
Faszination SUV und 4x4Faszination SUV und 4x4

EINEN MERCEDES GLA 250
GEWINNEN SIE 
LESERWAHL

SD-001-001 Titel.indd   1 20.01.2014   12:24:18 Uhr

EINEN MERCEDES GLA 250EINEN MERCEDES GLA 250EINEN MERCEDES GLA 250
GEWINNEN SIE GEWINNEN SIE GEWINNEN SIE 
LESERWAHL

S o n d e r d r u c k

 Wintertest

Subaru Forester XT

Anzeigenson
derveröffent

lichung



Subaru
ForeSter Xt

QuadiX
buggy 800 4x4

bMW
X5 M50d

Jeep 
grand Cherokee 3.0 MultiJet

lada 
taiga

WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee

hyundai
ix35 2.0 Crdi autoMatik

range rover
Sport Sdv6

Ford
kuga 2.0 tdCi poWerShiFt

audi 
Q3 2.0 tFSi

vW 
aMarok Canyon

die Flutlicht-Skipiste ist noch jungfräulich, frisch präpariert. die zehn 
testkandidaten sind zum spektakulären härtetest aufmarschiert

aus den präzise 
aufgezeichneten 
gpS-tracks 
lassen sich via 
auswertungs-
Software alle 
Fahrtdaten 
ablesen

dem range rover 
Sport müssen wir 
ein Stahl blech-
plättchen aufs 
aludach kleben, 
damit die Magnet-
antenne hält

Um Belehrungen gleich mal 
zuvorzukommen: Natürlich wissen 
wir, dass man unter einem Zehn
kampf oder Dekathlon nicht etwa 
einen Wettbewerb versteht, in dem 
zehn Athleten gegeneinander an
treten; sondern einen, der in zehn 
Disziplinen ausgetragen wird. Aber 
wie hätten Sie es denn empfunden, 
wenn da etwas von Dreikampf ge
standen hätte – und dann stehen da 

um eine grüne Gummikuh zehn 
Autos auf einer Skipiste? Also sagen 
wir, es ist ein Zehnkampf. Basta. 

Verglichen mit den teilweise wil
den Bedingungen mit meterweise 
bodenlosem Neuschnee, die wir in 
den letzten Jahren wiederholt vor
gefunden hatten, sind die Voraus
setzungen für unsere abendliche 
Fahrt auf der Skipiste diesmal ge
radezu freundlich: verfestigter, gut 

eine Woche alter Schnee liegt auf 
der „Startbahn“, dem flutbeleuch
teten unteren Stück der Abfahrt 
vom 2676 m hohen Hochalter; vom 
Pistendienst frisch aufgelockert, 
homogenisiert und glatt abgezogen. 
So klappt auch die erste Übung des 
heutigen Abends gut: das fotogene 
Hinrangieren der zehn Autos für 
das Gruppenbild mit Kuh. Das ma
chen wir immer am Anfang, wenn 

noch keine Zuschauer da sind. 
Denn wir kommen auch ohne klu
ge Ratschläge ganz gut zurecht; 
auch und gerade wenn bereits da bei 
das eine oder andere Auto hoff
nungslos im Schnee versackt. 

Dass noch Zuschauer kommen, 
wird sich kaum vermeiden lassen. 
Die Stammgäste in Österreichs 
höchstgelegenem Skidorf wissen 
inzwischen, dass immer am ersten 
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So habEn wir GETESTET, GEMESSEn, auSGEwErTET 

Mit GPS-Datenaufzeichnung, Panzerband und Klapprechner
‡ Zur Erfassung und Aufzeichnung aller Messdaten 
nutzten wir erneut GPS-gestütztes Messgerät des 
britischen Motorsportausrüsters Racelogic (Import: 
www.leitspeed.de, Tel. 0 89–89 05 58 14). Alle Prü-
fungen wurden in mehreren Antriebsmodi gefahren 
– meist einmal im Standard-Straßenmodus, einmal 

mit reduziertem („abgeschaltetem“) ESP – je nach 
Auto auch in weiteren Konstellationen. Der Lada 
wurde für die Bergauf-Disziplinen in der ohne Ein-
schränkungen nutzbaren Untersetzung gefahren.
Für die Gesamtwertung wurden Relativwerte errech-
net: Der Beste in jeder Disziplin bildete den Refe-

renzwert, als 100 % gesetzt. Die Resultate der ande-
ren wurden zu diesem Bestwert ins Verhältnis 
gesetzt und folgerichtig als Prozentwert dargestellt.  
In der Gesamtwertung wurde die weniger alltags- 
und praxisrelevante Skipisten-Kletterfahrt nur halb 
so stark gewichtet wie Slalom und Passstraße.

Alpiner  Zehn  kampf
Zehn Allradler – ein Ziel: Der Beste sein im Wintertest. 
Auf der Skipiste, auf der verschneiten Bergstraße 
und auf dem Slalomkurs treten diesmal 2034 PS an
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beim druck auf die eSp-off-
taste wechselt die regelung 
in den traktionsorientierten 
offroad-Modus, den audi so 
gekonnt abstimmt wie keiner

Platz2.

reines Spaßmobil; aber auch Jäger haben 
schon Interesse angemeldet.

Teuer ist dieses Minimalmobil von der  
chinesischen Ostküste nicht. Anderer
seits aber doch wieder – wenn man es mit 
dem zweiten Testkandidaten vergleicht: 
Dem Lada 4x4, der aus halbwegs politi
schen Gründen nicht mehr Niva heißen 
darf, sondern nun auf den Namen Taiga 
hört – wie in Österreich schon immer. Der 
kostet genauso viel wie der Quadix ohne 
Heizung; mit Heizung ist der Buggy teu
rer. Außer dem Namen hat sich am Lada 
nichts Wesentliches geändert seit dem 
Facelift zum Modelljahr 2010, das dem 
Russen allerlei verborgene technische 
Änderungen bescherte. Das Grundkon
zept stammt immer noch 1:1 aus dem 
Jahr 1976; damals war der Niva mit selbst
tragender Karosserie und permanentem 
Allradantrieb etwas völlig Neuartiges: ein 

Crossover aus Geländewagen und kom
paktem Pkw. Anders als alle anderen All
radUrgesteine behielt der Niva im Prin
zip sogar immer den gleichen Motor 
– auch wenn der in den letzten 37 Jahren 
immerhin von 1,6 auf 1,7 Liter Hubraum 
und von 75 auf 83 PS wuchs – und aller
lei AbgasentgiftungsElektronik aufge
pfropft bekam. 

Groß ist der Preissprung zu den beiden 
nächsten Testkandidaten. Der Ford Kuga 
der zweiten Generation und der jüngst 
runderneuerte Hyundai ix35 treten wie
derum beinahe preisgleich an. Und zwar 
jeweils in der stärkeren Dieselausführung 
mit Automatikgetriebe. Hyundai verwen
det eine selbst entwickelte Sechsstufen
Wandlerautomatik, Ford ein zusammen 
mit Getrag entwickeltes Doppelkupp
lungsgetriebe. In den beiden SUV funkti
oniert der Allradantrieb schlupfabhängig 

Fast ist es ein bisschen langweilig: Bisher landete noch kein Au-
di in unseren Wintertests woanders als auf einem Podestplatz. 
Der Q3 profitiert außer von seinem hervorragend abgestimm-
ten Traktionssystem auch von seinem temperamentvollen Mo-
tor, der ihn auf der Skipiste auf Rekordtempo treibt. Dement-
sprechend bewältigt er die gesamte Piste von Anfang bis Ende.

diSziplin SkipiSte

diSziplin SlaloM

The same procedure …
Bergstraße 

94,2 %

%

Kurven

97,7 %

%

Tiefschnee

%

100 %

Slalom besser mit 
als ohne: das audi-
eSp bekämpft das 
frontlastige unter-
steuern wirksam, 
mit reduziertem 
eSp sind wir fast 
5 % langsamer

oder zweiten Dienstag im Dezember ein 
paar Verrückte in roten Jacken hier ein
fallen und seltsame Dinge mit Autos ma
chen: um Pylonen kreiseln, eine Offroad
RallyePiste auf und ab fahren, die 
Rodelbahn zum GrafFerdinandHaus  
hinaufrasen – und eben auch eine Ski
piste zu erklimmen versuchen.

Diesmal blicken einige besonders ver
wundert. Speziell das kleinste Gefährt  
unseres Fuhrparks passt nicht so recht in 
das Bild, das man sich gemeinhin von ei
nem Auto macht: Die Karosserie ist nur 
angedeutet, das Dach reduziert auf einen 
schmalen, Tförmigen Bügel. Quadix 
Buggy 800 – so lautet die ImportBezeich
nung des Fahrzeugs, in dessen Papieren 

Xinghue (RC) als Hersteller steht. Der  
chinesische Kleinfahrzeugspezialist baut 
eine Art teilkarossiertes SidebySide
Quad mit Rohrrahmenchassis und mon
tiert den Antriebsblock des CheryKleinst
wagens QQ (Vorbild: Daewoo Matiz) 
direkt vor der Hinterachse. Neben einer 
Version mit Hinterradantrieb, Quermotor 
und Viergangschaltung gibt es die Allrad
variante mit Längsmotor, starr zuschalt
barer Vorderachse und mechanisch per 
Hebel einrückbaren Vollsperren für bei
de Achsdifferenziale. Die kleinen Abmes
sungen (3,13 m lang) und der konsequen
te Verzicht auf alles, was irgendwie 
Fahrkomfort bewirken könnte, sorgen für 
das geringe Gewicht (ab 550 kg); und in 
Verbindung mit der handfesten Allrad
technik für enorme Geländetauglichkeit. 
Importeur Braun hat schon rund 500 
Stück davon verkauft – die meisten als 

der X-mode macht die all-
rad-regelung aggressiver 
und ist ideal für schwierige 
traktionsbedingungen. die 
Fahrstabilität bleibt erhalten

PlatzPlatzPlatz1.

