
Für Schlamm, Schnee, Schotter –  
und den Trip zum Supermarkt
Hochbeinige Autos mit Vierrandantrieb nennen sich «Offroader» oder «Geländewagen». Heute machen  
ihnen zivilisiertere sogenannte SUV, Sport Utility Vehicles, Konkurrenz. Man fährt sie üblicherweise in  
der Stadt und über Land, nicht im unwegsamen Terrain. Marktführer ist der VW Tiguan.   TEXT UND BILDER: AKV

D
er VW Tiguan der ersten 
Generation wurde als 
Langweiler verspottet: 
ein aufgeblähter VW 
Golf mit pummeligen 
Rundungen. Die neue 
Generation des mittel-

grossen SUV tritt kantiger auf, mit ge-
schärften Linien und dem neuen, horizontal 
strukturierten Markengesicht von VW mit 
Leuchteinheiten, die in den chromverzier-
ten Grill integriert sind. Damit wirkt er profi-
lierter und erwachsener als sein Vorgänger. 
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass 
der Tiguan zwar in der Höhe um drei Zenti-
meter abgenommen hat, ansonsten aber 
gewachsen ist: um sechs Zentimeter auf 
knapp 4,50 Meter in der Länge, um drei 
Zentimeter auf 1,84 Meter in der Breite.

Das hat positive Auswirkungen auf den 
Innenraum: Ist man einmal hinter dem 
Lenkrad installiert, fühlt man sich in einem 
geräumigen Kombi, nicht in einem rustika-
len Geländewagen. Zum grosszügigen Ein-
druck trägt das riesige, optionale Glas- 
Panorama-Schiebedach bei, das in unse-
rem Probefahrzeug einen ungehinderten 

Ausblick auf den Himmel freigab. Auch die 
Hinterbänkler haben genug Beinfreiheit. 
Die Rücksitze lassen sich zudem um bis zu 
18 Zentimeter verschieben. So entsteht ein 
Kofferraum von maximal 615 Litern, ein 
Spitzenwert in dieser Fahrzeugklasse. Bei 
umgeklappten Rücksitzen bringt man so-
gar 1655 Liter unter. 

Damit unterstreicht der Tiguan seine ei-
gentliche Bestimmung: Er ist ein praktischer 
Transporter für die Familie. Zudem kann er 
Anhänger bis zu zweieinhalb Tonnen 
schleppen; dem Caravan-Urlaub an der 
Adria steht also nichts im Weg.

Erhabene Position
Ausser der erhöhten Sitzposition, die eine 
gute Übersicht über das Verkehrsgesche-
hen ermöglicht, hat der Tiguan auf den ers-
ten Blick vieles vom Golf und wenig von ei-
nem Offroader: Instrumente, Sitze und die 
Materialien des Armaturenbretts wirken 
hochwertig und strapazierfähig; es herrscht 
eine gediegene, seriöse Anmutung. Dazu 
kommt ein grosser Touchscreen für Navi-
gationsgerät, Radio und Entertainment 
und, heute fast schon selbstverständlich, 

Bluetooth-Verbindung zum Handy und an-
deren Geräten. Auch eine Kamera-Überwa-
chung sowie das Keyless-go-System, bei 
dem man den Schlüssel in der Jackenta-
sche belassen kann, stammen von der lan-
gen Liste der käuflichen Extras. Nur die ver-
stellbare Plexiglasscheibe für das (ebenfalls 
optionale) Head-up-Display wirkt in dieser 
Hightech-Umgebung etwas gebastelt. 

Leichtfüssig, aber brummig
Dass man hier in einem SUV sitzt und nicht 
in einem Kombi, daran wird man  
einzig noch durch einen Drehknopf auf der 
Mittelkonsole neben dem «4motion»-
Schriftzug erinnert. (So heisst bei VW der 
Vierradantrieb; günstige Tiguan-Modelle 
sind auch mit Frontantrieb erhältlich.) Mit 
diesem Knopf kann man elektronisch die 
Einstellungen des Antriebs und der Assis-
tenzsystemen dem jeweiligen Zustand der 
Strasse bzw. des Untergrundes anpassen. 
Schlamm, Schnee, Schotterpisten und 
Schlupfwege, wenn die A1 nach Zürich wie-
der einmal verstopft ist, nimmt der Tiguan 
dann ebenso leichtfüssig wie den samstäg-
lichen Einkaufstripp in den Supermarkt 

und die Ferienfahrt nach Rimini oder in die 
Provence.

Das von uns gefahrene Modell der höchs-
ten Ausstattungsstufe Highlite war mit 
dem zweitstärksten momentan erhältli-
chen Motor ausgerüstet, einem 2-Liter-Tur-
bo-Vierzylinder mit 190 PS. Dass es sich 
dabei um ein Dieselaggregat handelt, war 
sofort zu hören und wurde einem auch 
während der Fahrt immer wieder bewusst, 
denn es gehört nicht zu den laufruhigsten 
seiner Kategorie, und wenn es herausge-
fordert wird, erledigt es seine Aufgaben ge-
legentlich mit hörbarem Brummen. 

