
58

Flottenmanagement 6/2007

Special SUV

Motor / Hubraum in ccm: Vierzyl.-Diesel / 1.968
kW/PS bei U/min: 103/140 / 4.200
Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei 1.750-2.500
Getriebe: 6-Gang Tiptronic
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 5 / 199 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 10,7 / 182
EU-Verbrauch / Reichweite: 7,5 L / 853 km
Zuladung / Ladevolumen: 656 kg / 505-1.510 L
Typklasse HP / VK / TK: 20 / 18 / 23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: ca. 10 %
Dieselanteil: ca. 80 %
Basispreis (netto): 25.458 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 724,82 / 0,29
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

VW Tiguan 1.9 TDI

Auf Fahreigenschaften im Gelände
kommt es bei modernen SUV eigent-
lich gar nicht an – weniger als 5 Pro-
zent der Fahrzeuge sehen jemals
mehr als einen gewöhnlichen Feld-
weg. Daher gibt es den Tiguan auch
in zwei Varianten: Bis 18 Grad oder
bis 28 Grad möglichen Neigungswin-
kel. Für die Straße und jeden Wald-
weg reicht die getestete 18 Grad-Ver-
sion dabei jederzeit aus.

Interessant macht den Tiguan seine
gelungene Mischung aus Van und
Kombi: Die hohe Sitzposition sorgt
für überlegenen Rundum-Blick, die
Fahreigenschaften entsprechen eher
einem Pkw. Für die trotz des höhe-
ren Schwerpunkts exzellente Boden-
haftung auch in schnellen Kurven
sorgen der permanente Allrad-An-
trieb und das serienmäßige ESP.
Dazu passt der kraftvolle und lauf-
ruhige TDI-Motor, der ab 1.750 Um-
drehungen das maximale Drehmo-
ment von 320 Newtonmetern zur
Verfügung stellt. In Kombination mit
dem Tiptronic-Getriebe chauffiert es
sich entspannt durch Stadt, Land

Satte 10.000 Euro netto
günstiger als der große
Bruder Touareg präsen-
tiert sich der neue VW
Tiguan. Mittleres Gelän-
de bereitet dabei auch
ihm keine Probleme.

oder auch das Gelände. Wer
lieber mit der Hand schaltet,
spart dabei 1.458 Euro netto.
Das lässige Einparken im
Großstadt-Dschungel über-
nimmt die aus dem Touran
hinreichend bekannte Ein-
parkhilfe (562 Euro netto) –
einfacher und besser geht es
nicht mehr.

Auch optisch verkörpert der
Tiguan jene Dynamik, die er
auf der Straße leistet: Präg-
nante Front- und Heckleuch-
ten über mächtigen Stoßfän-
gern in Wagenfarbe lassen
den 4,43 Meter langen SUV
mit der markanten Seitenli-
nie kraftvoll wirken.

Die Dachhöhe erfreut nicht
nur großgewachsene Men-
schen, dank dieser ist – bei
umgeklappten Rücksitzen –
auch ein Ladevolumen von

Geländegängig

Bilder oben von links:
Sehr gelungene Heckansicht

Ergonomisch und aufgeräumt präsentiert sich das Cockpit

Neueste Generation des Radio- und Navitationssystems
mit großem Touchscreen

Das große Panorama-Schiebedach kostet extra

Hohe Variabilität im Innenraum und praktische Mittel-
armlehne auch im Fond (u.li.)

bis zu 1.510 Litern drin.
Ebenso sehen lassen können
sich die 656 Kilo Zuladung
und die Anhängelast von
2.500 Kilo – der Bestwert im
Segment. Der Innenraum
präsentiert sich äußerst fle-
xibel: Die Rücksitzbank ist
im Verhältnis 60:40 teilbar
sowie um 16 Zentimeter in
der Längsrichtung ver-
schiebbar – auch hier ist
dem Tiguan wieder der Dank
der „langen“ Mitfahrer si-
cher.
Dass, wie bei einem Volkswa-
gen üblich, ein solides Si-
cherheitspaket integriert
ist, versteht sich von selbst
und sei daher nur am Rande
erwähnt. Der Tiguan ist ab
sofort verfügbar, die Preise
beginnen ab 22.250 Euro für
den kleinen Benziner, die
Dieselmotorisierungen star-
ten ab 24.000 Euro netto.