Zweimal Bestwert – dagegen kann selbst der Audi mit seinem 
neuen Kletterrekord nichts ausrichten. Der Forester XT zeigt, 
dass Subaru nicht nur Zentraldifferenzial kann, sondern auch 
Hang-on-Allrad. Oder liegt’s am Ende doch am streng symme-
trischen Antriebsstrang, dass der Forester auch ohne ESP  
so handlich, harmonisch und gut beherrschbar zu fahren ist?

diSziplin SkipiSte

diSziplin paSSStraSSe

Leistung und Harmonie
Bergstraße 

100 %

%

Kurven

100 %

%

Tiefschnee

%

88,2 %

die stufenlose 
automatik wirkt 
träge, aber der 
ruck- und unter-
brechungs freie 
kraftfluss kann 
gerade auf Schnee 
von vorteil sein

Subaru Forester XT
diSziplin SlaloM

audi Q3 2.0 TFSi S-tronic
diSziplin paSSStraSSe

die zuschauer wundern sich: 
Fehlt da nicht die karosserie?

Subaru werksangaben: Subaru Forester 2.0XT mit 177 kw (240 PS) Kraftstoffverbrauch (l/100 km): 
 innerorts: 11,2; außerorts: 7,0; kombiniert: 8,5. Co2-Emission (g/km) kombiniert: 197. 
abbildungen enthalten Sonderausstattung. Sonderdruck für Subaru Deutschland Gmbh aus auto bild allrad 
nr. 2/2014 mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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das „Sand“-programm steht 
ganz im zeichen maximaler 
traktion, Fahrstabilisierung 
findet kaum noch statt. 
daher unser rat: lieber auto.

Platz4.

schen Differenzialsperren dazukaufen. 
Auch der komplett britische Range Rover 
Sport bietet die Wahl zwischen zwei All
radsystemen: Entweder straßenorientiert 
ohne Untersetzungsgetriebe und mit 
asymmetrischer Kraftverteilung; oder die 
volle Packung mit Untersetzung und sym
metrischer Kraftverteilung für beste Ge
ländePerformance. Letztere Ausbau stufe 

ist im Testwagen zu finden; die kräftigere 
Version des britischen Sechszylinders 
heißt SDV6 und leistet 292 PS.

Der Dritte im Bunde der Dreiliter
Sechszylinder trägt zwar bayerisches 
WeißBlau im Logo, kommt aber in Wahr
heit aus den USA und sein Motor aus  
dem österreichischen BMWMotoren

werk Steyr. Eigentlich hätte der neue 
BMW X5 als volkstümlicher 30d mit 258 
PS teilnehmen sollen; der fiel aber kurz
fristig aus, sodass BMW auf den Triturbo
Diesel M50d umbuchte. 

Ein Sportfahrwerk und viel Leistung  
ist ja nicht unbedingt das, was man im 
Winter braucht; wichtiger sind ein gut  
abgestimmter Allradantrieb und schnee
taugliche Reifen. Da hat BMW nach wie
derholter Kritik in den Vorjahren diesmal 
Nägel mit Köpfen gemacht und die auch 
für richtigen Winter tauglichen Pirelli 
Scorpion Winter aufgezogen. Die glei
chen Pneus finden sich auch an seinem 
Widersacher Range Rover Sport – wenn 
auch in etwas anderer Größe. Audi, Suba
ru und VW setzen auf Dunlop. VW wollte 
allerdings offenbar kein Geld für neue 
Reifen ausgeben und bestückte den Ama
rok mit gut abgehangenen Exemplaren 

Vergleicht man ihn mit seinem bleischweren Vorgänger, ist der 
neue Range Rover Sport kaum wiederzuerkennen. Die Alu-Diät 
schlägt voll auf die Schnee-Performance durch und lässt den 
Briten in die Spitzengruppe auf der Skipiste aufrücken. Was ihn 
unterm Strich haarbreit hinter den X5 zurückwirft: die schwie-
rige Beherrschbarkeit im traktionsstarken „Sand“-Programm.

diSziplin SkipiSte

diSziplin paSSStraSSe

Gewaltiger Fortschritt
Bergstraße 

94,6 %

%

Kurven

96,1 %

%

Tiefschnee

%

86,0 %

die harmonische, 
nicht über-
vorsichtige eSp-
abstimmung bringt 
flottes handling, 
das gute traktions-
system beachtliche 
kletterleistung 

im Fahrprogramm Sport+ 
wird die eSp-Funktion in den 
traktionsfördernden Modus 
dtC umgeschaltet: ideal für 
unsere Messfahrten

10-mal 4x4 im Schnee

PlatzPlatzPlatz3.

– die Vorderachse wird permanent, die 
Hinterachse variabel über eine Lamellen
kupplung angetrieben. 

Eine halbe Klasse darüber tritt ein wei
teres Pärchen aus Fernost und Europa an: 
der in Spanien hergestellte Audi Q3 und 
der Subaru Forester aus Japan. Beide 
kommen diesmal mit kräftigem Zweili
terTurbobenziner; der Audi lässt seine 
211 PS via Doppelkupplungsautomatik 
auf die Räder los; der Subaru verwaltet 
seine 240 PS mit einer ungewöhnlichen 
stufenlosen Wandlerautomatik. Auch die
se beiden besitzen einen „angehängten“ 
Allradantrieb mit permanent angetrie
bener Vorder und bedarfsabhängig mit 
Kraft versorgter Hinterachse. 

In der gleichen Preisregion, trotzdem in 
einer ganz anderen Liga, spielt der siebte 
Kandidat mit: Der VW Amarok rollt als 
Sondermodell Canyon mit allerlei nettem 

Zubehör an den Start; der BiturboTDI 
leitet seine 180 PS per Achtstufenautoma
tik und das aus dem Audi Q7 stammende 
Verteilergetriebe mit selbstsperrendem 
Zentraldifferenzial permanent an beide 
Antriebsachsen weiter. 

Die prinzipell gleiche ZFAchtstufen
automatik haben interessanterweise auch 
die drei restlichen Testkandidaten. Und 
alle drei haben SechszylinderTurbodie
selmotoren mit drei Liter Hubraum – al
lerdings ganz unterschiedlicher Proveni
enz. Der Jeep Grand Cherokee kommt 
aus den USA und hat einen italienischen 
Motor; denn er tritt als 3.0 V6 Multijet in 
der superschicken Ausstattungsversion 
Summit für 65 500 Euro an. Den technisch 
gleichwertigen Wagen bekommt man 
aber auch als Limited für 52 900 Euro – 
muss dann allerdings den besseren All
radantrieb Quadra Drive II mit automati

Endlich wurde unsere gebetsmühlenartige Kritik über subopti-
male Winterbereifung erhört. Und siehe da: Plötzlich landet ein 
BMW auf einem Podestplatz. Auf der Skipiste profitiert der X5 
auch von der brachialen Kraft seines Triturbomotors; die guten 
Leistungen im Slalom und auf der Passstraße sind aber ein  
Beleg für die feine Abstimmung von Allrad und Regelsystemen.
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nicht schneller  
um die pylonen
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das „Sand“-programm steht 
ganz im zeichen maximaler 
traktion, Fahrstabilisierung 
findet kaum noch statt. 
daher unser rat: lieber auto.

PlatzPlatzPlatz4.

schen Differenzialsperren dazukaufen. 
Auch der komplett britische Range Rover 
Sport bietet die Wahl zwischen zwei All
radsystemen: Entweder straßenorientiert 
ohne Untersetzungsgetriebe und mit 
asymmetrischer Kraftverteilung; oder die 
volle Packung mit Untersetzung und sym
metrischer Kraftverteilung für beste Ge
ländePerformance. Letztere Ausbau stufe 

ist im Testwagen zu finden; die kräftigere 
Version des britischen Sechszylinders 
heißt SDV6 und leistet 292 PS.

Der Dritte im Bunde der Dreiliter
Sechszylinder trägt zwar bayerisches 
WeißBlau im Logo, kommt aber in Wahr
heit aus den USA und sein Motor aus  
dem österreichischen BMWMotoren

werk Steyr. Eigentlich hätte der neue 
BMW X5 als volkstümlicher 30d mit 258 
PS teilnehmen sollen; der fiel aber kurz
fristig aus, sodass BMW auf den Triturbo
Diesel M50d umbuchte. 

