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Nein, auch im Downsizing-Zeitalter gibt es in 
der Kompaktklasse noch vier Zylinder. Deren In-
halt ergeben beim T-Roc beispielsweise 1,5 Liter 
– genug Volumen, um locker aus dem Ärmel ge-
schüttelt 150 Pferdchen zu mobilisieren. Die sind 
wiederum genug, um dem Wolfsburger so viel 
Schub zu verpassen, dass die Mundwinkel beim 
Beschleunigen nach oben zeigen. Moment, mal 
eben aufs Datenblatt schauen: Nur 8,4 Sekunden 
dauert der Sprint bis Tempo 100 – das konnte ein 
Corrado G60 auch nicht besser. In den Lautäu-
ßerungen gibt sich der Hightech-TSI, der in der 

Teillast ganz bewusst nicht auf allen Pötten läuft, 
betont zurückhaltend – Komfort spielt eben auch 
eine gewisse Rolle. Daher hat Flottenmanage-
ment auf das siebenstufige Doppelkupplungs-
getriebe bestanden, mit dem der T-Roc netto 
21.554 Euro in der Grundausstattung kostet.

Mit ein bisschen Disziplin kommt man mit der 
sogar recht gut aus – wer allerdings häufig auf 
längeren Strecken unterwegs ist, sollte noch ein 
paar Zusatzfeatures ordern. Das 1.495 Euro teure 
Businesspaket mit Bluetooth-Freisprechanlage 
und Navigationssystem hilft schon weiter. Und 
wenn man ohnehin das Automatikmodell bestellt 

hat, sollte der aktive Tempomat keinesfalls 
fehlen. Er kostet lediglich modera-

te 268 Euro netto Aufpreis und 
ist in der Praxis ein echter 
Komfort- wie Sicherheits-
gewinn. Gerade im zähflie-
ßenden Feierabendverkehr 
leistet er tolle Dienst, bremst 
und beschleunigt gemäß dem 
vorausfahrenden Auto selbst-
tätig. Damit das Kombiinstru- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen T-Roc 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498
kW (PS):                 110 (150) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.500 
Getriebe:                                       7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/127 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/893 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/445 bis 1.290
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15,2 %
Dieselanteil: 24 %
Basispreis (netto): ab 21.554 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  541,06/0,22 Euro

Mit dem T-Roc hat Volkswagen ein cooles SUV aufgelegt – dank effizientem 150 PS-Ben-
ziner samt Zylinderabschaltung wird der Allrounder auch noch richtig munter, wie Flotten-
management herausgefunden hat.

Stark und sparsam

ment – wie bei unserem Testwagen der Fall – rei-
ne Bildschirmfläche ist, müssen 420 Euro (netto) 
extra berappt werden.

Das Interieur des T-Roc fällt weitgehend funktional aus, 
aber die Verarbeitung ist Spitze

BMW-Fans mussten stark sein, als der 
Konzern das erste Frontantrieb-Mo-
dell aufgelegt hatte. Okay, da sitzt 
man nun in einem Fronttriebler der 
weißblauen Marke – und? In der zwei-
ten Reihe gibt es mehr Platzangebot, 
weil beispielsweise der Kardantunnel 
wegfällt, das zaubert den Hinter-
bänklern ein Lächeln auf ihr Gesicht, 
fein. Doch was ist mit der Person vorn 
links? Kurze Aufklärung: Unter der Haube werkelt ein quer 
eingebauter, stufenaufgeladener Zweiliter-Vierzylinder-
diesel, der ziemlich sicher eine ganz klare Aufgabe hat: den 
Fahrer glücklich machen. Funktioniert auch. Der effiziente 
190 PS-Potenzbrocken macht Druck, lässt den nützlichen 
Platz-Profi auf Befehl des rechten Pedals ziemlich ungestüm 
nach vorn preschen. Genauer gesagt binnen 7,6 Sekunden auf 
100 km/h. Dabei klingt der Selbstzünder zart-sportlich und 
trifft die richtige Note. Perfekt.

Selbiges gilt auch für das Fahrwerk. Straff, aber nicht zu straff 
eben, denn das Ziel ist es schließlich, ein komfortables Auto 
auf die Ränder zu stellen, das drahtige Einlagen auf der Land-
straße beschwerdefrei mitmacht. Am besten mit dem adapti-

ven Fahrwerk (420 Euro netto) – dann kann der User selbst wäh-
len, ob er es lieber gemütlich oder sportlich mag. Wie auch immer, 
die Sitzgelegenheiten spenden unabhängig von der Ausführung 
ein wohldo-
siertes Maß 
an Gediegen-

heit und stellen sicher, dass aus 
dem Praktiker (1.510 Liter Kof-
ferraumvolumen) auch ein feiner 
Langstreckler wird. Mit dem per-
formanten Diesel steigt der Van 
übrigens bei netto 32.563 Euro 
ein – immer an Bord sind Auto-
nombremsung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Leichtmetallräder, 
Regensensor sowie Tempomat. 
Mit dem 1.420 Euro netto teuren 
Businesspaket wandern zusätz-
lich Navigationssystem und Sitz-
heizung an Bord.

Das BMW-Cockpit kommt dezent sportlich und gut verarbeitet daher (li.)

Ziemlich active
Der BMW 220d Active Tourer besitzt zwar eine angetriebene Vorderach-
se, aber verzichtet trotz praktischem Nutzen keineswegs auf Fahrspaß. 
Lesen Sie selbst.
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  BMW 220d Active Tourer

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                   140 (190) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/117 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/224
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.159 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/468 bis 1.510
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 23,9 %
Dieselanteil: 30,36 %
Basispreis (netto): 32.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 555,62/0,22 Euro


