
*Caddy Family 1.2TSI, 84PS,
5.6 l/100km, 131g CO2/km, Energieef-
fizienz-Kategorie D, Mittelwert aller in
der Schweiz verkauften Neuwagen:
139g CO2/km

Wer mit der Familie unterwegs ist, muss an alles
denken. Und alles einpacken. Zum Glück bietet der
neue Caddy viel Platz für Gepäck, Sportgeräte sowie
Spielzeug und dabei ist er serienmässig auch noch
besonders sicher mit Multikollisionsbremse und
«Front Assist»mit City-Notbremsfunktion. Verbringen
Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie. Und weniger an der
Tankstelle. Der neue Caddy Family. Da steckt mehr
drin, bereits ab Fr. 18‘900.–*.

Der neue Caddy Family. Mit
effizienter BlueMotion
Technology serienmässig und
besonders sparsamemVerbrauch.

Jetzt in Oberburg
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 ANZEIGE

Die Hände zum Himmel…
VOLKSWAGEN Der Caddy ist
ein Nutzfahrzeug, das es auch
als zivile Variante gibt. Doch
ist der träge gestaltete Wolfs-
burger nur ein langweiliger
Lieferwagen – oder steckt da
etwa mehr dahinter?

Was für einAuto ich gerade fahre,
fragt sie amTelefon.EinenCaddy,
sage ich. Wir einigen uns darauf,
dass das toll ist, und damit ist al-
les gesagt. Dass sie später ent-
täuscht aus derWäsche guckt, als
ich nicht etwa in einem Pink Ca-
dillac, sondern im nüchternen
Hochdachkombi VW Caddy vor-
fahre, ist nichtmeineSchuld– ich
finde, imGegensatz zu ihr, Hoch-
dachkombis grundsätzlich gross-
artig. Doch bereits beim lässigen
Beladen ihrer Bagage durch die
beidseitigen Schiebetüren ist ihr
Vorurteil etwas gemildert.
Auf demBeifahrersitz Platz ge-

nommen, folgen für sie dienächs-
ten Überraschungen: «Der ist ja
voll modern ausgestattet.» Und:
«Hier drin könnte man ja Ping-
pong spielen.» Könnte man, zu-
mindest mit etwas Fantasie und
sofern es keinen Rundlauf mit
mehreren Spielern werden soll.

DerCaddybietet durch seinekas-
tenartige Hochdachform enorm
vielPlatz (mit ausgebautenFond-
sitzen über drei Kubikmeter).
Und so werfen wir wie in einem
Cabriolet dieHändezumHimmel
– und zwar ohne sie am Dach an-
zuschlagen – und fahren los.

Fröhlich, aber nicht munter

Die rund 500 Kilometer Strecke
nach St.Georgen im Attergau
nehmenwir so fröhlich inAngriff,
wiedasAutoaufunswirkt.Ermag
zwar auf den ersten Blick etwas
ernst aussehen, auf denNutzwert
reduziert und farblos. Doch das
ist der Caddy nicht, zumindest
nicht in seiner zivilenVersion, die
wir mit 2-Liter-Dieselmotor und
6-Gang-Doppelkupplungsgetrie-
be fahren.Er ist ein «HappyCar»,
wie wir finden, einmunterer und
sympathischer Begleiter, wobei
sich«munter»bestimmtnicht auf
den Antrieb bezieht. Die 102Die-
sel-PS und das maximale Dreh-
moment von 250 Newtonmetern
reichennatürlich aus, um imVer-
kehrmitzuschwimmen, sogar auf
der deutschen Autobahn, wo wir
alles aus dem Selbstzünder pres-
sen. Der von uns ermittelte