Ein Sportfahrwerk und viel Leistung  
ist ja nicht unbedingt das, was man im 
Winter braucht; wichtiger sind ein gut  
abgestimmter Allradantrieb und schnee
taugliche Reifen. Da hat BMW nach wie
derholter Kritik in den Vorjahren diesmal 
Nägel mit Köpfen gemacht und die auch 
für richtigen Winter tauglichen Pirelli 
Scorpion Winter aufgezogen. Die glei
chen Pneus finden sich auch an seinem 
Widersacher Range Rover Sport – wenn 
auch in etwas anderer Größe. Audi, Suba
ru und VW setzen auf Dunlop. VW wollte 
allerdings offenbar kein Geld für neue 
Reifen ausgeben und bestückte den Ama
rok mit gut abgehangenen Exemplaren 

Vergleicht man ihn mit seinem bleischweren Vorgänger, ist der 
neue Range Rover Sport kaum wiederzuerkennen. Die Alu-Diät 
schlägt voll auf die Schnee-Performance durch und lässt den 
Briten in die Spitzengruppe auf der Skipiste aufrücken. Was ihn 
unterm Strich haarbreit hinter den X5 zurückwirft: die schwie-
rige Beherrschbarkeit im traktionsstarken „Sand“-Programm.
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Platz3.
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im Fahrprogramm „Schnee“ 
regelt der Jeep betont 
vorsichtig. „Sand“ ist die 
beste Wahl, wenn’s aufs 
durchkommen ankommt

Platz6.

bzw. kann durch geschickten Gaspedal
einsatz kompensiert werden. Lustiger 
wird der Drift natürlich, wenn man den 
Allradantrieb abschaltet und nur mit 
Heckantrieb fährt. Der Buggy kommt 
dann immer noch erstaunlich gut voran, 
aber die zögerliche BergaufBeschleuni
gung und die großen Driftwinkel kosten 
Zeit; mit Allrad geht’s letztlich flotter.

Die beiden anderen Hauptdisziplinen 
werden ohnehin im 4WDModus gefah
ren, denn auf der glatten Passstraße 
kommt das kleine Gefährt ohne Allradhil
fe nicht wirklich in Schwung; und auf der 
weichen Skipiste ist jedes Kraftfahrzeug 
ohne Allradantrieb völlig chancenlos. Auf 
Allrad geschaltet hat der Quadix keinerlei 
Traktionsprobleme. Aktivieren der Achs
sperren bringt keinerlei Vorteile – der 
Grip ist ja auf Schnee an allen vier Räder 
gleich gut. Als hinderlich erweist sich hin

gegen die geringe Motorleistung: 16 Kilo 
pro PS – mit knapp 150 Kilo Beladung 
durch zwei Personen – ist nun mal kein 
wirklich guter Wert. So erreicht der klei
ne Chinese auf der durchschnittlich 10 % 
steilen Bergstraße – sie dient im Winter 
als Rodelbahn – nur ein recht beschauli
ches Maximaltempo von 42,8 km/h bei 
einem Durchschnitt von 32,1 km/h. 

Erstaunlich schwer tut sich der Winzling 
auf der Skipiste. Zwar sinkt das Leicht
gewicht kaum ein – doch das ist bei den 
größeren und schwereren Allradlern bei 
den diesjährigen Schneeverhältnissen 
auch nicht der Fall. Doch die mittlere 
Steigung von 21 % bei einem Maximum 
von gut 35 % macht dem 800KubikDrei
zylinderchen doch zu schaffen. Keiner der 
fünf kurz übersetzten Gänge will so recht 
passen, der Buggy kommt nicht wirklich 
in Schwung, erreicht nur ein Maximal

Er ist zwar nicht das größte, aber mit deutlichem Abstand das 
schwerste Auto des Vergleichs. Das merkt man! Trotz guter Rei-
fen und speziell im „Sand“-Programm sehr respektabel agie-
render Allradsteuerung schafft der Amerikaner es nicht, seinen 
leichteren Gegnern auf der Skipiste zu folgen. Im engen Slalom 
regelt das ESP manchmal arg vorsichtig – ohne geht’s flotter.
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ausschalten; das ist aber 
kaum jemals nutzbringend

PlatzPlatzPlatz5.

aus dem Produktionsjahr 2011. So mutig 
ist sonst niemand; Winterreifen – auch 
solche der neuesten Generation mit Sili
caTechnik in der Laufflächenmischung  
– verlieren schon in der zweiten Saison  
an Grip. Jeep und Hyundai wollen alles 
richtig machen und zogen diesmal den 
blitzneuen Nokian SUV WR3 auf; der fin
nische Reifenhersteller gilt als Winter
spezialist. Lada setzt, passend zur Preis
klasse des Taiga, auf die recht günstig 
erhältlichen Maxxis aus China. Zwar 
braucht der leichte Russe die hohe Trag
last der eigentlich für Transporter ge
dachten Wintermaxx LT nicht – sie wür
den für ein 3,6 Tonnen schweres Auto 
ausreichen –, aber die Seriengröße 185/75 
R 16 ist ein gängiges Transporterformat. 
Auf dem kleinen Quadix finden sich statt 
der üblichen, für Geländeeinsatz geeigne
ten, grob stolligen ATVBereifung richtige 

PkwWinterreifen: Der auf leichte und 
kleine Autos abgestimmte Michelin Alpin 
A4 erweist sich als gute Wahl.

Das zeigt sich schon bei der Handling
prüfung – einem in beiden Richtungen 
befahrenen, engen 15MeterSlalomkurs 
auf einer leicht ansteigenden Fahrdyna
mikfläche. Untergrund: gewalzter und 
per Pistenraupe präparierter NaturAlt

schnee. Flink wedelt der leichte Buggy um 
die Pylonen; die servolose Lenkung fühlt 
sich zwar auf rauem Untergrund bockig 
an, erlaubt aber recht präzises Lenken. 
Das normalerweise bei Autos mit starr  
zugeschaltetem Allradantrieb störend  
zögerliche Einlenken – also kurven
unwilliges Untersteuern – tritt kaum auf 

Der Ford beweist im Pylonenslalom flinkes Handling, das ESP 
hilft eher um enge Ecken, als es hemmt. Auf der steilen Skipiste 
verliert der Kuga an Tempo, weil seine Doppelkupplungsauto-
matik arg lang im zweiten Gang verharrt, statt beizeiten zurück-
zuschalten. So bleibt er am zweiten Anstiegsbuckel der „Start-
bahn“ stehen. Auf der Passstraße bremst das ESP deutlich.
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das hyundai-eSp macht dem 
vortrieb den garaus, wenn es 
einmal einzugreifen begonnen 
hat. da hift nur: abschalten. 
und zwar schon vor dem berg

Platz8.

bisschen, ist aber beim Lada ohne Ein
schränkungen – also ohne Zwangssper
rung des Zentraldifferenzials – nutzbar; 
und sie hat den Vorteil, dass die Überset
zungen der einzelnen Gänge näher zu
sammen liegen, was dem nicht wirklich 
bulligen Motor hilft. 

Die Fragen „Sperre oder nicht“, „Unter
setzung oder nicht“ stellen sich beim VW 
Amarok nicht. Der Version mit perma
nentem Allradantrieb fehlt beides; der 
einzig mögliche Eingriff in den Antriebs
strang besteht in der Aktivierung der 
100 %Hinterachsdifferenzialsperre – die 
aber auf Schnee keinerlei Vor, sondern 
nur Nachteile bringt. Auch auf der wei
chen Skipiste – da verschlechtert sie die 
Richtungsstabilität, der Amarok schwän
zelt mit aktiver Sperre den Berg hinauf, 
ohne besser voranzukommen. Unge
sperrt mit gedrückter ESPoffTaste ist 

hier der richtige Modus: Dann kommt der 
Pickup richtig in Fahrt – maximal 42,2 
km/h – und würde mit optimaler Berei
fung sicherlich weiter kommen als die  
erreichten 162 Meter. Auch im engen Sla
lom und auf der Passstraße schaffen wir 
mit reduzierten ESPEingriffen schnelle
re Zeiten. Allerdings regelt die Fahrhilfe 
geschmeidig genug, dass man sich nicht 
gegängelt vorkommt. Im Normalfall wird 
man mit voll aktivem System gut zurecht 
kommen – und die gut zugängliche Taste 
nur drücken, um im Notfall wieder freizu
kommen.

Nicht wirklich zu loben ist die ESP 
Abstimmung des Hyundai. Zwar ist das 
Bemühen der Entwickler erkennbar,  
engagierte Fahrer nicht durch vorzeitiges 
Eingreifen der Fahrhilfe zu verärgern – 
das System „kommt“ später als bei frühe
ren Hyundai/KiaModellen. Aber dafür 

Ordentliche Reifen, ein in der neuen Generation wirksamer All-
radantrieb – und doch kommt der Hyundai nicht weiter nach 
vorn. Warum? Es ist vor allem das ruppig abgestimmte ESP, das 
ihn zurückwirft. Speziell auf der Bergstraße bremst es den Ko-
reaner mehrfach gnadenlos zusammen, weil es im Regelbereich 
überreagiert und daher von einem Extrem ins andere fällt.
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PlatzPlatzPlatz7.

tempo von 26,6 km/h und kommt daher 
nach 85,4 Meter zum Stehen: Dort hat die 
„Startbahn“ eine steilere Stelle, die Ge
schwindigkeit fällt zunächst auf unter 15 
km/h ab – und das Zurückschalten des 
hakeligen Getriebes in den ersten Gang 
nimmt jeweils so viel Zeit (bis zu 0,5 Se
kunden) in Anspruch, dass der Vortrieb 
zusammenbricht. 

