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

Toyota RAV4 2.2 D-4D
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/2.231
kW (PS) bei U/min: 110 (150) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 2.000–2.800 
Getriebe:                                        6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/173 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/185
EU-Verbrauch/Reichweite km:  6,6 l/909 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/506–1.267
Typklasse HP/VK/TK:  stehen noch nicht fest
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 28.193 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 689,38/0,28 Euro

Vom Kleinwagen zur Mittelklasse – so werden 
Kinder erwachsen, die automobilen Kinder 
jedenfalls. Mit unter vier Längenmetern ist 
der erste Toyota RAV4 seinerzeit angetreten, 
um dem Normal-User einen Geländewagen 
schmackhaft zu machen. Damals war diese 
Fahrzeuggattung nämlich eher etwas für hart-
gesottene Fans. Der RAV4 basierte auf einer 
selbsttragenden Karosserie, verzichtete auf 
eine Reduktion – aber es gab ihn immerhin aus-
schließlich mit vier angetriebenen Rädern. Das 
ist heute, da SUV so richtig in Mode gekommen 
sind, anders. Viele Kunden setzen auf Frontan-
trieb, weil sie ohnehin nie im Gelände unterwegs 
sind und auf diese Weise Sprit sparen können. 
Aber das trifft auf nur eine Variante des brand-
neuen RAV4 zu, bezeichnenderweise auf den 
Basis-Diesel mit zwei Liter Hubraum und 124 PS.

Knapp 20 Jahre, nachdem toyota das Segment der kleinen SUV ins 

leben gerufen hat, kommt die vierte generation auf den markt. Un-

auffällig wie eh und je, 

etwas mehr vanartig 

und geräumiger (weil 

größer) ist der jüngste 

raV4. Flottenmanage-

ment fuhr den Japaner 

bereits.  

Wer sich für 2,2 Liter und 150 PS entscheidet, 
bekommt permanenten Allradantrieb und auf 
Wunsch ein sechsstufiges Automatikgetriebe 
(1.428 Euro netto). Erste Testrunden bescheini-
gen dem um circa 20 Zentimeter gewachsenen 
SUV, das übrigens Pkw-ähnlicher als je zuvor 
aussieht, großzügige Raumverhältnisse und da-
mit besten Reisekomfort. Den unterstreicht die 
weich schaltende Wandlerautomatik in Kombina-
tion mit dem kräftigen Vierzylinder-Diesel. Die 
D-Cat-Version mit 177 PS wird es in der kommen-
den Generation nicht mehr geben mangels Nach-
frage. Ganze 6.000 Einheiten des unauffälligen 
Offroaders möchte Toyota Deutschland dieses 
Jahr gerne noch an potenzielle Kunden auslie-
fern. Die Preise beginnen bei 22.394 Euro netto 
– Bluetooth-Freisprech- und Klimaanlage sind 
ebenso wie ein Radio serienmäßig. 

Kompakte SUV sind die idealen Arbeitstiere – der Ge-
päckraum des neuen RAV4 schluckt über 1.700 Liter

Süße Träume,
sicheres Erwachen.  

Kurze Bremswege,
wenn es drauf ankommt.

www.continental-reifen.de


