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FAHRTELEGRAMME

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

  Volkswagen Caddy (Kombi) 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/194
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.122 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k.A./190–3.030
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 22.405 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 491,75/ 0,19  Euro

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

  Peugeot Partner Tepee BlueHDI120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:               88 (120) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 1.750
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,4/174
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.205 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  455–600/100–3.000
Typklasse HP/VK/TK:  noch nicht vorhanden
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 18.949 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

GUTER PARTNER

Von wegen Utilities bilden ein Segment, das man 
ruhig vernachlässigen kann. Die Kundschaft ist 
hier ähnlich streng wie bei den konventionel-
len Personenkraftwagen. Peugeot jedenfalls 
lässt sich bei seinem Allrounder namens Partner 
nicht lumpen und spendiert ihm den brandneuen 
1,6-Liter-HDI mit Euro 6-Einstufung. Eine erste 
Ausfahrt mit der 120 PS-Version zeigt mal wieder, 
dass sattes Drehmoment im unteren Tourenbe-
reich für souveränes Fortkommen immer willkom-
men ist. Dank 300 Nm ab 1.750 Umdrehungen 
ist der Partner wahrlich nicht unterversorgt mit 
Zugkraft. So beschleunigt der nützliche Franzose 
kräftig und legt damit eine angesichts der Fahr-
zeugklasse erstaunliche Agilität an den Tag. Beim 
Trinken dagegen soll er sich zurückhalten – das 
Werk verspricht 4,4 Liter je 100 Kilometer, womit 
die begehrte Effizienzklasse A+ erfüllt wird.

In puncto Assistenz und Effizienz müssen sich auch die nützlichen 
Autos wie Lieferwagen an strengen Maßstäben messen lassen. Kein 
Problem für den jetzt 
aufgefrischten Peugeot 
Partner. Flottenmanage-
ment fuhr ihn als Diesel 
und Pkw-Variante Tepee.

Viel Platz im Innenraum ist 
die Stärke des Partner; au-
ßerdem gibt es ordentliche 

Sitze, so dass der gegen netto 588 Euro sieben-
sitzige Fronttriebler auch langen Strecken relaxt 
entgegensieht – und die Insassen können es 
auch. Praktisch anmutende Instrumente (klas-
sisch-rund mit gut lesbaren Ziffern) sowie der 
hoch platzierte TFT-Monitor helfen dabei, gut 
durch den Alltag zu kommen. Ab 18.949 Euro net-
to steht der Partner mit dem starken Selbstzünder 
zur Verfügung – das ist keineswegs wenig Geld, 
logisch also, dass Features wie Klimaanlage und 
Tempomat serienmäßig an Bord weilen. Ab Ende 
des Jahres wird der Hersteller für den Partner 
auch ein autonomes Bremssystem anbieten. Ab 
1.554 Euro (netto) gibt es außerdem ein Paket 
aus Bluetooth-Freisprechanlage, Festplatten-Na-
vi sowie Parksensoren. Ein Geheimtipp ist das 747 
Euro (netto) teure Multifunktions-Glasdach samt 
Reling.

Der letzte Schliff

Infotainment 
wird auch bei den 
nützlichen Autos 
immer wichtiger

Man muss schon genau hin-
gucken, um den 2015er-Caddy 
zu identifizieren. Denn an der 
Grundform des soliden Men-
schen- und Warentransporters 
hat sich nichts geändert – doch 
mittels aufgefrischter Rück-
leuchten und Scheinwerfer ha-
ben die Gestalter den optischen 
Auftritt in gelungener Weise ge-
schärft. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn auch unter dem Blech 
gibt es Aufwertungen. So verfügt der Caddy jetzt über ein autonomes 
Bremssystem und Curtain-Airbags. Somit werden Passanten im Falle eines 
Falles genauso geschützt wie die Insassen. Darüber hinaus gibt es neuer-
dings einen Fernlichtassistenten sowie Müdigkeitserkennung. Schließlich 
muss das Wohl des Verkehrsteilnehmers auch beim Lieferwagen höchste 
Priorität genießen. Und freilich die Umwelt, daher rollt der Volkswagen ab 
sofort auch mit charakteristisch klingenden Dreizylinder-Turbobenzinern 
und Euro 6-Dieseln an den Start.

Wer ein entsprechendes Budget hat, greife getrost zum jetzt 150 PS starken 
Selbstzünder. Damit ist man in jeder Lebenslage souverän unterwegs. Al-
lerdings leistet auch die 102 PS-Version gute Dienste, deren Power im Zuge 
der Euro 6-Umstellung aus zwei und nicht mehr nur 1,6 Litern Hubraum 
geschöpft wird. In puncto Spritkonsum bleibt es bei durchweg deutlich un-

Mit wirkungsvollen Retuschen hält Volkswagen den Caddy bereits 
weit über ein Jahrzehnt frisch. Die letzte Ausbaustufe wartet aber 
nicht nur mit einer modern gestalteten Außenhaut, sondern eben-
so mit den neuesten Sicherheitsfeatures auf.

ter fünf Litern je 100 km (NEFZ), für die BlueMotion-Variante verspricht 
das Werk gar 4,2 Liter. Unzählige Ausstattungsmöglichkeiten und Grund-
varianten bescheren dem Kunden zwar ein bisschen Qual bei der Wahl, 
aber dafür eine enorme 
Flexibilität. Die Preise 
rangieren zwischen net-
to 14.785 Euro für den 
Kastenwagen als Ein-
steiger-Otto und 29.100 
Euro für die stärkste 
Diesel-Pkw-Ausführung 
mit Allrad und langem 
Radstand. Je nach Motor 
gibt es auch ein durch-
aus sanft schaltendes 
Doppelkupplungsgetrie-
be. An Komfort mangelt 
es dem Caddy jedenfalls 
nicht.

Der Volkswagen Caddy ist ein Segen für Handwerker – für variable Einsätze gibt es 
eine Fülle an verschiedenen Equipmentmöglichkeiten (li.)
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