
TesT

Kaum ein Auto-ereignis steht unter 
intensiverer Beobachtung als die 
einführung einer neuen VW Golf-Ge-
neration. Zum sechsten Mal haben 
die Wolfsburger ihren star mit dem 
traditionellen Namen nun renoviert, 
und Flottenmanagement testete den 
brandneuen Golf VII 2.0 TDI als ers-
tes Fuhrpark-Magazin. Kann er hal-
ten, was sein Ruf verspricht?

m Steuer eines neuen Golf zu sitzen, ist fast 
so aufregend wie die erste Probefahrt mit 
einem teuren Exot. Doch nicht etwa, weil die 

Fortbewegung im Golf so spektakulär wäre, nein, 
sondern weil so interessant ist, ob alles noch so 
anmutet wie früher. Denn in der Kunst der mode-
raten Veränderung liegt die Schwierigkeit für das 
verantwortliche Projektteam der unteren Mittel-
klasse aus Wolfsburg – dem mit Abstand meistver-
kauften Auto in Deutschland. Ein guter Indikator 
sind immer die Passanten: Neben den bereits im 
Verkehr rollenden Testwagen fährt vielleicht ver-
einzelt mal ein Vorführer vorbei – und wenn zum 
jetzigen Zeitpunkt Massen an Menschen ihre Köp-
fe drehen, ist das Design spannend oder im Stra-
ßenbild noch nicht etabliert. Beim neuen Volks-
wagen schaut man eher selten hin, doch das ist 
ein gutes Zeichen. Weiterentwicklung im evolutio-
nären Stil lautet schließlich die Aufgabe der Desi-
gner – ohne aber die Golf-Identität zu verletzten.

Operation gelungen, muss man sagen: Die schlich-
te Außenhaut mit der unaufdringlichen Eleganz 
steht dem Bestseller-Niedersachsen gut zu Ge-
sicht; an der prägnanten Silhouette erkennt man 
den Golf sofort – bestimmte Details weisen indes-
sen auf den taufrischen Jahrgang hin. Ähnlich 
zackige, aber dafür filigranere Rückleuchten als 
beim Vorgänger sind markante Erkennungsmerk-
male, so dass auch Menschen mit schlechtem Ge-
dächtnis für gestaltete Dinge den Neuling sofort 

ausmachen können. Eine deutliche Sicke in den 
Flanken sorgt für einen sportiven Auftritt – jegli-
chem Konservatismus zum Trotz. Die Front mit ih-
ren schmalen Lufteinlass-Schlitzen unterhalb der 
Haubenkante schafft unterdessen ein vertrautes 
Gesicht, wenngleich sich die Leuchteinheiten nun 
konturierter präsentieren. Die Blinker-Leiste in 
den Außenspiegeln ist inzwischen schmaler ge-
worden, während das Grundlayout der Karosse-
rielinien nahezu exakt jenem der Nummer Sechs 
entspricht, wie beispielsweise an den Türen sehr 
gut zu beobachten ist.

Und innen? Da ist der Golf natürlich so klassisch 
wie immer – aber in puncto Elektronik geht er frei-
lich mit der Zeit. Der Touchscreen ist so groß wie 
nie, und neue grafische Benutzeroberflächen läu-
ten die nächste Bedien-Generation ein. Wer das 
Navigationssystem gerade benutzt, darf sich an 
einer Straßenkarte erfreuen, die den kompletten 
Bildschirm ausfüllt. Um eine andere Funktion an-
zuwählen, bitte einfach die Hand in Richtung Mo-
nitor ausstrecken – bei Annäherung erscheinen 
weitere Menüpunkte wie zum Beispiel die Audio-
Belange. Abgesehen davon bleibt der VW seinem 
grundsätzlichen Stil treu – es gibt viele Drucktas-
ten, auch das Lenkrad ist bekanntermaßen be-
legt. Für die Temperaturregelung bieten sich sau-
ber rastende Drehknöpfe an, so ist es fein. Trotz 
des frühen Testexemplars sind bei der Verarbei-
tungsqualität keine Patzer festzustellen – sämtli-
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Volkswagen Golf 2.0 TDI BMT

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min                110 (150) bei 3.500-4.000
Nm bei U/min 320 bei 1.750-3.000
Abgasnorm Euro 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 212
Beschleunigung 0-100/h 8,6
EU-Verbrauch 4,4 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.136 km
Testverbrauch 5,9 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 117 g/km
Effizienzklasse B
Tankinhalt 50 l
Zuladung 580 kg 
Laderaumvolumen 380-1.270 l

Kosten
Steuer pro Jahr 204 Euro
Typklassen HP/VK/TK  18/18/23

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Lack 3 Jahre
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit/Komfort
Kopf- und Seiten-Airbags Serie
Klimaanlage Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 172 Euro
Schlüsselloses Schließsystem 310 Euro 
Rückfahrkamera 235 Euro 
Notbremssystem 466 Euro (inklusive
 aktivem Tempomat)
Spurhalte-Warnung 424 Euro
Panorama-Schiebedach, 
elektrisch 882 Euro
Adaptives Fahrwerk 831 Euro
Verkehrszeichenerkennung 268 Euro
Bi-Xenonlicht 714 Euro

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage ab 189 Euro
Bildschirm-Navigation 424 Euro (inklusive
 Bluetooth-Freisprechanl.)

