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Was soll man an einem gu-
ten Auto bloß noch besser 
machen? Das werden sich 
tausende Tiguan-Kunden 
denken, wenn sie Wind 
vom neuen Modell bekom-
men. Okay, die Motoren 
sind im Grundcharakter 
natürlich so geblieben, 
außer, dass es den kleinen 
Kraxler bald mit geballter 
Diesel-Power (240 PS) geben wird. Doch Flottenmanagement 
hat sich bei der ersten Ausfahrt der etwas bodenständigeren 150 
PS-TDI-Variante gewidmet, die für den Alltagsgebrauch völlig 
reicht. Der Vierzylinder-Selbstzünder geht kräftig zu Werke und 
lässt niemals das Gefühl einer Untermotorisierung aufkommen. 
Perfekt auch, dass er seine Stimme selbst im seltenen Fall höhe-
rer Drehzahlen nicht erhebt und die Passagiere ihre Gespräche in 
Zimmerlautstärke problemlos fortsetzen können.

Der Kunde kann sich aussuchen, ob er lieber manuell schaltet 
oder die Übersetzungswechsel einem ausgereiften Doppelkup-
pler überlässt, der – siebenstufig – jederzeit den passenden 
Gang vorhält. Es gibt am Tiguan nichts auszusetzen, die klar 

Tiguan, der Zweite

und schnörkellos gehaltene Innenarchitektur ist nicht nur funktional, sondern 
auch ausgezeichnet verarbeitet. Beim Thema Infotainment hat Volkswagen im 
Vergleich zum ausgelaufenen Modell zwei Schippen draufgelegt: Gegen 428 
Euro (netto) Aufpreis gibt 
es ein vollelektronisches 
Kombiinstrument, das der 
Fahrer in vielfältiger Wei-

se konfigurieren kann. Selbst die 
Straßenkarte kann jetzt zwischen 
Drehzahlmesser und Tacho platziert 
werden. Ein Headup-Display ist 
neuerdings ebenfalls Bestandteil 
der Aufpreisliste (474 Euro netto). 
Der neue Tiguan, der selbstredend 
auch mit modernsten Assistenten 
und Sicherheitsfeatures ausgerüs-
tet werden kann, startet in der 150 
PS-Dieselversion ab netto 25.231 
Euro. Die Allradvariante kostet 
1.680 Euro (netto) mehr.

Volkswagen schickt sich an, die zweite Tiguan-Generation an den 
Start zu schicken. Das behutsam weiterentwickelte Kompakt-SUV 

ist vor allem digital geworden. Flottenmanagement hat den 
Allrounder getestet.

Neues Gesicht
Es gibt Autos, die nun wirklich kein Facelift nö-
tig hätten: Erstens, weil sie einfach noch hübsch 
aussehen und zweitens, weil sie sich noch im-
mer blendend verkaufen. Okay, auch Peugeot 
hat wahrlich kein Absatzproblem mit seinem 
2008 – doch ein bisschen nachschärfen kann 
ja nicht schaden, dachten sich die Verantwort-
lichen offenbar. Also gibt es für den aktuellen 
Jahrgang einen markanten Kühlergrill, der sich 
insbesondere durch die rechteckigen Zierele-
mente einprägt. Außerdem sorgen neu gestyl-
te LED-Rückleuchten für Wiedererkennung bei 
rückwärtiger Betrachtung. Bei den Triebwerken 
sind moderne Zeiten angesagt – die stärkeren 
Dreizylinder-Benziner verfügen nun über einen 
Turbolader und haben während einer 

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

  Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion

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:                                     7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/147 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.071 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  641/615–1.655
Typklasse HP/VK/TK:  16/20/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 26.911 Euro (Autom.)
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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ersten Ausfahrt unter Beweis gestellt, wie gut sie 
bei charakteristischem Sound bereits aus dem 
Drehzahlkeller durchziehen. Leistungsmangel ist 
also Fehlanzeige.

Dieselseitig wird auf die bekannten BlueHDI-Ag-
gregate umgestellt. Wer sich beispielsweise für 
die 120 PS-Variante entscheidet, erlebt ein sou-
veränes Fahrgefühl. Ein recht bäriges Drehmo-
ment von 300 Nm reicht, um den Kandidaten mit 
dem Sechsgang-Schaltgetriebe lässig zu bewe-
gen. Übrigens hat Peugeot auch in puncto Sicher-
heit aufgerüstet und seinem kleinen SUV nun ein 
autonomes Bremssystem spendiert, das mit 252 
Euro netto allerdings zusätzlich eingekauft wer-

den muss. Dafür verfügen alle Modelle be-
reits frei Haus über einen Tempomat, 

und die Diesel (Startpreis 16.974 
Euro netto, 19.537 Euro für 

die 120 PS-Version) ver-
lassen das Werk nicht 

ohne Bluetooth-Frei-
sprechanlage sowie 
USB-Anschluss. Wer 
online lebt, muss in-

Peugeot schärft seinen Topseller 2008 nach und verpasst dem Stadt-SUV ein 
neues Gesicht sowie frische Motoren. Flottenmanagement war mit dem 
kompakten Gefährt bereits unterwegs.
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  Peugeot 2008 BlueHDI 120

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 6/96 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/192
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.216 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  455/350–1.194
Typklasse HP/VK/TK:  17/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 40 %
Basispreis (netto): 19.537 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 385,62/0,15 Euro

Mit 1.655 Liter maximalem Gepäckraumvolumen darf der Tiguan getrost als 
Lademeister durchgehen (li.)

Das große Display wird auch von der Rückfahrkamera 
genutzt 

des entweder 210 Euro (netto) für Android Auto 
respektive Apple Carplay ausgeben. Ein inte- 
griertes Navigationssystem inklusive 4 GB-Fest-
platte schlägt mit netto 453 Euro zu Buche.


