
Kopf runter, Kopf hoch
VOLKSWAGEN In sechster Generation ist der Klassiker unter
den Bussen inzwischen erhältlich. Der T6 unterscheidet sich
äusserlich nicht stark vom T5, kombiniert aber die alten Werte
mit moderner Technik.

Schon komisch. Man zieht ins-
tinktiv denKopf ein, obwohlman
eigentlich weiss, dass das nichts
bringt. Abermit einem1,97Meter
hohen Auto in ein Parkhaus mit
2MeternMaximalhöhe zu fahren
ist doch ein aufreibendes Unter-
fangen. So ging es uns während
der zwei Testwochen mehrere
Male; doch abgesehen davon be-
merkten wir die sperrigen Ab-
messungen des VWT6 kaum.
Er ist der Klassiker unter den

Bussen, ein VW-Bus eben, und
selbst wenn er sich inzwischen in
der Familienversion Multivan zu
einemtopmodernenundauchet-
was hochpreisigen Fahrzeug ent-

wickelt hat, beweist er nach wie
vorCharakter.Mit demcharisma-
tischenBulli voneinst hat er zwar
längst nichts mehr am Hut, aber
wer viel Platz für Kind und Kegel
oder andere wertvolle Fracht
braucht, der istmit demneuesten
Multivan sicherlich gut beraten.

Fast alles möglich

Wir fuhren die Variantemit 2-Li-
ter-Diesel, 7-Gang-Doppelkupp-
lungsgetriebeundAllrad inderge-
hobenenAusstattungslinieHighl-
ine Liberty, angeschrieben mit
einem Basispreis ab 68400 Fran-
ken; unser Testwagen kostete
5000Frankenmehr.ZumEinstei-

gen stehen verschiedene Optio-
nen offen: konventionell durch
Fahrer- oder Beifahrertür, aber
auch lässig durch die riesigen, auf
Knopfdruck elektrisch öffnenden
Schiebetüren auf beiden Seiten.
DerFahrer thront regelrechthoch
erhoben und scheinbar erhaben
über dem Geschehen auf der
Strasse. DieRundumsicht ist her-
vorragend. Im Fond sitzen sich
vierPersonenwie ineinemZugab-
teil gegenüber, doch freilich kann
dies je nach Konfiguration auch
ganz anders aussehen: Die Varia-
bilität ist enorm,vomzweisitzigen
Lieferwagen bis zum siebensitzi-
gen Personentransporter (Cara-
velle) ist allesmöglich.
Etwas Ernüchterung bringen

die ersten Fahrkilometer. Wieso
muss der T6 so unkomfortabel
abrollen? Grundsätzlich ist die

Federungsabstimmung ja absolut
langstreckentauglich, aber immer
wieder dringen Querrillen zu den
Insassen durch, und da und dort
poltert das Fahrwerk etwas –
schade,hierkannderT6Multivan
seineHerkunft ausdemNutzfahr-
zeugsektornicht ganzverstecken.

Viel Auto fürs Geld

Abgesehendavongibtesnurwenig
zu tadeln. Die Platzverhältnisse
sind fürstlich, was eine längere
Reise automatisch wesentlich an-
genehmermacht.DasFahrverhal-
ten ist vorbildlich: Der T6 lässt
sich fast wie ein Kompaktwagen
lenken, auch in schneller Kurven-
fahrtgibtersichkeineBlösse.Und
dankAllradantriebwarenwirauch
beim plötzlichenWintereinbruch
bestens aufgehoben. Der 2-Liter-
Biturbo-Diesel mit 204 PS und

450 Newtonmetern ist eine gute
Wahl: Er ist durchzugsstark, be-
schleunigt die 2,2 Tonnen wie-
gendeFuhre flott undproblemlos,
der Verbrauch von knapp 7,5 Li-
tern auf 100 Kilometer ist dabei
ein guterWert.
Das Fazit:Wer richtig viel Platz

braucht,wird sichdenT6genauer
anschauenmüssen.Erbietet alles,
was ein solches Fahrzeug bieten
soll, ist elegant und sehr modern
ausgestattet. Fahrassistenzsyste-
me wie Müdigkeitserkennung,
Spurwechselassistenz, Fernlicht-
automatik oder Front Assist mit
Notbremsfunktion sind erhält-
lich, doch leider verlangt VW
dafür Aufpreis – die Hersteller
sollten sicherheitsrelevante Aus-
stattung inzwischen als Selbst-
verständlichkeit sehen. Dennoch
geht der stolze Kaufpreis in Ord-
nung, schliesslich bekommt man
sehr viel Auto für sein Geld. Den
Kopf einziehen müssen die T6-
Besitzer also definitiv nur bei der
Parkhauseinfahrt; ansonstenkön-
nen sie ihn getrost hoch erhoben
tragen. Dave Schneider

