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Alles andere als Einsteiger
Mit dem Einsteiger D4 gibt Volvo 

XC90-Interessenten die Möglichkeit, 
denkbar wirtschaftlich in den Genuss 
des schicken Luxus-SUV zu kommen. 
Von Einsteigeratmosphäre allerdings 

ist hier nichts zu spüren.

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

  Volvo XC90 D4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 4.250 
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/136 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.365 km (71 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/314–1.886
Typklasse HP/VK/TK:  22/26/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 50 %
Dieselanteil: 85 %
Basispreis (netto): 42.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 781,93/0,31 Euro

Basis ist ja bekanntermaßen ein dehnbarer Be-
griff. Wer sich für den großen Volvo XC90 inter-
essiert, muss zum D4 greifen, um die „Basis“ zu 
fahren. Einsteiger-Automobilität sieht indes 
anders aus, so viel ist klar. Nun kostet der große 
Schwede mit seinen 190 PS auch 42.100 Euro net-
to – wahrlich kein Pappenstiel. Das achtstufige 
Automatikgetriebe gibt es obendrauf und noch so 
manche andere Schmankerl, die den Allrounder zu 
einem attraktiven Vehikel machen. Als da wären 
neben der hervorragenden Sicherheitsausrüs-
tung auch noch etliche Errungenschaften der di-
gitalen Welt. Dazu gehören das Instrumentarium 
aus TFT-Fläche ebenso wie der große Bildschirm 
auf der Mittelkonsole. Dieser markiert übrigens 
eine neue Innenarchitekturära bei Volvo und hilft 
dabei, die Herausforderungen, die die komplexe 
Bedienung eines modernen Fahrzeugs so mit sich 
bringt, besser bestreiten zu können. Ach ja, und 
Bluetooth-Freisprechen ist im großen XC natür-
lich gesetzt.

Doch über ein Feature verfügt der D4 überhaupt 
nicht, und das ist weder gegen Geld noch gute 
Worte zu bekommen: Wer sich für die Grundvari-
ante entscheidet, muss mit Frontantrieb leben, 
Allrad ist hier kein Thema. Für die meisten Kun-
den dürfte das kein Kaufhindernis sein, denn die 
richtige Geländewagen-Fraktion zieht es ohnehin 
zu anderen Autos. Und wer einmal etwas Stre-
cke im D4 zurückgelegt hat, merkt rasch, dass 
man gar nicht viel mehr Maschine benötigt. Klar, 
der 2,1-Tonner ist kein Gokart und wird mit dem 
schwächsten Zweiliter keine Rennen gewinnen – 
aber im Alltag fühlt er sich hinreichend souverän 
an. Den Standardsprint auf Landstraßentempo 
beziffert das Werk mit 9,2 Sekunden, und die 
Höchstgeschwindigkeit fällt akzeptabel aus (205 
km/h). Entscheidend sind ja ohnehin die 400 Nm 
Drehmoment, die der Vierzylinder bis 2.500 Um-
drehungen – also quasi während des kompletten 
genutzten Betriebsbereichs – Richtung Wandler 

schickt. Damit lässt sich ausgezeichnet leben, 
und der Automat muss nicht einmal sonderlich 
beflissen arbeiten, obwohl er es gut und vor allem 
seidenweich kann, wenn kurzfristig die volle Leis-
tung abgerufen wird. 

Die Domäne eines XC90 – auch des kleinsten Mo-
dells – ist ganz klar der Fahrkomfort. Und mit 
den serienmäßigen 18-Zöllern kann der Schwede 
richtig gut federn, schluckt Verwerfungen in den 
gebeutelten Pisten einfach weg. Hinzu kommen 
die formidablen Volvo-Sitze, an diesem Umstand 
hat sich also auch nach dem Generationenwech-
sel beim Interieur nichts geändert. Geändert aber 

hat sich die Qualitätsanmutung. 
Auch wenn Volvo schon immer be-
kannt für solide Handwerkskunst 
war – die neue Generation treibt es 
auf die Spitze und muss selbst einen 
Vergleich mit dem härtesten Wettbe-
werb keineswegs scheuen. Penibel 
gearbeitete Passformen, höchste 
Materialqualität gepaart mit liebe-
voll zusammengestellten Werkstof-
fen haben etwas von Perfektion – 
das matt gehaltene Holz des Testwa-
gens strömt eine klassische Eleganz 
und Noblesse aus. Apropos nobel: 
Mit ein paar standesgemäßen Ex-

tras wie beispielsweise LED-Vollscheinwerfer oder 
Navigationssystem kostet das geräumige 4,95 
Meter-Schiff schnell mal 10.000 Euro mehr. Dann 
bekommt die Vokabel „Einsteiger“ nochmals eine 
andere Bedeutung.

Das 4,95 Meter-Trumm kaschiert seine Größe gekonnt

Vor allem mit dem edlen Mattholz gibt das SUV den 
luxuriösen Begleiter (li.)

Da geht was rein – der XC90 schluckt fast 1.900 Liter (u.)