Tendenziell die gleichen Probleme pla
gen den Lada. Sein TestLeistungsge
wicht liegt bei noch ungünstigeren 21,2 
kg/PS; trotzdem kommt der Russe auf 
seinen chinesischen Reifen achtbar vom 
Fleck. Auf der Skipiste erreicht er – mit 
eingelegter Untersetzung – immerhin 
maximal 29,7 km/h und erklimmt den 
Hang 125 Meter weit; recht genau bis zur 
nächsten Steilstelle, die er weder mit noch 
ohne eingelegte Zentraldifferenzialsper
re überwindet. Auf der Bergstraße erfreu

en die voraussagbaren Reaktionen und 
die gutmütige Beherrschbarkeit. Ge
schwindigkeitsrekorde erzielt er freilich 
auch hier nicht: maximal 52,5 km/h.  
Auch im Slalom verfehlt der Taiga Best
werte. Auffällig: So willig sich der Russe 
im normalen Antriebsmodus mit inak
tiver Zentraldifferenzialsperre dirigieren 
lässt, so störrisch lenkt er mit aktiver 

Sperre ein – ohne auf diesem fast gleich
mäßig griffigem Untergrund messbar 
mehr Traktion aufzubauen. Daher: den 
kleinsten der drei Schalthebel am besten 
gar nicht anfassen; er funktioniert eh 
furchtbar hakelig. Alle Disziplinen wer
den übrigens mit eingelegter Unter
setzung gefahren. Die heult zwar ein  

Man merkt: die schlupfabhängige Kraftverteilung durch das 
selbstsperrende Torsen-Differenzial arbeitet eigentlich gut  
und überwindet auch die gattungstypische Kopflastigkeit des 
Pickups recht souverän. Aber der Amarok ist halt auch recht 
schwer; und dass Winterreifen im dritten Einsatzjahr nicht 
mehr wie neu sind, ist auch keine wirkliche Überraschung. 

diSziplin 
SlaloM

diSziplin SkipiSte

Vielleicht neue Reifen?
Bergstraße 

92,5 %

%

Kurven

93,6 %

%

Tiefschnee

%

73,1 %

durch die pylonen 
lässt sich der vW 
relativ flink treiben, 
bleibt auch mit 
deaktiviertem eSp 
noch kontrol lierbar. 
am Skihang wäre 
mehr drin

hyundai ix35 automatik
diSziplin paSSStraSSe

die zentraldifferenzialsperre 
bringt im Schnee nichts

vW amarok Canyon automatik
diSziplin paSSStraSSe



WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee
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das hyundai-eSp macht dem 
vortrieb den garaus, wenn es 
einmal einzugreifen begonnen 
hat. da hift nur: abschalten. 
und zwar schon vor dem berg

PlatzPlatzPlatz8.

bisschen, ist aber beim Lada ohne Ein
schränkungen – also ohne Zwangssper
rung des Zentraldifferenzials – nutzbar; 
und sie hat den Vorteil, dass die Überset
zungen der einzelnen Gänge näher zu
sammen liegen, was dem nicht wirklich 
bulligen Motor hilft. 

Die Fragen „Sperre oder nicht“, „Unter
setzung oder nicht“ stellen sich beim VW 
Amarok nicht. Der Version mit perma
nentem Allradantrieb fehlt beides; der 
einzig mögliche Eingriff in den Antriebs
strang besteht in der Aktivierung der 
100 %Hinterachsdifferenzialsperre – die 
aber auf Schnee keinerlei Vor, sondern 
nur Nachteile bringt. Auch auf der wei
chen Skipiste – da verschlechtert sie die 
Richtungsstabilität, der Amarok schwän
zelt mit aktiver Sperre den Berg hinauf, 
ohne besser voranzukommen. Unge
sperrt mit gedrückter ESPoffTaste ist 

hier der richtige Modus: Dann kommt der 
Pickup richtig in Fahrt – maximal 42,2 
km/h – und würde mit optimaler Berei
fung sicherlich weiter kommen als die  
erreichten 162 Meter. Auch im engen Sla
lom und auf der Passstraße schaffen wir 
mit reduzierten ESPEingriffen schnelle
re Zeiten. Allerdings regelt die Fahrhilfe 
geschmeidig genug, dass man sich nicht 
gegängelt vorkommt. Im Normalfall wird 
man mit voll aktivem System gut zurecht 
kommen – und die gut zugängliche Taste 
nur drücken, um im Notfall wieder freizu
kommen.

Nicht wirklich zu loben ist die ESP 
Abstimmung des Hyundai. Zwar ist das 
Bemühen der Entwickler erkennbar,  
engagierte Fahrer nicht durch vorzeitiges 
Eingreifen der Fahrhilfe zu verärgern – 
das System „kommt“ später als bei frühe
ren Hyundai/KiaModellen. Aber dafür 

Ordentliche Reifen, ein in der neuen Generation wirksamer All-
radantrieb – und doch kommt der Hyundai nicht weiter nach 
vorn. Warum? Es ist vor allem das ruppig abgestimmte ESP, das 
ihn zurückwirft. Speziell auf der Bergstraße bremst es den Ko-
reaner mehrfach gnadenlos zusammen, weil es im Regelbereich 
überreagiert und daher von einem Extrem ins andere fällt.

diSziplin SkipiSte

diSziplin SlaloM

Ein unerbittliches ESP 
Bergstraße 

89,9 %

%

Kurven

87,5 %

%

Tiefschnee

%

76,4 %

bei teilaktivem  
eSp schwenkt der 
ix35 im Slalom oft 
weit aus, weil die 
reak tionen auf 
gaspedalbefehle 
stets recht ver-  
zögert erfolgen

der „on-road“-betonte 
amarok lässt sich nur durch 
die eSp-abschaltung 
beeinflussen. die manuelle 
achssperre bringt hier nichts

Platz7.

tempo von 26,6 km/h und kommt daher 
nach 85,4 Meter zum Stehen: Dort hat die 
„Startbahn“ eine steilere Stelle, die Ge
schwindigkeit fällt zunächst auf unter 15 
km/h ab – und das Zurückschalten des 
hakeligen Getriebes in den ersten Gang 
nimmt jeweils so viel Zeit (bis zu 0,5 Se
kunden) in Anspruch, dass der Vortrieb 
zusammenbricht. 

Tendenziell die gleichen Probleme pla
gen den Lada. Sein TestLeistungsge
wicht liegt bei noch ungünstigeren 21,2 
kg/PS; trotzdem kommt der Russe auf 
seinen chinesischen Reifen achtbar vom 
Fleck. Auf der Skipiste erreicht er – mit 
eingelegter Untersetzung – immerhin 
maximal 29,7 km/h und erklimmt den 
Hang 125 Meter weit; recht genau bis zur 
nächsten Steilstelle, die er weder mit noch 
ohne eingelegte Zentraldifferenzialsper
re überwindet. Auf der Bergstraße erfreu

en die voraussagbaren Reaktionen und 
die gutmütige Beherrschbarkeit. Ge
schwindigkeitsrekorde erzielt er freilich 
auch hier nicht: maximal 52,5 km/h.  
Auch im Slalom verfehlt der Taiga Best
werte. Auffällig: So willig sich der Russe 
im normalen Antriebsmodus mit inak
tiver Zentraldifferenzialsperre dirigieren 
lässt, so störrisch lenkt er mit aktiver 

Sperre ein – ohne auf diesem fast gleich
mäßig griffigem Untergrund messbar 
mehr Traktion aufzubauen. Daher: den 
kleinsten der drei Schalthebel am besten 
gar nicht anfassen; er funktioniert eh 
furchtbar hakelig. Alle Disziplinen wer
den übrigens mit eingelegter Unter
setzung gefahren. Die heult zwar ein  

Man merkt: die schlupfabhängige Kraftverteilung durch das 
selbstsperrende Torsen-Differenzial arbeitet eigentlich gut  
und überwindet auch die gattungstypische Kopflastigkeit des 
Pickups recht souverän. Aber der Amarok ist halt auch recht 
schwer; und dass Winterreifen im dritten Einsatzjahr nicht 
mehr wie neu sind, ist auch keine wirkliche Überraschung. 

diSziplin 
SlaloM

diSziplin SkipiSte

Vielleicht neue Reifen?
Bergstraße 

92,5 %

%

Kurven

93,6 %

%

Tiefschnee

%

73,1 %

durch die pylonen 
lässt sich der vW 
relativ flink treiben, 
bleibt auch mit 
deaktiviertem eSp 
noch kontrol lierbar. 
am Skihang wäre 
mehr drin

hyundai ix35 automatik
diSziplin paSSStraSSe

die zentraldifferenzialsperre 
bringt im Schnee nichts

vW amarok Canyon automatik
diSziplin paSSStraSSe



Leicht ist gut auf weichem Schnee. Denn leicht ist handlich und 
sinkt nicht ein. Umsetzen kann der Buggy das aber nur in der 
Ebene – wo er im Slalom flink um die Pylonen wedelt. Auf der 
Bergstraße und noch mehr auf der bis zu 35 % steilen Skipiste 
fehlt es an Drehmoment – der mit zwei Personen immerhin fast 
800 Kilo schwere Quadix kommt nicht richtig in Schwung.

diSziplin 
SkipiSte

diSziplin 
SlaloM

WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee

Wieder nur ein hinterer Platz für den Lada. Trotz ordentlicher 
Winterreifen kann er am Skihang und auf der Passstraße nicht 
überzeugen – gerade hier auf über 2000 m Höhe geht dem 
Saugbenziner die Puste aus. Das fehlende ESP stört hingegen 
kaum. Dank ausgeglichener Gewichtsverteilung und echtem 
Permanentallrad ist der leichte Russe leicht beherrschbar.

diSziplin
 SlaloM
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ungewöhnlich: allrad 
elektrisch zuschaltbar; zwei 
achssperren, mechanisch 
betätigt. im Schnee bringen 
die Sperren aber gar nichts

Dem Zwerg fehlt Kraft
Bergstraße 

73,7 %

%

Kurven

91,3 %

%

Tiefschnee

%

38,6 %

an traktion fehlt  
es dem 4x4-buggy 
nicht. aber dafür  
an leistung für die 
beiden bergauf-
disziplinen. im 
Slalom macht das 
leichtgewicht laune

sich schon beim Wintervergleich vor zwei 
Jahren, an dem das JeepFlaggschiff teil
nahm, über dessen mäßiges Abschnei
den. Seither wurde – außer dem Umstel
len auf die Achtstufenautomatik – offenbar 
auch die Abstimmung des Traktionssys
tems geändert: Am Berg und auf der Pis
te erreichen wir nun im traktionsorien
tierten Fahrprogamm „Sand“ die besten 

Ergebnisse. Nur im Slalom bringt das  
AUTOProgramm einen Tick bessere Zei
ten. Die Verbesserung ist deutlich – Platz 
6 statt Platz 9; aber seinen Klassenkame
raden BMW X5 und Range Rover Sport 
muss sich der sportliche Amerikaner den
noch geschlagen geben – wohl auch, weil 
er einfach der Schwerste ist.

