berappen gegen-
über der Basis, sodass sich der Grundpreis des 
stärksten Crafter als Kastenwagen auf netto 
33.316 Euro beläuft.

Das Cockpit des neuen Crafter ist ästhetisch und praktisch 
zugleich

Wie bitte, ein burschikoser Pick-up ohne Starrach-
se hinten? Jawohl, möglich beim neuen Navara 
als so genannte Double Cab-Ausführung, in der 
man sich auf zwei Reihen kommod niederlassen 
kann – dort sitzt eine Mehrlenkerkonstruktion 
mit Schraubenfedern. Was den Antrieb angeht, 
so übernimmt künftig ein Vierzylinder-Motor mit 
2,3 Litern Hubraum das Zepter. Flottenmanage-
ment war mit der 190 PS-Ausgabe unterwegs, die 
mit der optionalen siebenstufigen Wandlerau-
tomatik eine harmonische Ehe eingeht. Die Ma-
schine reicht, um das gut und gerne 2,3 Tonnen 
wiegende Trumm angemessen in Fahrt zu brin-
gen. Keine Sorge, dynamische Fertigkeiten wird 

hier niemand erwarten, aber souverän im Stra-
ßenverkehr mitschwimmen will man dann doch 
– und das klappt ziemlich gut. Der neue Navara 
ist ein Technik-Kind, bietet Features wie autono-
me Notbremsung oder LED-Scheinwerfer. Auch 
modernes Infotainment inklusive Navi und Strea-
ming-Funktionen sind selbstverständlich.

Der Innenraum sieht demnach wohnlich aus, der 
Bildschirm reagiert auf Berührungen. Zwischen 
den analogen Instrumenten befindet sich ein 
großes Infofeld – so viel Anzeige muss sein. Die 
Kraftübertragung erfolgt je nach Schalterstel-
lung über die Hinterräder oder alle vier Pneus. 
Wer Einsätze im anspruchsvolleren Gelände 

plant, kann den Navara gegen netto 521 
Euro mit einer Differenzialsperre aus-

rüsten. Schön auch, dass der Pick-
up mit 3,5 Tonnen Anhängelast 

so richtig etwas an den Ha-
ken nehmen kann. Die von 
Flottenmanagement getes-
tete Variante erfordert min-
destens 32.873 Euro netto. 
Dafür ist alles an Bord, was 

Nissan renoviert seinen Eintonnen-Pick-up (das bezieht sich auf die Nutzlast), den Navara. 
Das neue Modell wird diversifiziert antreten und verschiedene Eigenschaften für verschie-
dene Nutzbereiche bieten. 

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan Navara 2.3 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.299
kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 1.500–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/183 g/km
V-max. in km/h: 180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,9 l/1.058 km (73 l) 
Zuladung kg:  954
Typklasse HP/VK/TK:  23/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 32.873 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Crafter 30 2.0 Kasten

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                 130 (177) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:         410 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A. 
V-max. in km/h: 165
EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (75 l)
Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  905/11,3
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 33.316 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Der neue Volkswagen Crafter ist von Grund auf neu, quasi auf 
einem weißen Blatt Papier entstanden. Er gehört zu den ers-
ten Fahrzeugen seiner Kategorie, bei denen vollumfängliche 

Fahrerassistenz angeboten werden kann. Flottenmanagement 
konnte bereits erste Eindrücke mit ihm auf der Straße sammeln.

Unbeschriebenes Blatt

Der Innenraum 
des Navara ist 

funktional und 
robust

man so braucht samt Rückfahrkamera, Sitzhei-
zung und Tempomat. Das umfangreiche Navigati-
onssystem kostet netto 1.201 Euro – dann gibt es 
noch eine 360 Grad-Kamera dazu.

Ein bisschen Moderne


