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Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4motion

Motor / Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel / 1.968 
kW (PS) bei U/min:                  103 (140) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:              340 Nm bei 1.750-2.500
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 219 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 15,3 / 170
EU-Verbrauch /Reichweite km:  8,3 l / 964 (80 l) 
Zuladung kg/ Ladevolumen in l: 549-799 / 6,7
Typklasse HP / VK / TK:  19 / 20 / 22  
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,9 %
Dieselanteil: 99, % 
Basispreis (netto): 34.280 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 846,93 / 0,33 Euro  
 

Die Caravelle zieht weiter

Nach einem Multivan muss man beim Volkswa-
gen-Händler fragen will, wenn der Bulli – der 
ja eigentlich ein Transporter ist – Personenwa-
gen-Charakter haben soll. Das freilich ist eine 
kostspielige Sache; aber es gibt ja auch noch 
die praktische Caravelle, innen nicht ganz so 
feudal, aber nach allen Regeln des Volkswagen-
Standards verarbeitet, äußerst geräumig und 
komfortabel. Der Laderaum präsentiert sich 
mit Sitzbänken gespickt, die in zahlreichen 
Konfigurationen geliefert werden können. Da 
der Testwagen als Version mit langem Radstand 
anrollte, standen Platzprobleme wohl kaum auf 
der Tagesordnung. Stattdessen Reisefreude für 
imaginäre Großfamilien, die übrigens auch lo-
cker mal in den Winterurlaub fahren können. 
Denn der lange Volkswagen fuhr als 4motion 
vor; diese Version strotzt vor Traktion – zur 
warmen Jahreszeit wird es mit Schnee freilich 
schwieriger, aber dafür kann man die Vorteile 
hervorragend auf geröllhaltigen Fahrbahnen 
ausprobieren oder bei Nässe.

Kein versehentliches Durchdrehen der An-
triebsräder, auch wenn die Kupplung mal etwas 
schneller kommt. Schnell ist ein gutes Stich-
wort: In der hier besprochenen 140 PS-Variante 
nimmt die Caravelle zwar zügig Fahrt auf, ohne 
jedoch wilde Fahrmanöver zuzulassen. Das 
muss bei einem Transporter – und das ist die 

Der Bulli hat schon viele Jahrzehnte 

eine Treue Fangemeinde, und auch 

der aktuelle T5 hat sich längst in die 

Herzen vieler VW-Bus-Anhänger gefah-

ren. Ein ganz preiswertes Vergnügen 

ist der Alleskönner, den der Konzern 

selbst in der Nutzfahrzeug-Abteilung 

beheimatet wissen möchte, keines-

wegs. Im folgenden Fahrbericht geht 

es um die Caravelle: Ein guter Kom-

promiss zwischen verträglichem Preis 

und einer satten Portion PKW-Flair.

Caravelle ja nun – auch nicht zwingend sein. 
Man spürt die runden zwei Tonnen – vor al-
lem auf der Autobahn, wenn der große Allrad-
ler gemächlich 180 Sachen erklimmt und sich 
fast die Zähne ausbeißt am angreifenden Wind. 
Man spürt auch Steigungen, die den Allrounder 
sanft einbremsen. Dafür läuft der Commonrail-
Diesel vorbildlich kultiviert, was die Transpor-
ter-Nummer rasch vergessen lässt. Die Caravelle 
ist Personenkraftwagen durch und durch, bie-
tet ein kommodes Plätzchen und federt satt.

Selbst aggressive Straßenschäden teilt der 
Volkswagen nur stark gefiltert an sämtliche 
Passagiere mit, während er mit typischen Auto-

bahnwellen spielend fertig wird. Demnach hat 
der Konzern aus Wolfsburg mit dem T5 ein ide-
ales Fernreisetalent auf die Räder gestellt. Nur 
ganz so parkhausfreundlich ist insbesondere 
die Langversion nicht – kein Wunder, schließ-
lich misst sie satte 5,292 Längenmeter. Hinzu 
kommt, dass sie durch einen größeren Wende-
kreis auffällt (13,2 statt 11,9 m), was sich beim 
Rangieren freilich bemerkbar macht. Daher 
sollte auf den gegen Aufpreis (ab 310 Euro) lie-
ferbaren Parkpilot keinesfalls verzichtet werden 
– auf Wunsch gibt der Multifunktionsmonitor 
auch die Landschaft hinter dem Wagen wieder, 
eine kleine Kamera macht es möglich. 

Länge läuft – die gestreckte Caravelle mutet durchaus 
elegant an

Aufgeräumtes Cockpit in gewohnter Volkswagen-
Qualität

Hier gibt es wahrlich viel Platz für Mensch und Gepäck

Schicke Alus und markante Scheinwerfer verleihen 
dem nützlichen VW einen sportlichen Auftritt