Dass geringes Gewicht wichtig, aber  
nicht allein selig machend ist, zeigt der 
Vergleich zwischen BMW und Range Ro
ver. Die beiden liefern sich ein Kopf 
anKopfRennen; dabei hat der BMW bei 
den zeitorientierten Disziplinen die Nase 
vorn, der Brite kommt auf der Skipiste 
weiter. Letzlich beschert mutmaßlich ein 
Versehen dem BMW den dünnen Vor
sprung: Dank brachialer Leistung des 
381PSDiesels erreicht er auf der Pass
straße die höchste Maximalgeschwindig
keit und kann sich hier vor den Range  
Rover setzen. Dass es sich um den M50d 
und nicht um den 30d handelt, ist eigent
lich Zufall: Der bestellte 258PSDiesel 
verunfallte, ehe er in unserer Redaktion 
eintraf – daher lieferte BMW ersatzweise 
die starke Version. Einen leichten Punkt
abzug erhält der Range außerdem, weil er 
im Fahrprogramm „Sand“, das sich für 

10.
Platz

Seit 37 Jahren: ein langer 
hebel fürs getriebe, ein 
kurzer für die untersetzung, 
ein ganz kurzer für die 
zentraldifferenzialsperre

Leider Leistungsmangel
Bergstraße 

83,3 %

%

Kurven

87,8 %

%

Tiefschnee

%

56,5 %

Wenn es auch auf 
geschwindigkeit 
ankam, um eine 
steile passage mit 
Schwung zu über-  
winden, war der 
leistungsarme lada  
gehandikapt

PlatzPlatzPlatz9.
kommt es, wenn es kommt, mit solcher 
Vehemenz, dass auf Glätte beispielsweise 
Untersteuern bis zum deutlichen Über
steuern korrigiert wird – das dann erneut 
bekämpft wird. Dieser Vorgang wieder
holt sich im Extremfall mehrfach, und der 
Wagen wird dabei so dramatisch abge
bremst, dass man beinahe erneut anfah
ren muss. Dabei neigt die Antriebs
schlupfregelung wieder zur Übertreibung; 
auf der Skipiste müssen wir sie sofort aus
schalten – und kommen dann, mit zusätz
lich gedrückter LOCKTaste – auf immer
hin 35,5 km/h und 169 Meter weit. Auch 
im Slalom bringt der Druck auf die OFF
Taste bessere Zeiten. Fast dramatisch ist 
die Verbesserung auf der Bergstraße, wo 
vor allem glatte Kehren das ESP arg ins 
Rudern bringen.

Der Ford macht das viel besser; sein 
ESP regelt feinfühliger, neigt aber zum 

vorsichtig frühen Eingreifen. Das wäre 
zumindest für versierte Fahrer gar nicht 
nötig, denn der Kuga fährt von sich aus 
richtig gut und bleibt auch problemlos 
beherrschbar, wenn man die Fahrhilfe 
(umständlich übers Bordcomputermenü) 
teildeaktiviert; so lässt er sich willig und 
flink durch die Pylonen und die Rodel
bahn hinauf treiben. Auf der Skipiste lie
fert der Kuga den Beweis, dass sein All
radsystem wirksam funktioniert. Schade 
nur, dass die Doppelkupplungsautomatik 
in ihrem an sich löblichen Bemühen um 
Drehzahlsenkung das nötige Rückschal
ten so lange hinauszögert, bis es fast zu 
spät ist: Tempo verloren – maximal 36,2 
km/h – Kletterleistung eingebüßt. Trotz
dem reicht’s für einen respektablen fünf
ten Gesamtplatz. 

Damit schlägt der Ford auch den Grand 
Cherokee. Markeneigner Fiat beschwerte 

im Jeep steht der programm-
schalter besser auf auto

Quadix buggy 800 4x4
diSziplin paSSStraSSe

lada taiga 4x4
diSziplin tieFSChnee



Leicht ist gut auf weichem Schnee. Denn leicht ist handlich und 
sinkt nicht ein. Umsetzen kann der Buggy das aber nur in der 
Ebene – wo er im Slalom flink um die Pylonen wedelt. Auf der 
Bergstraße und noch mehr auf der bis zu 35 % steilen Skipiste 
fehlt es an Drehmoment – der mit zwei Personen immerhin fast 
800 Kilo schwere Quadix kommt nicht richtig in Schwung.

diSziplin 
SkipiSte

diSziplin 
SlaloM

WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee

Wieder nur ein hinterer Platz für den Lada. Trotz ordentlicher 
Winterreifen kann er am Skihang und auf der Passstraße nicht 
überzeugen – gerade hier auf über 2000 m Höhe geht dem 
Saugbenziner die Puste aus. Das fehlende ESP stört hingegen 
kaum. Dank ausgeglichener Gewichtsverteilung und echtem 
Permanentallrad ist der leichte Russe leicht beherrschbar.

diSziplin
 SlaloM
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ungewöhnlich: allrad 
elektrisch zuschaltbar; zwei 
achssperren, mechanisch 
betätigt. im Schnee bringen 
die Sperren aber gar nichts

Dem Zwerg fehlt Kraft
Bergstraße 

73,7 %

%

Kurven

91,3 %

%

Tiefschnee

%

38,6 %

an traktion fehlt  
es dem 4x4-buggy 
nicht. aber dafür  
an leistung für die 
beiden bergauf-
disziplinen. im 
Slalom macht das 
leichtgewicht laune

sich schon beim Wintervergleich vor zwei 
Jahren, an dem das JeepFlaggschiff teil
nahm, über dessen mäßiges Abschnei
den. Seither wurde – außer dem Umstel
len auf die Achtstufenautomatik – offenbar 
auch die Abstimmung des Traktionssys
tems geändert: Am Berg und auf der Pis
te erreichen wir nun im traktionsorien
tierten Fahrprogamm „Sand“ die besten 

Ergebnisse. Nur im Slalom bringt das  
AUTOProgramm einen Tick bessere Zei
ten. Die Verbesserung ist deutlich – Platz 
6 statt Platz 9; aber seinen Klassenkame
raden BMW X5 und Range Rover Sport 
muss sich der sportliche Amerikaner den
noch geschlagen geben – wohl auch, weil 
er einfach der Schwerste ist.

Dass geringes Gewicht wichtig, aber  
nicht allein selig machend ist, zeigt der 
Vergleich zwischen BMW und Range Ro
ver. Die beiden liefern sich ein Kopf 
anKopfRennen; dabei hat der BMW bei 
den zeitorientierten Disziplinen die Nase 
vorn, der Brite kommt auf der Skipiste 
weiter. Letzlich beschert mutmaßlich ein 
Versehen dem BMW den dünnen Vor
sprung: Dank brachialer Leistung des 
381PSDiesels erreicht er auf der Pass
straße die höchste Maximalgeschwindig
keit und kann sich hier vor den Range  
Rover setzen. Dass es sich um den M50d 
und nicht um den 30d handelt, ist eigent
lich Zufall: Der bestellte 258PSDiesel 
verunfallte, ehe er in unserer Redaktion 
eintraf – daher lieferte BMW ersatzweise 
die starke Version. Einen leichten Punkt
abzug erhält der Range außerdem, weil er 
im Fahrprogramm „Sand“, das sich für 

10.10.
Platz

Seit 37 Jahren: ein langer 
hebel fürs getriebe, ein 
kurzer für die untersetzung, 
ein ganz kurzer für die 
zentraldifferenzialsperre

Leider Leistungsmangel
Bergstraße 

83,3 %

%

Kurven

87,8 %

%

Tiefschnee

%

56,5 %

Wenn es auch auf 
geschwindigkeit 
ankam, um eine 
steile passage mit 
Schwung zu über-  
winden, war der 
leistungsarme lada  
gehandikapt

Platz9.
kommt es, wenn es kommt, mit solcher 
Vehemenz, dass auf Glätte beispielsweise 
Untersteuern bis zum deutlichen Über
steuern korrigiert wird – das dann erneut 
bekämpft wird. Dieser Vorgang wieder
holt sich im Extremfall mehrfach, und der 
Wagen wird dabei so dramatisch abge
bremst, dass man beinahe erneut anfah
ren muss. Dabei neigt die Antriebs
schlupfregelung wieder zur Übertreibung; 
auf der Skipiste müssen wir sie sofort aus
schalten – und kommen dann, mit zusätz
lich gedrückter LOCKTaste – auf immer
hin 35,5 km/h und 169 Meter weit. Auch 
im Slalom bringt der Druck auf die OFF
Taste bessere Zeiten. Fast dramatisch ist 
die Verbesserung auf der Bergstraße, wo 
vor allem glatte Kehren das ESP arg ins 
Rudern bringen.

