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Der neue Tiguan öffnet Ihnen alle Türen.

Demnächst beiuns Probefahren.

Mit dem neuen Tiguan sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Das liegt vor allem dar
an, dass Ihnen dank fortschrittlicher Connectivity immer und überall die
Welt offen steht. Erleben Sie Access All Areas mit Features wie 4MOTION Active
Control, modernsten Technologien und einem dynamisch-eleganten Auftritt.
Der neue Tiguan steht ab 12. Mai 2016 bei uns für Sie bereit.

Tiguan 2.0TDI SCR 4MOTION, 150PS, 7-Gang-DSG, Energieverbrauch: 5.6 l/100 km, CO2 Emission:

147 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 139g/km), Energieeffizienz-Kategorie: D. Regulärer

Preis: Fr.38’050.–, abzüglich ALLSTAR-Prämie Fr.1’500.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr.36’550.–.

Abgebildetes Modell inkl. Mehrausstattung (Lackierung Pure White, R-Line “Exterieur”, 20" Leichtmetall-

räder Suzuka): Fr. 42’150.–. Laufzeit der ALLSTAR-Prämie: 1.3. bis 30.4.2016. Fahrzeugübernahme: Neu-

bestellungen 30.9.2016. Preise inkl. 8% MwSt. Preisänderungen vorbehalten.

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

 ANZEIGE

Leichtes Gelände schafft der Tiguan locker. Der Innenraum in typischer VW-Manier kann mit virtuellem Cockpit ausgestattet werden.

Auftakt zur Offensive

Access all Areas – frei übersetzt:
Zugang zu jedem Terrain – lautet
der Slogan, unter dem VW die
neue Generation des Tiguan ver-
marktet. Damit wir Journalisten
im urbanen Berlin allerdings
auch ein Terrain finden, das den
Geländefähigkeiten des neuen
SUV gerecht wird, mussten die
Wolfsburger erst die Baumaschi-
nen auffahren und einen Offroad-
parcours hinbaggern. Auch sonst
wurden keine Mühen gescheut:
Im Hintergrund des Parks wurde
die gesamte Fassade eines In-
dustriegebäudes von bekannten
Grafittikünstlern mit dem Slogan
besprüht, und BMX-Fahrer jag-
ten mit wilden Sprüngen neben
den Autos her.

Diese Szenerie zeigt, wie wich-
tig ein junges Image für die stets
etwas bieder wirkende Marke
heute ist. Der Sinneswandel spie-
gelt sich auch in der neuen SUV-
Designsprache von Volkswagen,
die auch den neuen Tiguan ziert:
Der Auftritt ist modern und be-
tont elegant, doch auch breit-
brüstig, ja fast schon martialisch.
Der Kompakt-SUV wirkt auf den
ersten Blick wie ein neuer Toua-
reg, der in Wahrheit doch deut-
lich grösser ist.

Konturen gestrafft
Der neue Tiguan kauert etwas tie-
fer und ist etwas flacher als vor-
her, die Linien sind schlicht, die
Konturen sind gestrafft – der
Vorgänger wirkt im Vergleich da-
zu regelrecht pummelig. Beson-
ders gefallen uns die LED-Front-
und Rückleuchten, die dem Mo-
dell deutlich mehr Biss und einen
Schuss Aggressivität verleihen.

Die neue Generation des mit
bisher 2,8 Millionen verkauften
Einheiten sehr beliebten Tiguan
ist der Auftakt zu einer «SUV-Of-
fensive», wie sie der Hersteller be-

reits am Genfer Auto-Salon ange-
kündigt hatte. Der Neue baut als
erster SUV der Marke auf dem mo-
dularen Querbaukasten MQB auf
und profitiert somit von verschie-
denen Vorteilen: Die potenzielle
Antriebspalette ist deutlich grös-
ser, der Innenraum geräumiger,
das Fahrzeuggewicht niedriger,
die Entwicklungskosten sind tie-
fer. Dank einem cleveren Mate-
rialmix ist die Karosserie nicht
nur leichter, sondern auch deut-
lich verwindungssteifer, was dem
Fahrverhalten auf und neben der
Strasse zugutekommt. Die Aero-
dynamik ist mit einem cw-Wert
von 0,32 um 13 Prozent besser.

Der 4,49 Meter lange, 1,84 Me-
ter breite und 1,63 Meter hohe Ti-
guan bietet ein geräumiges Inte-

rieur mit viel Platz für Beine,
Schultern und Kopf auf allen Sit-
zen. Das Kofferraumvolumen
fasst mit vorgeschobener Rück-
bank 615 Liter und kann mit um-
geklappten Fondsitzen auf 1655
Liter erweitert werden – das ist
ein stattliches Ladevolumen.

