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Auch wenn der Modellname die Assoziation 
wachrufen mag – der Golf Sportsvan bietet na-
türlich mehr Nutzen als Sportlichkeit. Alleine 
das Laderaumvolumen von bis zu 1.520 Litern 
spricht Bände. Und dennoch – selbst mit dem 
130 PS starken Benziner der neuesten Gene-
ration bereitet der tendenziell komfortabel 
ausgelegte Van auch in dynamischer Hinsicht 
Fahrfreude. So dreht der Benziner quirlig hoch, 
bringt den 1,4-Tonner hurtig auf Trab und 
glänzt obendrein mit einem angesichts für die 
Triebwerkliga kultivierten Lauf. Und zum ge-
schmeidigen Motor gesellt sich ein nicht weni-
ger angenehmes Fahrwerk, das den Sportsvan 
sanft über fiese Bodenwellen fließen lässt. Zu 
den Merkmalen des aufgefrischten Jahrgangs 
zählen neben der neuen Maschine auch verbes-
sertes Infotainment – zu erkennen beispiels-
weise am jetzt edler anmutenden Zentral-Dis-
play, das mit einer massiv wirkenden Glasschei-
be brilliert.

Der preisliche Einstieg beim hier besprochenen 
130 PS-Modell liegt bei netto 22.037 Euro. 

Dann rollt der Golf Sportsvan in der Comfort-
line-Ausführung an, die serienmäßig über Auto-
nombremsung inklusive Fußgänger-Erkennung 
und Parksensoren verfügt. Natürlich möchte der 
Dienstwagenfahrer ungerne auf das eine oder an-
dere Feature verzichten – einiges davon wird mit 
dem „Business-Premium“-Paket abgedeckt (1.991 
Euro netto). Hier enthalten sind ein Massagesitz, 
Navigationssystem, beheizte Scheibenwaschdü-
sen, eine nützliche Schublade unter dem Fahrer-

sitz, Sitzheizung sowie ein aktiver Tempomat, 
der selbst in Verbindung mit dem Sechsgang-
Schaltgetriebe auf der Autobahn recht gut ar-
beitet. Wer eine größere Spreizung zwischen dy-
namischer und komfortabler Fahrwerksabstim-
mung erzielen möchte, sollte zur netto 878 Euro 
teuren adaptiven Dämpferregelung greifen.

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

  Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.400–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/116 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/202
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/980 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/590–1.520
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 22.037 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  395,89/0,16 Euro

Volkswagen verpasst seinem Golf Sportsvan leichte Retu-
schen und ein Update bei den Motoren. Wir waren mit dem 
130 PS starken 1,5 TSI mit Zylinderabschaltung unterwegs.

Mehr Nutzwert als Sport

Mit dem großen Display wirkt der Innenraum nobel

Dass Volvo ein kompaktes SUV herausbringen 
würde, war natürlich nur eine Frage der Zeit. 
Jetzt ist es da und basiert – klarer Fall – auf der 
neuen skalierbaren Architektur, auf der auch die 
anderen frischen Volvo-Modelle aufbauen. Und 
während es die Gestalter bei den letzten Neuer-
scheinungen in der äußeren Formgebung ähn-
lich hielten, haben sie mit dem jüngsten Spross 
einen erfrischenden Abweichler geschaffen: Der 
Kühlergrill ist hier nach innen statt nach außen 
gewölbt, und überhaupt kommt der XC40 kantiger 
und noch stylischer daher. Dazu passt auch, dass 
der Kunde das Dach in Kontrastfarbe lackiert be-
kommen kann, wenn er nur will. Innen verbauen 

die Schweden wertige Kunststoffe und verschie-
dene, peppige Dekors statt Holz. Je nach Modell 
blickt der Passagier sogar auf eine stilisierte 
Stadtkarte Göteborgs, so als Gag am Rande. Als 
Gag ist der Volvo XC40 aber so gar nicht zu verste-
hen, bietet er zum Beispiel handfeste Sicherheits-
features, die in dieser Klasse keineswegs selbst-
verständlich sind. Sogar die großen Geschütze 
wie der Kreuzungsassistent sind dabei, und der 
Warner für querenden Verkehr beispielsweise 
beim rückwertigen Ausparken geht noch weiter 
und bremst notfalls auch statt nur zu piepsen. In 
puncto Antrieb hält der zwei Liter große und 190 
PS starke Selbstzünder keine Überraschung bereit 

und treibt das kleinste SUV laufruhig wie beflis-
sen an. Die obligatorische Achtstufen-

Wandlerautomatik macht den Antriebs-
komfort mit ihren geschmeidigen 

Übersetzungswechseln perfekt. 
Mit mindestens 34.747 Euro 

(netto) preist Volvo 
sein kleinstes Multi-
funktionsautomobil 
selbstbewusst ein – 
allerdings sind Din-
ge wie Allradantrieb 
sowie eine geballte 

Sicherheitsausstattung bereits serienmäßig. Für 
das große Navigationssystem werden allerdings 
1.008 Euro (netto) extra fällig.

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

  Volvo XC40 D4 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/131 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.080 km (54 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  427/460–1.336
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %
Dieselanteil: 50,4 %
Basispreis (netto): 34.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  533,59/0,21 Euro

Mit dem neuen XC40 hat Volvo ab sofort einen veritablen Lifestyler im Angebot, der sich 
im wahren Sinne des Wortes sehen lassen kann. Flottenmanagement war mit dem D4 AWD 
unterwegs.

Flippiger Schwede

Das kleinste Volvo SUV macht trotz Verzicht auf Holz 
einen edlen Eindruck