Der Ford macht das viel besser; sein 
ESP regelt feinfühliger, neigt aber zum 

vorsichtig frühen Eingreifen. Das wäre 
zumindest für versierte Fahrer gar nicht 
nötig, denn der Kuga fährt von sich aus 
richtig gut und bleibt auch problemlos 
beherrschbar, wenn man die Fahrhilfe 
(umständlich übers Bordcomputermenü) 
teildeaktiviert; so lässt er sich willig und 
flink durch die Pylonen und die Rodel
bahn hinauf treiben. Auf der Skipiste lie
fert der Kuga den Beweis, dass sein All
radsystem wirksam funktioniert. Schade 
nur, dass die Doppelkupplungsautomatik 
in ihrem an sich löblichen Bemühen um 
Drehzahlsenkung das nötige Rückschal
ten so lange hinauszögert, bis es fast zu 
spät ist: Tempo verloren – maximal 36,2 
km/h – Kletterleistung eingebüßt. Trotz
dem reicht’s für einen respektablen fünf
ten Gesamtplatz. 

Damit schlägt der Ford auch den Grand 
Cherokee. Markeneigner Fiat beschwerte 

im Jeep steht der programm-
schalter besser auf auto

Quadix buggy 800 4x4
diSziplin paSSStraSSe

lada taiga 4x4
diSziplin tieFSChnee



WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee

So günstig waren die Bedin-
gungen noch nie, so gut wa-
ren die Autos noch nie be-
reift – und deshalb kamen sie 
speziell auf der Skipiste noch 
nie so weit wie dieses Jahr. 
Und nie lag das Feld so  
nah zusammen. Selbst der 
schwächste Kandidat er-
reichte noch drei Viertel der 
Leistung des Besten. Auf den 
Subaru als Gesamtsieger 
hätte am Anfang kaum einer 
gewettet; doch auch die 
schlechter Platzierten kön-
nen sich als Sieger fühlen. 
Enttäuschend angesichts der 
guten technischen Voraus-
setzungen schnitt allein der 
VW Amarok ab – bedingt 
durch die schlechte Reifen-
wahl.  [T. Rönnberg]
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Audi Q3 2.0 TFSI S-tronic BMW X5 M50d Ford Kuga 2.0 TDCi P. Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut. Jeep Grand Cherokee MJ Lada Taiga 4x4 Quadix Buggy 800 4x4 Range Rover Sport SDV6 Subaru Forester XT VW Amarok Canyon Aut.
grundpreis 37 450 Euro* 88 100 Euro* 30 430 Euro* 31 890 Euro* 54 050 Euro** 11 240 Euro 11 418 Euro*** 69 500 Euro* 39 900 Euro* 43 667 Euro*
daten
Motor r4-Turbobenziner, vo. längs r6-Turbodiesel, vorn längs r4-Turbodiesel, vorn quer r4-Turbodiesel, vorn quer V6-Turbodiesel, vorn längs r4-benziner, vorn längs r3-benziner, mittig längs V6-Turbodiesel, vorn längs b4-Turbobenziner, vo. längs r4-Turbodiesel, vorn längs
hubraum, leistung 1984 cm3, 155 kw/211 PS 2993 cm3, 280 kw/381 PS 1998 cm3, 120 kw/163 PS 1995 cm3, 135 kw/184 PS 2987 cm3, 184 kw/250 PS 1690 cm3, 61 kw/83 PS 812 cm3, 36 kw/50 PS 2993 cm3, 215 kw/292 PS 1998 cm3, 177 kw/240 PS 1968 cm3, 132 kw/180 PS
drehmoment 300 nm bei 1800–4900/min 740 nm bei 2000–3000/min 340 nm bei 2000–3250/min 392 nm bei 1800–2500/min 570 nm bei 2000/min 129 nm bei 4000/min 70 nm bei 3500–4000/min 600 nm bei 2000/min 350 nm bei 2400–3600/min 420 nm bei 1750/min
leergewicht / zul. 
gesamtgewicht

1640 / 2165 kg 2225 / 2830 kg 1707 / 2250 kg 1676 / 2140 kg 2403 / 2949 kg 1210 / 1610 kg 640 / 800 kg 2115 / 3000 kg 1613 / 2110 kg 2102 / 2820 kg

getriebe 7-Gang-Doppelkupplungs-
automatik

8-Stufen-wandlerautomatik 6-Gang-Doppelkupplungs-
automatik

6-Stufen-wandlerautomatik 8-Stufen-wandlerautomatik; 
Geländeuntersetzung

5-Gang-Schaltgetriebe; 
Geländeuntersetzung

5-Gang-Schaltgetriebe 8-Stufen-wandlerautomatik; 
Geländeuntersetzung

stufenlose 
wandlerautomatik

8-Stufen-wandlerautomatik

allradsystem permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent; hinterräder 
starr, Vorderräder variabel

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent mit 
Zentraldifferenzial

permanent mit 
Zentraldifferenzial

heckantrieb; allradantrieb 
starr zuschaltbar

permanent mit 
Zentraldifferenzial

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent mit 
Zentraldifferenzial

kraftverteilung elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 90:10–50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung; v:h 

0:100–50:50; normal 40:60

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

Zentraldifferenzial, 
automatisch sperrend; 

v:h 48:52

Zentraldifferenzial, 
manuell sperrbar 

v:h 50:50

elektrisch aktivierte 
Klauenkupplung;  

v:h 0:100 oder 50:50

Zentraldifferenzial, autom. 
u. manuell sperrbar 

v:h 50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

selbstsperrendes 
Zentraldifferenzial; v:h 

65:35–15:85; normal 40:60
auslegung kraftverteilung frontlastig, variabel hecklastig, variabel frontlastig, variabel frontlastig, variabel leicht hecklastig symmetrisch nur heckantrieb oder symm. symmetrisch frontlastig, variabel hecklastig, variabel
Fahrhilfesystem, 
traktionshilfen

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

DSC, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 
untersch. Fahrprogramme

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

ESP, Schlupfreg. m. Motor- u. 
bremseingr. v. u. h.; h.-Diff.

aut. sperrend, unt. Fahrprog.

– 
–

– 
achsdifferenziale v. u. h. 

mechanisch sperrbar (100 %)

ESP, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 
untersch. Fahrprogramme

ESP, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 

Geländeprogramm

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.
ab- oder 
umschaltmöglichkeit für 
Fahrhilfesystem

ESP off: Motor eingriff 
abschaltbar, geänderte 

Kennlinie

1. DTC: Motor eingriff aus, 
geänderte Kennlinie  
2. DSC off: Stab. aus

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie
(entfällt) (entfällt)

ESP voll abschaltbar  
(Sand-Prog.); dann Motor  

und bremseingriff aus

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar;  
dann Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie
Reifenfabrikat Dunlop WinterSport 3D Pirelli Scorpion Winter Michelin Pilot Alpin Nokian WR SUV3 Nokian WR SUV3 Maxxis 

Winter MAXX LT
Michelin Alpin A4 Pirelli Scorpion Winter Dunlop Winter Sport 4D Dunlop Winter Sport 3D

reifenherstelldatum oktober 2012 august 2013 oktober 2013 Juni 2013 august 2013 Mai 2013 März 2012 Mai 2013 September 2013 Dezember 2011
reifengröße 215/60 r 17 255/50 r 19 235/55 r 17 255/55 r 18 255/60 r 18 185/75 r 16 8Pr 205/60 r 15 255/55 r 20 235/55 r 17 245/65 r 17

der Wintersportort liegt auf 
2020 m Meereshöhe; unsere 

Fahrversuche wurden in 
höhen von 1832 bis 2195 m 

durchgeführt

die teststrecken sind ein 
gemeinschaftsunternehmen 
mit beteiligung der kühtaier 
bergbahnen und des hotels 
konradin

vor den testfahrten: autos waschen, pilot und 
Copilotin warm einpacken 
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*Preis inkl. automatikgetriebe; **Preis inkl. automatikgetriebe und autom. Differenzialsperren Quadra Drive ii; ***Preis ohne heizung; mit heizung 12 107 Euro; Sondermodus

optimale Traktion im Tiefschnee emp
fiehlt, schwer zu beherrschen ist. Da 
bleibt der BMW im ebenfalls traktionsop
timierten Sport+Modus gutmütiger.

Wer wirkliche TopPerformance im 
Schnee will, der muss allerdings eine 
Klasse kleiner einkaufen. Mit jeweils rund 
1600 Kilo Leergewicht und jeweils gut 200 
PS aus einem Turbobenziner versprechen 
Audi Q3 TFSI und Subaru Forester XT 
schon auf dem Datenblatt beachtlichen 
Fahrspaß – den beide auch in der Praxis 
bieten. Dabei fühlt sich der Audi schnel
ler an, der Subaru ist es: Seine stufen lose 
Automatik und der leise Motor verheim
lichen, wie flott es vorangeht; gerade die 
unsportlich klingende, kontinuierliche 
Kraftabgabe der Lineartronic erlaubt es 
aber, die Reifen ständig nah an der Haf
tungsgrenze zu halten. So setzt sich der 
Subaru auf ganz unspektakuläre Art im 
Slalom und auf der Bergstrecke jeweils 

knapp vor den auch schon hervorragend 
fahrenden Audi und setzt in diesen bei
den FahrdynamikDisziplinen die Best
marke. Der Q3 gibt sich trotzdem keine 
Blöße: Auf der Skipiste bricht er alle Re
korde, beschleunigt bis auf 48,3 km/h, 
überwindet mit diesem Schwung mühe
los alle drei Steilstellen und stiebt die 
Startbahn bis zum Ende hinauf. 

