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Fahrbericht72

Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel / 1.998 
kW (PS) bei U/min:                  93 (126) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:             310 Nm bei 1.800-2.400
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 146 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 11,3 / 185
EU-Verbrauch /Reichweite:  5,6 l / 982 (55 l) 
Zuladung kg/ Ladevolumen in l: 635-720 / 178-1.696
Typklasse HP / VK / TK:  19 / 17 / 22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %
Dieselanteil: 68 %
Basispreis (netto): 21.891 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 569,82 / 0,23 Euro 

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

Toyota Verso 2.0 D-4D (7-Sitzer)

Der Toyota Verso zeichnet sich durch viele Opti-
mierungen vor allem im Detail aus. Diese steti-
ge Verbesserung in kleinen Schritten wollen die 
Japaner auch durch einen veränderten Namen 
unterstreichen. Denn bislang hieß der Wagen 
Corolla Verso – jetzt jedoch nur noch Verso. 
Teilte sich das Vorgängermodell noch mit dem 
Corolla die Plattform, so basiert der neue Verso 
nun auf dem größeren Avensis. Mit einer Län-
ge von 4,44 Meter ist das Auto so zwar sieben 
Zentimeter länger geworden, passt aber trotz-
dem immer noch von seinen Ausmaßen zu den 
anderen Kompaktvans.

In diesem Segment spielt das Design eher eine 
untergeordnete Rolle, da Vans aufgrund ihrer 
kastenartigen Architektur häufig keine Schön-
heiten sind. Bei der dritten Generation des 
Toyota Verso ist dies anders. Wie schon beim 
Vorgänger ist die Außenhülle ein gelungener 
Kompromiss aus hohem Nutzwert und anspre-
chender Linienführung. Auf Spielereien, wie 
beispielsweise verschnörkelte Scheinwerfer 
an Front und Heck, wurde zudem verzichtet. 
Stattdessen ist die Karosserie nun noch stärker 
geprägt durch einen Mix aus geraden und ge-
schwungenen Sicken.

Im Innenraum gibt es reichlich Platz, speziell 
die hinteren Passagiere genießen viel Beinfrei-
heit – vor allem wenn die Sitzbank in Längsrich-
tung zurückgeschoben wird. Überhaupt ist das 
Sitzkonzept die große Stärke des Verso. Relativ 

Für den guten Zweck
Mehr Platz, sparsamere Motoren und ein aufgepepptes Design: Toyotas 
Kompaktvan Verso zeigt sich mit zahlreichen Neuerungen, ohne das be-
währte Konzept anzutasten.

einfach lässt er sich von einem Siebensitzer, 
mit kurzreisetauglicher Bank in Reihe drei, in 
einen Mini-Transporter mit gänzlich ebener 
Ladefläche verwandeln. Maximal passen dann 
1.696 Liter in den Verso.
Während der Fahrt erweist sich die Federung als 
ausgewogen und angemessen komfortabel. Die 
Lenkung ist präzise, die Kurvenlage sicher. Ra-
sche Richtungswechsel sollten jedoch die Aus-
nahme bleiben, denn bei Vans neigt der Fahr-
zeugaufbau aufgrund eines höherliegenden 
Schwerpunktes eher zum Schwanken.

Das Basismodell gibt es ab 17.857 Euro netto. 
Sieben Airbags (Kopfairbags reichen jetzt bis 
in die dritte Sitzreihe), ESP, ABS, LED-Heck-
leuchten und eine Gangwechselanzeige bei den 
Modellen mit Schaltgetriebe gehören zur Seri-
enausstattung. Eine Klimaanlage ist ab einem 
Aufpreis von 1.008 Euro netto erhältlich, und 
das sogenannte Easy-7-Sitzsystem, mit dem 
sich insgesamt 32 verschiedene Innenraumkon-
figurationen herstellen lassen, gehört ab dem 
Ausstattungsniveau Life (Aufpreis 2.059 Euro 
netto) zum Lieferumfang. 

Fazit: Der Toyota Verso kann die Bedürfnisse 
eines Dienstwagenfahrers stillen, der in seiner 
Freizeit die Interessen einer mehrköpfigen Fa-
milie befriedigen muss. Nahezu 1.700 Liter ma-
ximales Ladevolumen liegen in der Klasse über-
durchschnittlich und verwandeln das Fahrzeug 
bei Bedarf in einen echten Lademeister.

Die Seitenlinien des Verso wurden neu überarbeitet (o.)

Toyota holt das Beste aus knapp 4,50 Meter Länge: viel 
Platz und sieben brauchbare Sitzplätze, die schnell um-
gebaut sind (Mitte)

Die Instrumente sind zum Fahrer geneigt und gut abzu-
lesen (u.)