Durchschnittsverbrauch von 6,2
Litern geht daher völlig in Ord-
nung. Doch an Steigungen und
beim Herausbeschleunigen aus
dem Stand stösst der Caddy bald
an seine Grenzen.
Das ist uns aber Wurst, genau

so, wie uns das nüchterne Design
nicht stört.KlarhätteVWhier et-
was mehrMut beweisen können,
doch der Caddy wurde als Liefer-
wagen, als Handwerkerauto, als
Nutzfahrzeug entwickelt. Die da-
von abgeleitete Personenversion
kann das eben nicht immer ver-
stecken, auch wenn sie schicke
Alufelgen trägt.
Unterwegs auf unserem Road-

trip fehlt uns bald ein digitaler
Radioempfänger, dochdenporta-
blen Musikspieler akzeptiert das
moderne Infotainmentsystem,
ohnezumurren.Auchdürftendie
Sitze etwas bequemer sein,wobei
unsdas erst nachmehrerenStun-
den Fahrt auffällt; für kürzere
Reisen sind sie tipptopp. Im stür-
mischen Rheintal zeigt sich, dass
die Hochdachform windanfällig
macht; doch alles bleibt im prob-
lemlosen Rahmen. Als weiteren
Kritikpunkt notieren wir: Der
Tempomat lässt sich nur in Zeh-
nerschritten justieren. Obwohl
die Limits in Europa in runden
Zahlen definiert sind, finden wir
das unverständlich, eine feinere
Einteilung wäre wünschenswert.

Image ist nicht wichtig

Am Zielort fahren wir im noblen
Wellnesshotel vor, wo lauter
Hochpreisfahrzeuge verächtlich
auf unseren treuenBegleiter her-
abschauen.DemCaddymachtdas
nichts aus, und auch uns ist das
schnurz: Image ist nicht wichtig.
Oder anders ausgedrückt: An
einem solchen Ort in einem VW
Caddy vorzufahren, ist ebenfalls

einStatement.Und spätestens als
ein ältererHerr umständlich ver-
sucht, den dickenKoffer der Gat-
tin auf die Hinterbank seines
schicken Sportwagens zu quet-
schen, ist es unserCaddy, der ver-
ächtlich schaut. Demonstrativ
öffnen wir beide Schiebetüren
und die riesigeHeckklappe.
Nach dem ausgiebigen Well-

nessprogramm – Sprudelbad,
Massage und gutes Essen für
uns, Waschstrassenkur inklusive
Unterbodenwäscheundein voller
Tank für denCaddy–machenwir
uns auf den Heimweg und resü-
mieren. Zum Preis ab 30340
Franken erhält man eine grosse
Portion Auto, auch wenn in der
Ausstattungslinie Trendline die
Klimaanlage manuell geregelt ist
und ein DAB-Radio fehlt. Doch
wer vor allem Platz und ein soli-
des Auto braucht, ist mit dem
Caddy bestens bedient – es gibt
ihn auch mit sieben Sitzen sowie
als 47Zentimeter längereVersion
Maxi. Und mit der richtigen Ein-
stellung erkennt man bald den
fröhlichen Charakter hinter sei-
ner nüchternen Fassade.
Als dannaufdemWegzurück in

die Schweiz im Radio tatsächlich
die Kolibris ihren Gassenhauer
schmettern, könnenwirnichtwi-
derstehen und tun, wie uns ge-
heissen: «Und dann die Hände
zum Himmel, komm, lasst uns
fröhlich sein…!» Dave Schneider

Für Liebhaber

und Masochisten
LAND ROVER Der Defender
hat nach 67 Jahren ausge-
dient. Das ist aber kein Grund
zur Traurigkeit. Auch die
letzte Fahrt mit dem Heritage
110 Station Wagon ist alles
andere als ein Vergnügen.

Die einen lieben ihn, die anderen
könnenüberhauptnichtsmit ihm
anfangen.DerLandRoverDefen-
der hat durchaus seine Qualitä-
ten. Diese beschränken sich je-
dochaufdie einzigartigeGelände-
tauglichkeit, unddavonkönnen ja
nur die wenigsten profitieren.
Dass der Importeur im vergange-
nen Jahr erstmals überhaupt in
der Schweiz Abnehmer für mehr
als 1000 Defender gefunden hat,
lässt sichmitNostalgie, Tradition
oder Verbundenheit begründen.
Mancher Käufer des zuletzt für
rund 50000 Franken angebote-
nen und praktisch ausverkauften
Urgesteins istwohl auchderMei-
nung, das Celebration-Modell
könnte anWert gewinnen.
Um den 110 Heritage Station