Die inzwischen zahlreichen Zuschauer 
der Szene applaudieren. Unter ihnen 
auch TVSchauspieler und AudiFan Till 
Demtrøder, der für sein CharityHunde
schlittenrennen vor Ort ist: Er will es sich 
nicht nehmen lassen, die Piste nach Ab
schluss unserer Tests selbst unter die Rä
der seines A6 Allroad quattro Biturbo zu 
nehmen. Und mag schon fast an seinen 
Fahrkünsten zweifeln, weil er nie so weit 
kommt wie der kleine Q3. Dabei ist der 
Grund ganz simpel: nicht für Schnee op
timierte Reifen …

pannenfrei: alle 
Fahrversuche und 
Messungen klappten 
ohne probleme; die 
Schneeverhältnisse 
waren geradezu ideal

Messwerte im Überblick
Audi Q3 2.0 TFSI S-tronic BMW X5 M50d Ford Kuga 2.0 TDCi P. Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut. Jeep Grand Cherokee MJ Lada Taiga 4x4 Quadix Buggy 800 4x4 Range Rover Sport SDV6 Subaru Forester XT VW Amarok Canyon Aut.

SlaloM zeit
(Standardmodus) 20,97 s (ESP an) 21,53 s (Comfort, DSC an) 20,93 s (ESP vollaktiv) 23,9 s (ESP vollaktiv) 22,06 s (Auto, ESP an) 21,8 s 21,8 s 21,71 s (Auto, ESP an) 20,41 s (ESP vollaktiv) 22,61 s (ESP vollaktiv)
(Sondermodus) 21,93 s (ESP aus) 21,49 s (Sport+, DTC) 21,3 s (ESP teilaktiv) 23,2 s (ESP teilaktiv) 21,53 s (Sand, ESP red.) 23,6 s (ZD gesperrt) 23,7 s (2WD) 21,7 s (Snow) 21,47 s (X-mode) 21,99 s (ESP teilaktiv)

SkipiSte erreichte distanz
(Standardmodus)

        221,5 m (ESP off) 182,7 m (Sport+, DTC) 170,2 m (ESP teilaktiv) 169,1 m (ESP teilaktiv) 172,9 m (Sand, ESP red.) 125,2 m (mit Unters.,  
ZD nicht gesperrt) 85,4 m (4WD) 190,5 m (Sand) 195,4 m (X-mode) 161,9 m (ESP teilaktiv))

(Sondermodus)
 paSSStraSSe zeit

(Standardmodus) 46,64 s (ESP an) 41,98 s (Comf., DSC an) 45,76 s (ESP vollaktiv) 48,26 s (ESP vollaktiv) 43,2 s (Auto, ESP an) 49,29 s 51,02 s 42,31 s (Auto, ESP an) 41,45 s (ESP vollaktiv) 44,45 s (ESP vollaktiv) 
(Sondermodus) 38,8 s (ESP off) 40,85 s (Sport+, DTC) 39,95 s (ESP teilaktiv) 40,62 s (ESP teilaktiv) 41,4 s (Sand, ESP red.) 45,0 s (ZD gesperrt) – (2WD nicht messbar) 42,37 s (Snow) 39,31 s (ESP teilaktiv) 42,34 s (ESP teilaktiv)

empfehlung ESP an Comfort ESP vollaktiv ESP teilaktiv Auto, ESP vollaktiv normal, evtl. Untersetz. 4x4, Sperren aus Snow, ESP aktiv ESP vollaktiv/X-mode ESP vollaktiv

Audi Q3 2.0 TFSI S-tronic Ford Kuga 2.0 TDCi P. Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut.Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut.Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut.

TOP

TOP

TOP



WinterteSt 10-mal 4x4 im Schnee

So günstig waren die Bedin-
gungen noch nie, so gut wa-
ren die Autos noch nie be-
reift – und deshalb kamen sie 
speziell auf der Skipiste noch 
nie so weit wie dieses Jahr. 
Und nie lag das Feld so  
nah zusammen. Selbst der 
schwächste Kandidat er-
reichte noch drei Viertel der 
Leistung des Besten. Auf den 
Subaru als Gesamtsieger 
hätte am Anfang kaum einer 
gewettet; doch auch die 
schlechter Platzierten kön-
nen sich als Sieger fühlen. 
Enttäuschend angesichts der 
guten technischen Voraus-
setzungen schnitt allein der 
VW Amarok ab – bedingt 
durch die schlechte Reifen-
wahl.  [T. Rönnberg]
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Audi Q3 2.0 TFSI S-tronic BMW X5 M50d Ford Kuga 2.0 TDCi P. Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut. Jeep Grand Cherokee MJ Lada Taiga 4x4 Quadix Buggy 800 4x4 Range Rover Sport SDV6 Subaru Forester XT VW Amarok Canyon Aut.
grundpreis 37 450 Euro* 88 100 Euro* 30 430 Euro* 31 890 Euro* 54 050 Euro** 11 240 Euro 11 418 Euro*** 69 500 Euro* 39 900 Euro* 43 667 Euro*
daten
Motor r4-Turbobenziner, vo. längs r6-Turbodiesel, vorn längs r4-Turbodiesel, vorn quer r4-Turbodiesel, vorn quer V6-Turbodiesel, vorn längs r4-benziner, vorn längs r3-benziner, mittig längs V6-Turbodiesel, vorn längs b4-Turbobenziner, vo. längs r4-Turbodiesel, vorn längs
hubraum, leistung 1984 cm3, 155 kw/211 PS 2993 cm3, 280 kw/381 PS 1998 cm3, 120 kw/163 PS 1995 cm3, 135 kw/184 PS 2987 cm3, 184 kw/250 PS 1690 cm3, 61 kw/83 PS 812 cm3, 36 kw/50 PS 2993 cm3, 215 kw/292 PS 1998 cm3, 177 kw/240 PS 1968 cm3, 132 kw/180 PS
drehmoment 300 nm bei 1800–4900/min 740 nm bei 2000–3000/min 340 nm bei 2000–3250/min 392 nm bei 1800–2500/min 570 nm bei 2000/min 129 nm bei 4000/min 70 nm bei 3500–4000/min 600 nm bei 2000/min 350 nm bei 2400–3600/min 420 nm bei 1750/min
leergewicht / zul. 
gesamtgewicht

1640 / 2165 kg 2225 / 2830 kg 1707 / 2250 kg 1676 / 2140 kg 2403 / 2949 kg 1210 / 1610 kg 640 / 800 kg 2115 / 3000 kg 1613 / 2110 kg 2102 / 2820 kg

getriebe 7-Gang-Doppelkupplungs-
automatik

8-Stufen-wandlerautomatik 6-Gang-Doppelkupplungs-
automatik

6-Stufen-wandlerautomatik 8-Stufen-wandlerautomatik; 
Geländeuntersetzung

5-Gang-Schaltgetriebe; 
Geländeuntersetzung

5-Gang-Schaltgetriebe 8-Stufen-wandlerautomatik; 
Geländeuntersetzung

stufenlose 
wandlerautomatik

8-Stufen-wandlerautomatik

allradsystem permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent; hinterräder 
starr, Vorderräder variabel

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent mit 
Zentraldifferenzial

permanent mit 
Zentraldifferenzial

heckantrieb; allradantrieb 
starr zuschaltbar

permanent mit 
Zentraldifferenzial

permanent; Vorder räder 
starr, hinterräder variabel

permanent mit 
Zentraldifferenzial

kraftverteilung elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 90:10–50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung; v:h 

0:100–50:50; normal 40:60

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

Zentraldifferenzial, 
automatisch sperrend; 

v:h 48:52

Zentraldifferenzial, 
manuell sperrbar 

v:h 50:50

elektrisch aktivierte 
Klauenkupplung;  

v:h 0:100 oder 50:50

Zentraldifferenzial, autom. 
u. manuell sperrbar 

v:h 50:50

elektron. geregelte 
Lamellenkupplung;  

v:h 100:0–50:50

selbstsperrendes 
Zentraldifferenzial; v:h 

65:35–15:85; normal 40:60
auslegung kraftverteilung frontlastig, variabel hecklastig, variabel frontlastig, variabel frontlastig, variabel leicht hecklastig symmetrisch nur heckantrieb oder symm. symmetrisch frontlastig, variabel hecklastig, variabel
Fahrhilfesystem, 
traktionshilfen

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

DSC, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 
untersch. Fahrprogramme

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.

ESP, Schlupfreg. m. Motor- u. 
bremseingr. v. u. h.; h.-Diff.

aut. sperrend, unt. Fahrprog.