Schneller Transporter
Mit einem maximalen Drehmoment von 
400 Nm hingegen verhilft es dem Tiguan 
zu sehr flotten Fahrleistungen: Wenn beim 
Beschleunigen der kurze Augenblick über-
wunden ist, den der Turbo reklamiert, um 
voll auf Touren zu kommen, stürmt das 
doch fast zwei Tonnen schwere Fahrzeug 
vehement voran. Das automatisierte 
7-Gang-Getriebe schaltet schnell und 
praktisch ruckfrei. (Beschleunigung von 
0-100 km/h in 7,9 Sekunden, theoretische 

Spitze 212 km/h.) Nie hat man den Ein-
druck, untermotorisiert zu sein; auch für 
Überholvorgänge oder steile Anfahrten am 
Berg steht genug Power zur Verfügung. 

Auf der Autobahn schliesslich verwan-
delt sich der schnelle Transporter in einen 
bequemen Cruiser, mit dem sich ent-
spannt auch längere Strecken bewältigen 
lassen. Nur die mit hochwertigem Leder 
bezogenen, vielfach verstellbaren Sitze 
dürften etwas mehr Seitenhalt geben.

Wichtige Baureihe
Dass der Tiguan schon bisher ein wichtiges 
Modell in der VW-Palette war, belegen die 
Verkaufszahlen: Seit seiner Vorstellung 
2007 hat VW weltweit mehr als 2,7 Millio-
nen Stück davon verkauft. Neben den Bau-
reihen Polo, Golf und Passat ist der Tiguan 
so zum vierten wichtigen Standbein der 
Marke geworden. Kein Wunder, bezeichnet 
man bei Volkswagen das neue Modell als 
«wichtigste Neuheit in diesem Jahr». Zu-
gleich soll er am Anfang einer eigentlichen 
Aufrüstung im SUV-Segment stehen: Ge-
plant sind eine Tiguan-Langversion mit 
drei Sitzreihen und ein Tiguan-Coupé, 
dazu eine Neuausgabe des grossen Bru-
ders Touareg und mehrere kleinere SUV. 
Bis 2020 will VW in jeder Fahrzeugklasse 
mindestens ein SUV anbieten können.

Das günstigste Tiguan-Modell mit 1,4-Li-
ter-Vierzylinder-Benzinmotor, 125 PS, ma-
nuellem 6-Gang-Getriebe und Frontan-
trieb steht für 28 550 Franken im Katalog, 
der günstigste Diesel (150 PS) mit Vierrad-
antrieb kostet ohne Extras bereits 36 350 
Franken. Das momentane Spitzenmodell 
mit dem Zweiliter-Turbodiesel mit 240 PS 
tendiert hingegen, voll ausgerüstet, gegen 
60 000 Franken. Auf dem Preisschild des 
Fahrzeugs mit 190 PS, das wir getestet ha-
ben, stehen mit allen Optionen, aber ohne 
Rabatte 56 744 Franken. 

Dass das schnelle Zwei-Tonnen-Auto 
auch einiges an Sprit schluckt, ist selbst-
verständlich: 5,7 Liter Diesel auf 100 Kilo-
meter verbrennt unser Testwagen laut EU-
Standards; im Alltagsbetrieb sind es eher 
zwischen 6,5 und 7,5 Liter. n

Der SUV-Boom
Umweltschützern und Anhängern der 
Energiewende dürfte dieser Trend Bauch-
schmerzen verursachen: Seit Jahren nimmt 
der Anteil allradgetriebener Fahrzeuge 
kontinuierlich zu, vor allem auch die der 
Geländewagen und SUV, die nicht gerade für 
moderaten Benzinverbrauch bekannt sind. 
2015 betrug ihr Anteil am Schweizer Markt 
bereits 40 Prozent: Knapp 131 000 von 
insgesamt 327 000 Neuwagen verfügten 
über vier angetrieben Räder, im bergigen 
Kanton Graubünden sogar drei von vier.

Fast jeder Hersteller kann heute Modelle mit 
Allradantrieb anbieten, vom Personenwagen 
über Coupés und Cabrios bis zu SUV und 
Geländewagen. Meistverkaufter Personen-
wagen mit Vierradantrieb war 2015 der Skoda 
Octavia aus dem VW-Konzern (knapp 5000), 
gefolgt vom BMW der 3er-Reihe mit knapp 
2800 und dem VW Golf mit gut 2700 Einheiten. 

Auch SUV und eigentliche Geländewagen, das 
heisst die Nachfolger der legendären Land 
Rover und Jeep, werden immer beliebter: Rund 
72  800 von ihnen wurde letztes Jahr neu auf den 
Schweizer Strassen freigesetzt. (Im Gelände 
trifft man sie eher selten.) Das bedeutet eine 
Zunahme gegenüber 2014 um volle 9,4 Prozent. 

Bei den Geländewagen verkaufte sich der 
modische Range Rover Evoque (der von vielen 
eher den SUV zugerechnet wird) mit gut 1400 
Einheiten am besten, gefolgt vom Jeep Grand 
Cherokee (knapp 1200) und dem Range Rover 
Sport (knapp 1100). Die Geländewagen werden 
von den SUV allerdings weit in den Schatten 
gestellt: Knapp 4000 VW Tiguan wurden immat-
rikuliert, knapp 3500 Ford Kuga und jeweils um 
die 3000 Audi Q5 und Q3 sowie Nissan Qashqai.   

Unser Testwagen wurde von der Garage 
Hofmann AG in Oberburg bei Burgdorf zur 
Verfügung gestellt.                                                         AKV

Der neue Tiguan ist schärfer gezeichnet als sein etwas pummeliger Vorgänger.
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