Basispreis netto 
Volkswagen Golf 21.239 Euro
2.0 TDI BMT

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 453,55/551,63/728,60
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 477,75/579,53/762,45
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 343,55/386,63/453,60
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 367,75/414,53/487,45

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil 55%

Bewertung

 • hochwertige Verarbeitungsqualität
 • sparsame Dieselmotoren
  

 –

(alle Preise netto)

che Materialien sehen gut aus und können auch 
in haptischer Hinsicht nicht beanstandet werden. 
Hervorragend ablesbare Instrumente runden den 
positiven Eindruck ab.

Der Testwagen rollte als 2.0 TDI an – zwar weist 
der Common-Rail-Diesel die gleichen Maße auf 
wie das frühere Triebwerk, allerdings verfügt der 
um 10 auf 150 PS erstarkte Zweiliter über eine 
Menge Modifikationen, zu denen auch eine effizi-
entere Ölpumpe gehört. Unter Berücksichtigung, 
dass der erstmals auf dem modularen Querbau-
kasten des Konzerns basierende Golf bis zu 100 
kg leichter geworden ist, sind die Erwartungen an 
die Performance durchaus ehrgeizig – und werden 
nicht enttäuscht. Spritzig legt der Vierventiler 
los, knurrt sanft und hebt die Stimme mit steigen-
der Drehzahl zwar, bleibt aber stets angenehm 
im Tonfall. Vor allem erfreut er durch kultivierten 
Lauf, was auf das Konto der Ausgleichwellen geht. 
Mit 320 Nm Drehmoment ab 1.750 Umdrehungen 
ist der Vierzylinder gut genug gewappnet, um die 
Antriebsräder auch mal auf dem Asphalt scharren 
zu lassen. Nach 8,6 Sekunden erreicht der drahti-
ge Golf die 100 km/h-Marke laut Werk – das wirkt 
glaubwürdig.

Das Fahrwerk der stärkeren Versionen – also auch 
des hier besprochenen Diesels – wird gekrönt von 
der Multilink-Hinterachse und verwöhnt mit ho-
her Präzision in zügig gefahrenen Windungen. 
Hinzu kommt eine straff gehaltene Servolenkung 
mit elektrischer Unterstützung. Und um die Bat-
terie möglichst umweltschonend nachzuladen, 
wird im Schubbetrieb kräftig rekuperiert; an der 
Ampel kommt der Selbstzünder auch dann zum 
Stehen, wenn statt des mechanischen Getriebes 
eine Doppelkupplung am Werk ist. Die sechsstu-
fige Automatik übrigens arbeitet trotz Lamellen-
paket als Anfahrlösung recht geschmeidig und 
vollzieht Übersetzungswechsel nicht nur ruckfrei, 
sondern auch absolut flink. Mit einem Aufpreis 
von mindestens 1.533 Euro netto will der Automat 
allerdings auch ordentlich bezahlt werden.

Automatisiert werden kann beim jüngsten Volks-
wagen nicht nur das Schalten – der Siebener ist 
der Golf der Assistenzsysteme. Während der Ein-
parkprofi schon in der letzten Serie Einzug hielt, 
gibt es ab sofort viele weitere von der Elektronik 
übernommene Aufgaben. Beispielsweise schließt 
der Kompakte das Schiebedach (falls vorhanden) 
vorsorglich, falls der Wagen in eine fahrerisch kri-
tische Situation gerät, und strafft darüber hinaus 
die Gurte – Kostenpunkt: moderate 126 Euro (net-
to) extra. Der Grundpreis des 150 PS starken 2.0 
TDI beträgt netto 21.239 Euro – er rollt stets in der 
besser ausstaffierten Comfortline-Version an. Ne-
ben der standardmäßigen Sicherheitsausrüstung 
wie dem vollen Airbag-Paket und ESP versorgten 
die Verantwortlichen den Fronttriebler mit einer 
sogenannten Multikollisionsbremse: Im Crashfal-
le leitet das System eine automatische Bremsung 
ein. Ebenfalls selbsttätige Verzögerungen gibt es 
in Verbindung mit dem aktiven Tempomat – bis 30 
km/h ist die Anlage aktiv und verhindert poten-
zielle Frontzusammenstöße. Für 466 Euro (netto) 
ist man dabei.

1. Vertrautes Gesicht inklusive Sensorik: Die schmalen Lüf-
tungsschlitze sind typisch 

2. Diesel und Doppelrohr hat inzwischen seine Berechti-
gung: Binnen weniger als neun Sekunden erreicht der TDI 
100 km/h

3. Mit zackigen und filigranen Rückleuchten zugleich macht 
sich der neueste Golf erkenntlich

4. Einen größeren TFT-Monitor als im Golf VII hat es in der 
Kompaktklasse aus Wolfsburg noch nicht gegeben

5. BlueMotion-Technology steckt inzwischen in jedem Golf

6. Alter Bekannter: Die typische Linienführung weist den 
Volkswagen eindeutig als Golf aus

7. Bis zu 1.300 Liter Gepäck schluckt das Heckabteil – für 
eine kompakte Limousine völlig in Ordnung

8. Der Sensor tief unten im Stoßfänger hilft, drohende Kol-
lisionen abzumildern respektive zu verhindernStar Nummer 7
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