– 
–

– 
achsdifferenziale v. u. h. 

mechanisch sperrbar (100 %)

ESP, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 
untersch. Fahrprogramme

ESP, Schlupfreg. m. Motor- 
und bremseingriff v. u. h.; 

Geländeprogramm

ESP, Schlupfregelung mit 
Motor- und bremseingriff 

v. u. h.
ab- oder 
umschaltmöglichkeit für 
Fahrhilfesystem

ESP off: Motor eingriff 
abschaltbar, geänderte 

Kennlinie

1. DTC: Motor eingriff aus, 
geänderte Kennlinie  
2. DSC off: Stab. aus

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie
(entfällt) (entfällt)

ESP voll abschaltbar  
(Sand-Prog.); dann Motor  

und bremseingriff aus

ESP teilabschaltbar; dann 
Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie

ESP teilabschaltbar;  
dann Motor eingriff aus, 

geänderte Kennlinie
Reifenfabrikat Dunlop WinterSport 3D Pirelli Scorpion Winter Michelin Pilot Alpin Nokian WR SUV3 Nokian WR SUV3 Maxxis 

Winter MAXX LT
Michelin Alpin A4 Pirelli Scorpion Winter Dunlop Winter Sport 4D Dunlop Winter Sport 3D

reifenherstelldatum oktober 2012 august 2013 oktober 2013 Juni 2013 august 2013 Mai 2013 März 2012 Mai 2013 September 2013 Dezember 2011
reifengröße 215/60 r 17 255/50 r 19 235/55 r 17 255/55 r 18 255/60 r 18 185/75 r 16 8Pr 205/60 r 15 255/55 r 20 235/55 r 17 245/65 r 17

der Wintersportort liegt auf 
2020 m Meereshöhe; unsere 

Fahrversuche wurden in 
höhen von 1832 bis 2195 m 

durchgeführt

die teststrecken sind ein 
gemeinschaftsunternehmen 
mit beteiligung der kühtaier 
bergbahnen und des hotels 
konradin

vor den testfahrten: autos waschen, pilot und 
Copilotin warm einpacken 
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Jeep Grand Cherokee MJ Lada Taiga 4x4 Quadix Buggy 800 4x4 Subaru Forester XT VW Amarok Canyon Aut.VW Amarok Canyon Aut.

*Preis inkl. automatikgetriebe; **Preis inkl. automatikgetriebe und autom. Differenzialsperren Quadra Drive ii; ***Preis ohne heizung; mit heizung 12 107 Euro; Sondermodus

optimale Traktion im Tiefschnee emp
fiehlt, schwer zu beherrschen ist. Da 
bleibt der BMW im ebenfalls traktionsop
timierten Sport+Modus gutmütiger.

Wer wirkliche TopPerformance im 
Schnee will, der muss allerdings eine 
Klasse kleiner einkaufen. Mit jeweils rund 
1600 Kilo Leergewicht und jeweils gut 200 
PS aus einem Turbobenziner versprechen 
Audi Q3 TFSI und Subaru Forester XT 
schon auf dem Datenblatt beachtlichen 
Fahrspaß – den beide auch in der Praxis 
bieten. Dabei fühlt sich der Audi schnel
ler an, der Subaru ist es: Seine stufen lose 
Automatik und der leise Motor verheim
lichen, wie flott es vorangeht; gerade die 
unsportlich klingende, kontinuierliche 
Kraftabgabe der Lineartronic erlaubt es 
aber, die Reifen ständig nah an der Haf
tungsgrenze zu halten. So setzt sich der 
Subaru auf ganz unspektakuläre Art im 
Slalom und auf der Bergstrecke jeweils 

knapp vor den auch schon hervorragend 
fahrenden Audi und setzt in diesen bei
den FahrdynamikDisziplinen die Best
marke. Der Q3 gibt sich trotzdem keine 
Blöße: Auf der Skipiste bricht er alle Re
korde, beschleunigt bis auf 48,3 km/h, 
überwindet mit diesem Schwung mühe
los alle drei Steilstellen und stiebt die 
Startbahn bis zum Ende hinauf. 

Die inzwischen zahlreichen Zuschauer 
der Szene applaudieren. Unter ihnen 
auch TVSchauspieler und AudiFan Till 
Demtrøder, der für sein CharityHunde
schlittenrennen vor Ort ist: Er will es sich 
nicht nehmen lassen, die Piste nach Ab
schluss unserer Tests selbst unter die Rä
der seines A6 Allroad quattro Biturbo zu 
nehmen. Und mag schon fast an seinen 
Fahrkünsten zweifeln, weil er nie so weit 
kommt wie der kleine Q3. Dabei ist der 
Grund ganz simpel: nicht für Schnee op
timierte Reifen …

pannenfrei: alle 
Fahrversuche und 
Messungen klappten 
ohne probleme; die 
Schneeverhältnisse 
waren geradezu ideal

Messwerte im Überblick
Audi Q3 2.0 TFSI S-tronic BMW X5 M50d Ford Kuga 2.0 TDCi P. Shift Hyundai ix35 2.0 CRDi Aut. Jeep Grand Cherokee MJ Lada Taiga 4x4 Quadix Buggy 800 4x4 Range Rover Sport SDV6 Subaru Forester XT VW Amarok Canyon Aut.

SlaloM zeit
(Standardmodus) 20,97 s (ESP an) 21,53 s (Comfort, DSC an) 20,93 s (ESP vollaktiv) 23,9 s (ESP vollaktiv) 22,06 s (Auto, ESP an) 21,8 s 21,8 s 21,71 s (Auto, ESP an) 20,41 s (ESP vollaktiv) 22,61 s (ESP vollaktiv)
(Sondermodus) 21,93 s (ESP aus) 21,49 s (Sport+, DTC) 21,3 s (ESP teilaktiv) 23,2 s (ESP teilaktiv) 21,53 s (Sand, ESP red.) 23,6 s (ZD gesperrt) 23,7 s (2WD) 21,7 s (Snow) 21,47 s (X-mode) 21,99 s (ESP teilaktiv)

SkipiSte erreichte distanz
(Standardmodus)

        221,5 m (ESP off) 182,7 m (Sport+, DTC) 170,2 m (ESP teilaktiv) 169,1 m (ESP teilaktiv) 172,9 m (Sand, ESP red.) 125,2 m (mit Unters.,  
ZD nicht gesperrt) 85,4 m (4WD) 190,5 m (Sand) 195,4 m (X-mode) 161,9 m (ESP teilaktiv))

(Sondermodus)
 paSSStraSSe zeit

(Standardmodus) 46,64 s (ESP an) 41,98 s (Comf., DSC an) 45,76 s (ESP vollaktiv) 48,26 s (ESP vollaktiv) 43,2 s (Auto, ESP an) 49,29 s 51,02 s 42,31 s (Auto, ESP an) 41,45 s (ESP vollaktiv) 44,45 s (ESP vollaktiv) 
(Sondermodus) 38,8 s (ESP off) 40,85 s (Sport+, DTC) 39,95 s (ESP teilaktiv) 40,62 s (ESP teilaktiv) 41,4 s (Sand, ESP red.) 45,0 s (ZD gesperrt) – (2WD nicht messbar) 42,37 s (Snow) 39,31 s (ESP teilaktiv) 42,34 s (ESP teilaktiv)

empfehlung ESP an Comfort ESP vollaktiv ESP teilaktiv Auto, ESP vollaktiv normal, evtl. Untersetz. 4x4, Sperren aus Snow, ESP aktiv ESP vollaktiv/X-mode ESP vollaktiv

TOP

TOP

TOP



Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.

 Automatische Niveauregulierung

  Anhängelast bis zu 2.000 kg

• Stop & Go-Startautomatik

  Gespann-Stabilisierungssystem

  Bodenfreiheit 
 bis zu 220 mm

 Je nach Modell:

• Permanenter Allradantrieb AWD

• Sparsame SUBARU BOXER-Benzin- 

 oder -Dieselmotoren

 • Lineartronic Automatikgetriebe 

 Allrad-Assistenzsystem „X-Mode“

 Berg-Anfahrhilfe

www.subaru.de

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,5 (Forester 2.0XT) bis 5,6 (Subaru XV 2.0D). 

CO2-Emission (g/km) kombiniert: 197 (Forester 2.0XT) bis 146 (Subaru XV 2.0D). 

Abbildungen enthalten Sonderausstattung.
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Dank permanentem Allradantrieb überzeugen 

sie bei Wind und Wetter und jedem Unter-

Der Subaru Forester 
und der Subaru XV 
erreichten fünf Sterne 
im Euro NCAP Crashtest. 

grund: der Subaru XV, Forester und Outback 

mit 5-Jahre-Vollgarantie bis 160.000 km*.

Testen Sie die drei bei einer Probefahrt und überzeugen Sie sich selbst.

Ein Subaru ist immer das,
was man daraus macht.



Fahrzeug-
masse

CO2- 
Effizienz

min. max. min. max. min. max. min. max.

[kg]

CO2-
Emissionen

[l/100km] nach 80/1268/EWG [g/km]

innerorts außerorts kombiniert kombiniert

Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß Richtlinie 1999/94/EG

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil 
Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.

Modell Hubraum 
[ccm]

Leistung 
[kW]

Getriebe Kraftstoff Kraftstoffverbrauch

Diese Informationen können Sie jederzeit über den Link "Pkw-EnVKV“ im unteren Menü unserer Website aufrufen.

Information über Kraftstoffverbrauch und CO

Diese Informationen können Sie jederzeit über den Link "Pkw-EnVKV“ im unteren Menü unserer Website aufrufen.

Forester

2.0D Active 1998 108 M6 D 1615 7 4,9 5,7 150 C

2.0D Comfort/Exclusive/Sport 1998 108 M6 D 1668 7,3 5,2 5,9 156 C

2.0X Active/Comfort/Exclusive 1995 110 CVT S 1594 8,1 5,5 6,5 150 C

2.0X Active/Comfort/Exclusive 1995 110 M6 S 1569 8,5 6 6,9 160 D

2.0X Platinum 1995 110 CVT S 1611 8,2 5,7 6,6 153 C

2.0X Platinum 1995 110 M6 S 1586 8,6 6,1 7 162 D

2.0XT Comfort/Platinum 1995 177 CVT S 1711 11,2 7 8,5 197 E

Copyright © SUBARU Deutschland GmbH 2014. Alle Rechte gesichert.