Wagon besteigen zu können, ist
ein intakter Fitnessstand unab-
dingbar. Einmal oben, ist es noch
lange nicht getan. Ist der Fahrer
mehr als 180Zentimeter lang, fin-
det er hinter dem Lenkrad keine
Sitzposition, die ihm eine längere
Fahrt ohne Schmerzen ermög-
licht. Der 2,2-Liter-Turbodiesel
mit 122PS ist trotz des früher un-
denkbaren Sechsgang-Getriebes
mit ständig stark vibrierendem
Schaltstock auch kein Garant für
eine sorglose Reise. Die erlaubte
Autobahngeschwindigkeit ist zwar
nacheiner längerenAnlaufzeit er-
reichbar, begleitet aber von einer
unglaublichen Lärmkulisse. Geht
esbergauf,bekundetderDefender
Mühe. Als Trostpflaster gibt er
sichdankdesAllradantriebsvöllig
unbeeindruckt von schwierigeren
Strassenverhältnissen.

Definitiv kein Stadtwagen

Als geradezu dramatisch erweist
sich ein Abstecher in die Urbani-
tät. Der rekordverdächtig grosse
Wendekreis und die wuchtigen
Aussenmasse erschwerendasMa-
növrieren undParkieren so stark,

dass für die Wocheneinkäufe mit
Vorteil Geschäfte ausserhalb der
Stadt angesteuert werden. Dafür
sprengt aber auch der Laderaum
den Rahmen des Gewohnten:
Platz steht fast unbeschränkt zur
Verfügung. Leiden daruntermüs-
sen die Insassen, diewenig Bewe-
gungsfreiheit geniessen.
ImLaufeder Jahrzehntehaben

im Defender auch modernere
Hilfsmittel und Entwicklungen
Einzug gefunden. Im Heritage-
Sondermodell gibt es gegen ent-
sprechende Aufpreise sogar eine
Klimaanlage anstelle der früher
üblichen Klappen unter der
Windschutzscheibe.Auchelektri-
sche Fensterheber, die heizbare
Heckscheibe, Zentralverriege-
lung, ein Radio-CD-Gerät mit
Bluetooth-Anschlussundanderes
mehr kann eingebaut werden.

Ungeschlagen im Gelände

Einbesonderes Schmuckstück ist
die vornehme Ledermappe für
das Abschleppseil und das Star-
terkabel.DieseUtensiliendeuten
an, was der Geländewagen-Pio-
nier sonst noch zu bieten hat.
Nicht jeder ist aberFörster, Berg-
baueroderAbenteurer, umdarauf
und allenfalls auch auf die Gelän-
de-Untersetzung angewiesen zu
sein, die zu bedienen allerdings
gelernt sein will.
Um der eigenwilligen Defen-

der-Gemeinde nicht allzu stark
an den Karren zu fahren, soll
nichtunerwähntbleiben, dass der
«Landy» einzigartige Fahrerleb-
nissebescherenkann.Ermeistert
an der Seilwinde gesichert nicht
für möglich gehaltene Schrägla-
gen, er kann sich selbst mit der
Winde aus Schlammlöchern be-
freien, über Baumstämme klet-
tern,Flussläufedurchquerenund
vieles mehr. Wer Freude hat,
wenn der Adrenalin-Pegel steigt,
kommtmit der letztenDefender-
Generationebensoauf seineKos-
ten wie die stolzen Besitzer des
Originals. Wer aber auch einmal
gediegenmit vier Personen in die
Sonnenstubeverreisenwill,muss
sichdefinitivnacheinemanderen
Transportmittel umsehen.

Peter Lattmann

The last Hurrah: Der Defender verabschiedet sich mit einer Sonderserie. pd

Kein Schönling, dafür aber ein «Happy Car»: Die zivile Version des Nutzfahrzeugs gefällt mit einem ganz eigenen Charakter. Bilder pd

Bis drei Kubikmeter oder sieben Personen finden im Caddy Platz.

AUTOTEST

VW Caddy 2.0 TDI Trendline
+ Enorm viel Platz
+ Hoher Nutzwert
+ Gutmütiges Fahrverhalten
– Müder Dieselmotor
– Windanfällig
– Sparsame Serienausstattung
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