Die Motorenpalette umfasst
vorerst vier TSI-Ottomotoren und
drei Selbstzünder. Die Turboben-
ziner sind ein 1,4-Liter-Vierzylin-
der in zwei Leistungsstufen (125
und 150 PS) sowie ein 2-Liter-
Vierzylinder mit 220 PS. Die Die-
sel schöpfen aus 2 Litern Hub-
raum und entwickeln 150, 190
oder 240 PS. Die Normverbräuche
bewegen sich bei den Benzinern
zwischen 6 und 7,3 Litern pro 100
Kilometer, bei den Selbstzündern

zwischen 5,6 und 6,4 Litern. Der
Einstiegsbenziner wird aus-
schliesslich mit einem manuellen
Sechsganggetriebe und wahlweise
mit Frontantrieb angeboten, alle
anderen Aggregate sind mit All-
radantrieb ausgestattet und wahl-
weise mit einer Sechsgangschal-
tung oder einem Sieben-Gang-
Doppelkupplungsgetriebe erhält-
lich. In der Schweiz wird beim
neuen Tiguan ein Dieselanteil von
64 Prozent sowie ein Allradanteil
von 99 Prozent erwartet.

Freilich ist der neue Tiguan
auch up to date, was die Sicherheit
betrifft. Serienmässig ist der
Front Assist mit City-Notbrems-
funktion (mit Fussgängererken-
nung), aktiver Motorhaube, Spur-
halteassistent und Multikolli-

sionsbremse an Bord. Auch eine
Müdigkeitserkennung und ein
adaptiver Tempomat sind je nach
Ausstattungsvariante serienmäs-
sig oder optional erhältlich.

Mehr Sitzkomfort
Auf den ersten Testfahrten rund
um Berlin zeigte sich der neue Ti-
guan als kommoder Cruiser. Der
SUV rollt komfortabel ab, was ge-
mäss Hersteller auch an den neu-
en Sitzen liegt, welche durch den
Einsatz von Mäanderdraht einen
zusätzlichen Federungskomfort
erzeugen sollen. Im Innenraum
geht es ebenfalls sehr komforta-
bel zu, sofern man in der Optio-
nenliste die richtigen Häkchen
setzt. Besonders gefallen hat uns
das virtuelle Cockpit, das moder-
ne Infotainmentsystem mit gros-
sem Touchscreen und die hoch-
wertig anmutende Verarbeitung.
Auf dem kurzen Geländepar-
cours konnte der Tiguan ausser-
dem zeigen, dass man mit ihm
auch über Stock und Stein kann;
das Offroad-Fahrprogramm wird
via Drehschalter zugeschaltet
und kann individuell abgestimmt
werden.

Der neue Tiguan ist in der
Schweiz ab Mai erhältlich und
kostet ab 27 900 Franken (1.4 TSI
Trendline mit Frontantrieb), die
Topvariante 2.0 TDI Highline mit
240 PS ist ab 48 650 Franken zu
haben. Es liegen hierzulande be-
reits 1500 Vorbestellungen vor.

 Dave Schneider

VOLKSWAGEN Neun Jahre 
nach der Lancierung kommt 
der Tiguan nun in zweiter Ge-
neration. Der Kompakt-SUV ist 
markanter gestaltet und war-
tet mit neuester Technik auf.

Die neue Designsprache steht dem Tiguan ausgezeichnet. Er ist der erste SUV der Marke, der auf dem modularen Querbaukasten basiert. Bilder pd

KurzTrip
TESLA

Model X muss zurück 
in die Werkstatt
Erst vor kurzem hat Tesla den 
lange erwarteten Model X auf 
dem US-Markt eingeführt, nun 
müssen alle bisher gebauten 
2700 Einheiten in die Werkstatt 
zurück, wie US-Medien berich-
ten. Dies, weil sich die Sitze der 
dritten Reihe bei einem Unfall 
zusammenfalten können. In 
Europa wurde der Model X noch 
nicht ausgeliefert. pd

BMW

Rückrufaktion 
für den Siebener
BMW muss weltweit rund 26 000 
Fahrzeuge der 7er-Baureihe, die 
von Juli bis Dezember 2015 ge-
baut wurden, in die Werkstätten 
zurückrufen. Grund ist gemäss 
Agentur Ampnet ein mögliches 
Airbagversagen. Alle nach dem 11. 
Dezember 2015 produzierten 
Fahrzeuge fallen nicht unter die 
Rückrufaktion. pd

BUGATTI

Nachrüsten am 
schnellsten Auto
Die US-Verkehrssicherheits-
behörde NHTSA beordert den 
Bugatti Veyron in die Werkstatt. 
Unterschiedliche Baujahre wei-
sen verschiedene Mängel auf: 72 
Fahrzeuge werden wegen Proble-
men mit der Tankanzeige, 13 Ex-
emplare wegen eines rostenden 
Batteriekabels und 87 Einheiten 
wegen rostender Anbauteile zum 
Nachrüsten gebeten. pd

Ford GT ist 
bestellbar
FORD Wer einen neuen Ford GT
kaufen will, kann ab sofort eine
Bewerbung auf der Internetseite
FordGT.com platzieren. Wer
dann tatsächlich einen der raren
Supersportwagen zugesprochen
erhält, wird vom «Ford GT Conci-
erge Service» in allen weiteren
Schritten persönlich betreut. Die
Produktion ist auf 250 Einheiten
pro Jahr beschränkt. In der jetzt
eröffneten Bestellphase werden
die Wagen der ersten zwei Pro-
duktionsjahre verkauft, gesamt-
haft also 500 Fahrzeuge. pd

Ford GT: Bewerbungen werden jetzt 
entgegengenommen. pd


