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au t omo b i l

Die zweite Generation des großen Volkswagen Sports Utility Vehicle, der neue Touareg,  interpre-
tiert die vielseitige SUV-Idee zeitgemäß - mit sparsameren Motoren und neuesten Assistenz- und 
Sicherheitssystemen. Erstmals gibt es auch eine  Hybrid-Version von Volkwagen, die mit einem 
Verbrauch von nur 8,2 Litern Kraftstoff im Oberklasse-SUV-Segment Maßstäbe setzt.

Das Beste aus Luxuslimousine und 
Offroader – exklusiv ausgestattetAuf Basis der Volks-

wagen Design-DNA 
wurde dem neuen 
Touareg eine noch-
mals sportlichere 
Anmutung verlie-
hen - mit einer hori-
zontal ausgerichte-
ten Front, mit mar-
kanten Scheinwer-
fern und mit einer 
typischen Heckpar-
tie. Zu den optio-

nalen technischen Neuerungen zählen 
das „Terrain Tech Paket“, das mit dem 
permanenten Allradantrieb 4XMOTI-
ON auch Extremeinsätze im Gelände 
ermöglicht sowie die Umgebungsan-
sicht „Area View“, die gleich rundum 
vier Kamera-Blickfelder bietet und 
somit das Fahren in unübersichtlicher 
Umgebung erleichtert.
In der Hybrid-Version gibt es den Tou-
areg ab 73.500 Euro. Die 333 PS/ 245 
kW des Dreilter-V6-TSI und der 34,3 
kW starke Elektromotor ergeben 380 
PS/279 kW Gesamtleistung und eine 
durchschnittliche CO2-Emission von 
193 g/km. Bis 50 km/h bzw. über eini-
ge Kilometer Strecke kann der Toua-
reg Hybrid rein elektrisch und damit 
emissionsfrei gefahren werden. Ein-
stiegs-Benziner ist ab 50.700 Euro 
der V6 FSI mit 280 PS/206 kW, der 
mit durchschnittlich 9,9 Litern je 100 
Kilometer immerhin 2,5 Liter weni-
ger als sein Vorgänger verbraucht. 
Zwei Turbodiesel runden das Motor-
spektrum ab.
Geschaltet werden alle Motoren 
serienmäßig über ein neu entwickel-
tes Achtgang-Automatikgetriebe. Es 
steigert zusammen mit den zukunfts-
weisenden Fahrerassistenzsystemen 
den Fahrkomfort ebenso wie die Fahr-
dynamik. Gleichzeitig fallen die Ver-
brauchs- und Emissionswerte um 20 
bis 40 Prozent besser aus. Für höchste 
Ansprüche sind ausgewählte Sonder-
ausstattungen bestellbar. Dazu gehö-
ren unter anderem Sitzbezüge in zwei-
farbiger Lederkombination in „Nap-
pa“ Cool Leather. Das aufwändig ver-
arbeitete Leder ist in den Kombinati-
onen Pepper Beige/Titanschwarz oder 
Dark Burgundy/Titanschwarz erhält-
lich. Weitere Sonderausstattungen 
sind hochwertige Echtholz-Dekorele-

mente in „Olivesche Seidenglanz“ oder 
die glanzgedrehten 19-Zoll-Leichtme-
tallräder „Girona“ mit Reifen der Grö-
ße 265/50 R19.
Eine Alternative zur Fahrzeug-Über-
nahme beim Volkswagen-Partner vor 
Ort ist die „erlebnisreiche Ausliefe-

rung“. Neben der Autostadt in Wolfs-
burg steht für Touareg-Kunden nun 
auch die Gläserne Manufaktur von 
Volkswagen in Dresden als Ausliefe-
rungsort mit einem umfangreichen 
Begleitprogramm zur Wahl. So wer-
den die Kunden vom Flughafen oder 

Bahnhof abgeholt und erleben eine 
exklusive Führung durch die Ferti-
gung. Anschließend können sie im 
„Lesage“, einem der besten Restau-
rants in Dresden speisen. Im Mittel-
punkt stehen aber die Fahrzeugüber-
gabe sowie eine individuelle und aus-
führliche Einweisung in die Bedie-
nung des neuen Touareg. Auf Wunsch 
erstellt Volkswagen für seine Kunden 
zudem ein maßgeschneidertes Rah-
menprogramm für einen unvergess-
lichen Aufenthalt in der sächsischen 
Hauptstadt.        
Karl Seiler

Volkswagen präsentierte im Rahmen der AMI in Leipzig u.a. mit Charlotte Engelhardt den 
neu entwickelten Touareg als „technisch innovativster VW seit dem Bestehen der Marke“.

Fein perforiert, ist das „Cool Leather“ ein besonders 
komfortabler Sitzbezug.
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