Platz ohne Ende – auch das ist Komfort. Abrollen dürfte der VW T6 allerdings etwas feinfühliger, ansonsten gibt es kaum etwas zu bemängeln. Bilder pd

AUTOTEST

VW T6 Multivan 2.0 Bi-TDI
4Motion Highline Liberty
+ Hohe Variabilität
+ Fürstliche Platzverhältnisse
+ Tadelloser Allradantrieb
+ Effizienter Dieselmotor
– Polterndes Fahrwerk
– Assistenzsysteme optional

Riesige Glasflächen ermöglichen eine gute Rundumsicht. Das Cockpit erinnert nicht an ein Nutzfahrzeug, ist ergonomisch und qualitativ sehr gut.

Start frei
für Mokka X
OPEL DieRüsselsheimer verpas-
sen demsehr erfolgreichenKom-
pakt-SUV Mokka ein umfassen-
des Facelift – und taufen ihn bei
der Gelegenheit gleich Mokka X
(nicht zu verwechseln mit dem
Model X von Tesla). Mit diesem
zusätzlichen Buchstaben wird
Opel künftig alle Crossover- und
SUV-Modelle kennzeichnen. Ne-
ben dem Flüsterdiesel wird nun
einneuer 1,4-Liter-Benzindirekt-
einspritzer angeboten, dazu gibt
es variablesLED-Licht, zweiVer-
sionen des IntelliLink-Infotain-
mentsystems sowie den Conci-
erge-Dienst OnStar. Ausserdem
wurde dem Mokka X die jüngste
GenerationderOpel-Frontkame-
ra verpasst, die eineReihe vonAs-
sistenzsystemen mit Daten füt-
tert. DerMokka X feiert amGen-
fer Salon Premiere und wird En-
de des Jahres erhältlich sein. ds

KurzTrip

HONDA

Erster neuer NSX
versteigert
Das erste serienmässig her-
gestellte Exemplar des neuen
HondaNSXmit der Chassis-
nummer 001 wurde für 1,2Mil-
lionenDollar versteigert. Den
Zuschlag erhielt RickHendrick,
Besitzer eines Nascar-Teams.

AUDI

Neue Topversion
für den RS Q3
AmSalon in Genf präsentiert
Audi den RSQ3 Performance.
Eine Leistungssteigerung um27
auf 367 PS und ein Drehmoment
von 465Newtonmetern be-
schleunigen das neue Topmodell
der Baureihe in 4,4 Sekunden
von null auf Tempo 100.

RENAULT NISSAN

Neuer
Verkaufsrekord
Renault Nissan hat 2015 insge-
samt 8528887 Fahrzeuge ver-
kauft, was einer leichten Steige-
rung um knapp ein Prozent
gegenüber demVorjahr ent-
spricht. Es ist das sechste Re-
kordjahr in Folge.

Design, Motoren und Ausstattung

des Mokka werden modernisiert. pd

DER PERFEKTE PARTNER.
FÜR WELCHEN JOB AUCH IMMER.

* Angebot für Gewerbe-
treibende, Preis exkl. MwSt.

Für jeden Auftrag das richtige Modell: Der neue
Transporter kommt mit der neuesten wirtschaft-
lichen Motorengeneration und bietet einen
besonders sparsamen Verbrauch ab durch-
schnittlich 5,5 l/100 km. Dazu bietet er auf
Wunsch ein einzigartiges Antriebskonzept aus
Doppelkupplungsgetriebe DSG und Allradantrieb
4MOTION. Bei über 500 Varianten finden Sie
immer die richtige.
Der neue Transporter.
Die beste Investition bereits
ab CHF 21’600.–*.

Der neue Transporter. Erhältlich
in der grössten Varianten-
vielfalt undmit dem niedrigsten
Verbrauch seiner Klasse.

Jetzt in Oberburg probefahre
n

Garage HofmannAG
Emmentalstrasse 100
3414Oberburg
Tel. 034 420 60 60
www.garage-hofmann.ch

 ANZEIGE

BZ
|

Donnerstag, 11. Februar 2016Mobil
|

20


