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BMW 330d Touring
Motor/Hubraum in ccm:  Sechszyl.-Otto/2.993
kW (PS) bei U/min: 190 (258) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         560 Nm bei 1.500-3.000
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/135 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 5,6/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.117 km (57 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  550/495-1.500
Typklasse HP/VK/TK:  18/26/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 38.781 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 860,62/0,34 Euro

Flotter Dreier

Reduziert und progressiv geht es im Dreier-Touring zu (li.)

Mittelklasse-Kombi kann auch aufregend sein: 
Bei BMW tritt dieser Fall meist ein, wenn hinter 
der Schürze mehr als ein Endohr hervorlugt. Der 
330d Touring beispielsweise trägt zwei davon, 
und die Motorhaube verbirgt einen potenten 
Dreiliter-Reihensechszylinder mit Common-Rail-
Einspritzung. Mit anderen Wörtern bedeutet 
das 258 PS sowie 560 Nm Drehmoment schon ab 
1.500 Umdrehungen. Die Wirkung ist in der Pra-
xis gut zu spüren – nämlich gummibandartige 
Zugkraft knapp über Standgas. Demnach schiebt 
der Hecktriebler ohne seine Stimme zu erheben 
mächtig an und erreicht jede Geschwindigkeit im 
250 km/h-Rahmen ohne nennenswerte Anstren-
gung. Dabei entweicht der Maschine ein dunkel 
gefärbter Unterton, der sie von den Vierzylinder-
Kollegen eindeutig unterscheidet.

Damit sich die Stopps an der Tankstelle dennoch 
in Grenzen halten, spendierten die Techniker 
dem Dreier einen Achtstufen-Wandlerautoma-

mit dem 330d touring bietet BmW eine äußerlich schlichte 
mittelklasse, die es in sich hat. Der 258 PS starke, aber den-
noch sparsame Sechszylinder-Diesel verwöhnt in Verbin-
dung mit der serienmäßigen ZF-achtstufenautomatik durch 
souveränen antriebskomfort. Flottenmanagement fuhr den 
express-Kombi.

ten, der die Übersetzungen ebenso rasch wie ge-
schmeidig wechselt. Im größten Gang plätschert 
der Bayer mit deutlich unter 2.000 Kurbelwellen-
rotationen dahin, während der Tacho Richtge-
schwindigkeit anzeigt. Kommode Sessel tun ihr 
Übriges, um die Passagiere viele Kilometer lang 
bei Laune zu halten. Besonders praktisch ist die 
neuartige Stauerkennung auch für Landstraßen 
und City-Routen: Per anonymisierter Handyinfos 
erkennt das System anhand der Bewegungspro-
file, ob die Straßen verstopft sind oder nicht. 
Für das nützliche Navigationssystem werden 
mindestens 1.336 Euro netto fällig – Freisprech-
anlage inklusive. Ab 38.781 Euro netto steht der 
330d Touring beim Händler.

Downsizing und ein ansprechendes Äußeres ge-
hören zu den Nutzfahrzeug-Errungenschaften der 
jüngeren Zeit. So kommt der Volkswagen Crafter 
beispielsweise mit markantem Gesicht und schnei-
digen Scheinwerfen vorgefahren, um die Last von 
A nach B zu transportieren. Und der hier bespro-
chene Testwagen mit langem Radstand fasst reich-
lich Volumen – bis zu 14 Kubikmeter Ladegut, das 
maximal rund 1,3 Tonnen schwer sein darf, kann 
an Bord des 163 PS starken Volkswagens; dass der 
verhältnismäßig wohnlich eingerichtete Lastesel 

trotz Rückfahrkamera nicht unbedingt 
zu den handlichsten Vehikeln gehört, 
liegt auf der Hand. So muss man sich 
mit einem Wendekreis von über 15 Me-
tern auseinandersetzen – mal eben an 
der nächsten Ecke umdrehen könnte 
problematisch werden.

Dafür klappt der Vortrieb ganz gut 
– der kultiviert laufende Zweiliter-
Common-Rail mit doppelter Aufla-
dung packt kräftig an und stemmt 
ab 1.800 Umdrehungen satte 400 
Nm Drehmoment. Das mechanische 
Sechsgang-Getriebe lässt sich ange-
messen leichtgängig schalten und 
sorgt für reduzierte Drehzahlen bei 
gelassenen Autobahn-Runden. Und 
der Innenraum? Weitgehend selbst-
erklärende Instrumente samt gut ab-

auch im Bereich der Nutzfahrzeuge 
ist Downsizing heute an der tages-
ordnung. Volkswagen beispielsweise 
setzt in den starken Crafter-modellen 
mittlerweile ebenso auf die bewährten 
2.0 tDI-aggregate, während früher 2,5 
liter hubraum selbstverständlich wa-
ren. Flottenmanagement war mit dem 
langen hochdach-Crafter 35 in der 163 
PS-Stufe unterwegs.

einen gang downwärts

VW Crafter 35 2.0 Bi-TDI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min: 120 (163) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.800
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/199 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: -/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,6 l/987 km (75 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen m3:  1.293/14,0
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 37.415 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 985,50/0,39 Euro

lesbarer Skalen lassen keine Probleme aufkom-
men. Vielfältige Sitzkonfigurationen sorgen für 
Erfüllung individueller Bedürfnisse; gegen 150 
Euro (netto) Aufpreis gibt es eine komfortspen-
dende Armlehne, und wer 370 Euro (netto) in die 
Hand nimmt, bekommt einen Schwingsitz. Als 
Grundpreis für den längsten 3,5-Tonnen-Crafter 
mit dem Bi-TDI, Hochdach und Überhang nennt 
Volkswagen 37.415 Euro (netto) inklusive Blue 
Motion Technology-Paket.

Im Crafter geht es fast so wohnlich zu wie in einem Pkw
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