
fahrbericht

102 flottenmanagement 4/2012

Motor/Hubraum in ccm:        Sechszyl.-Benz./2.995
E-Motor
kW:  34
Systemdrehmoment:            580 Nm 
Systemleistung kW(PS): 279 (380)
kW(PS) bei U/min:              245 (333) bei 5.500-6.500
Drehmoment bei U/min:         440 Nm bei 3.000-5.250
Getriebe:                                   8-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/193 g/km

0-100 in sek/V-max. in km/h: 6,5/240
EU-Verbrauch/Reichweite km:  8,2 L/1.037 (85 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         670/493-1.555
Typklasse HP/VK/TK:  23/26/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 63.445 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.643,25/0,66 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Volkswagen Touareg Hybrid

Wirtschaftswunder

Sportwagen aufgepasst: Wenn ein „Hybrid”-
Schriftzug an der Touareg-Heckklappe prangt, 
ist Schluss mit lustig. Dann wüten 380 PS Sys-
temleistung unter dem Blech und reißen den 
2,3-Tonner vehement und ohne die geringsten 
Traktionsprobleme nach vorn. Nur 6,5 Sekun-
den vergehen bis zur 100 km/h-Marke, das ist 
ansehnlich. Der 46 PS starke E-Motor (gespeist 
aus einem Nickel-Metallhydrid-Akku) greift dem 
sparsamen Dreiliter-TSI mit satten 333 Pferd-
chen ordentlich unter die Arme und kann die 
Karosse sogar alleine auf 50 km/h beschleuni-
gen. Bei sportlicher Fahrweise übernimmt der 
wohlklingende Sechszylinder naturgemäß den 
Löwenanteil der Vortriebsarbeit; dass das größ-
te Sparpotenzial im Gasfuß des Fahrers liegt, gilt 
auch für diesen großen Volkswagen. Wer nicht 
ständig Ampelrennen absolviert, hat ganz gute 
Chancen, den komfortablen Gleiter richtig ge-
nügsam zu bewegen.

Vor allem Stop-and-go-Betrieb verzeiht das 
Powerpaket – schließlich entlastet die Elektro-
maschine den sahnig laufenden Direkteinsprit-
zer beim energiefressenden Überwinden der 
Massenträgheit. Zur kultivierten Antriebsein-
heit passen milde abgestimmte Dämpfer – der 
Touareg pariert sogar hartnäckige Querfugen 
äußerst wirkungsvoll. Auf Wunsch (2.218 Euro 
netto) steht der Geländewagen auf Luftpolstern 
– dann kann die Dämpfercharakteristik außer-
dem elektronisch geregelt werden. Viel Platz 
innen macht den Volkswagen zu einem erstklas-

Große SUV geben an der tankstelle 
ein katastrophales bild ab – so jeden-
falls die Vorurteile. Nicht jedoch, wenn 
unter der haube ein wirtschaftliches 
triebwerk oder gleich ein effizientes 
Motoren-Duo steckt, wie beim Volks-
wagen touareg hybrid. hier steht der 
perfekte 4x4 für Kunden, die mit Die-
selmotoren wenig anfangen können, 
aber satte fahrleistungen schätzen. 
flottenmanagement fuhr die 380 
PS-Maschine.

sigen Reisefahrzeug. Auch in der zweiten Reihe 
stehen fürstliche Raumverhältnisse zur Verfü-
gung; Personen mit langen Beinen müssen kaum 
befürchten, Kontakt mit den Vordersitzlehnen 
aufzunehmen.

Die Fauteuils selbst fallen üppig und kommod 
aus – da kann man nicht meckern. Dass der 
Grundpreis von 63.445 Euro netto eher das tech-
nisch Machbare demonstriert denn als Rechtfer-
tigung durchgeht, ein paar Literchen Kraftstoff 
zu sparen, liegt auf der Hand. Dennoch ist es ein 
schönes Gefühl, mit dem teuren Saft maßvoll 
umgehen zu können, ohne auf Leistung ver-
zichten zu müssen. Mit einem CO2-Ausstoß von 
193 Gramm je Kilometer rangiert der große Hy-
brid gemessen an seiner Performance auf einem 
niedrigen Level. Dazu tragen freilich ebenso die 
elektrisch angetriebenen Nebenaggregate bei, 
deren Strom auch aus der Bremsenergie stammt. 
Trotz guter Serienausstattung (wie zum Beispiel 
Xenonlicht) müssen für Bluetooth-Freisprechan-
lage und Navigation 2.478 Euro netto extra be-
zahlt werden.

Viel Platz und gute Verarbeitung kennzeichnen das 
Touareg-Cockpit (li.o.)

Großes Auto, großer Kofferraum – der Touareg gibt 
ganz den Lademeister (o.re.)

Äußerlich unterscheidet sich der Hybrid nicht von 
seinen restlichen Brüdern (u.li.)


