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Motor / Hubraum in ccm: Vierzyl.-Diesel / 2.204
kW/PS bei U/min: 103/140 / 4.000
Drehmoment bei U/min: 340 Nm bei 2.000
Getriebe: 6-Gang, manuell
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 4 / 173 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 10,3 / 187
EU-Verbrauch / Reichweite: 6,5 L / 892 km
Zuladung / Ladevolumen: 473 kg / 1.532 L
Typklasse HP / VK / TK: 20 / 22 / 21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15 %
Dieselanteil: 70 %
Basispreis (netto): 24.706 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 769,43 / 0,31
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Honda CR-V 2.2 i CTDi

Trendsetter
Entsprechend dem hauptsächlich erwarteten Straßenein-
satz hat man auch die Technik mehr auf den Asphalt als auf
unbefestigte Wege abgestimmt. Bergan- oder abfahrhilfen
wie auch Differenzialsperren und Untersetzungen sucht man
vergeblich. Der Allradantrieb schaltet automatisch bei Be-
darf zu und verteilt  bis zu 35 Prozent der Kraft an die
Hinterräder. Das verleiht ihm in fast allen Fahrsituationen
Stabilität und Stärke. Insgesamt gibt er sich straff gefe-
dert und nahezu sportlich im Einsatz. Oberklassenacces-
soires wie das Fahrassistenzsystem CMBS inklusive Ab-
standswarner (2.479 Euro netto, nur in der Ausstattung
Executive und in Kombination mit DVD-Navigationspaket
erhältlich) können dazu geordert werden, um die Sicher-
heit noch mehr zu unterstützen.

Der einzige Selbstzünder befand sich auch in unserem Test-
modell. Das bekannte Aggregat mit 2,2-Litern Hubraum und
103 kW/140 PS treibt den CR-V dynamisch, zugleich spar-
sam und auch noch recht leise an. 10,3 Sekunden reichen,
um das 1,7 Tonnen schwere Gefährt auf 100 km/h zu bewe-
gen. Der durchschnittliche Spritverbrauch soll laut Werks-
angaben bei 6,5 Litern liegen. Stimmig dazu die manuelle
Sechsgangschaltung, die nun günstig in die Mittelkonsole
gesetzt wurde und angenehm zu erreichen ist. Leider ist
auch 10 Monate nach Marktstart keine Automatik für den
Diesel erhältlich. Vielleicht ändert sich dies mit einem neuen
Dieselmotor, wie der, der im neuen Accord verbaut werden
soll.

Der Preis für den Diesel startet bei 24.706 Euro netto, drei
Ausstattungsvarianten und eine Zubehörliste ermöglichen
eine Auswahl an Dienstwagen- und Komfortfeatures. Für
den Benziner ist man mit 22.647 Euro netto für die Basis-
version dabei.

Der Honda CR-V im Alltagstest.

Nicht nur viel Platz, sondern auch Flexibilität. Die Rückbank lässt
sich verschieben

Angenehmes Ambiente und schnelles Zurechtfinden garantiert

Veränderungen am CR-V-Heck: die Klappe öffnet nun nach oben

Mehr als 1.500 Liter passen so in den Kofferraum

Es tummeln sich so einige SUV-Mo-
delle in der deutschen Fahrzeugland-
schaft. Niemanden verwundert es,
dass auch hier die deutschen Herstel-
ler in der Gunst der Käufer vorne lie-
gen. Umso stolzer können die Verant-
wortlichen von Honda sein, dass sie
mit dem CR-V mit einem Marktanteil
von 4,5 Prozent nach dem Toyota
RAV4 zweitbeliebtester SUV-Impor-
teur auf dem Gesamtmarkt sind.

Gerade die Neuauflage eines der Pio-
niere des Geländewagens in Deutsch-
land kommt auch gut in der Flotte an.
Schließlich haben die Japaner stark
daran gearbeitet, das Design und den
Komfort gefällig und modern zu ge-
stalten. Neu: das Reserverad steckt
nun unter dem Fahrzeug, die Koffer-
raumklappe öffnet statt wie vormals
seitlich nun praktisch nach oben.

Dies ist vor allem sinnvoll in der Enge
einer Stadt. Denn der CR-V (steht für
Comfortable Runabout Vehicle) trägt
das Attribut On-Road-SUV. Damit fällt
sein Haupteinsatzgebiet auch wohl
der Langstrecke beziehungsweise der
Mitnahme von Kind und Kegel oder
Freizeitgepäck zu. Passend dazu: ein
wertiger, geräumiger und bequemer
Innenraum, flexible Sitzeinstellungs-
möglichkeiten vorne wie hinten,
zudem ein variabler Kofferraum mit
Laderaumbord und maximalem Fas-
sungsvermögen von 1.532 Litern.


