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treuer Begleiter. Sei es im dichtgedrängten
Stadtverkehr, wo der Swift dank seiner Grö-
ße, Agilität und dem Hybridantrieb flott
und sparsam über den Asphalt gleitet und
obendrauf in jede Parklücke passt. Sei es bei
längeren Strecken auf Schnellstraßen oder
der Autobahn, wo der Japaner zwar nicht
unbedingt ein Kandidat für den linken Fahr-
streifen ist, aber dennoch mit seiner ruhigen
und angenehmen Fahrweise überzeugt.
Oder sei es in ländlichem Gefilde, auf un-
ebenen Feldwegen, Schotterstraßen und rut-
schigem Terrain, welche der Swift dank All-
rad tadellos meistert. Auch wenn man es
dem Kleinwagen anfangs nicht zutraut,
kann er sich an jede Situation hervorragend
anpassen und so als perfekter Allrounder im

Alltag glänzen. Und, auch nach einem Jahr
und knapp 15.000 Kilometern zeigt der
kleine Japaner keinerlei Verschleißspuren.
Alles in allem überraschte mich der Suzuki
mit seiner Vielseitigkeit und seinen zahlrei-
chen versteckten Talenten. Als preiswertes
Stadtauto ist der Swift kaum zu toppen.

Chefredakteur Christian Böhm
Mir ist der Suzuki Swift schon ans Herz ge-
wachsen. Kompakt, wendig und innen über-
raschend viel Platz, dazu der Allradantrieb
und ein recht kultivierter Vierzylinder mit
90 PS. Manchmal hätte ich mir etwas mehr
Punch gewünscht, in Summe ist der Swift
aber eine perfekte Wahl für den urbanen Be-
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�ach 12 Monaten an Bord des Suzu-
ki Swift und 15.000 abgespulten
Kilometern, liefert das Team von

AUTOaktuell seine Eindrücke vom quirli-
gen Allrad-Japaner:

Redakteur Thomas Frischauf
Auf den ersten Blick haut einem der Suzu-
ki Swift nicht sofort aus den Socken. Weder
wirkt sein Exterieur sonderlich sportlich
oder elegant, noch sein Interieur außeror-
dentlich hochwertig oder geräumig. Wäh-
rend unseres einjährigen Tests hatten wir je-
doch die Chance den kleinen Flitzer näher
kennen und mit der Zeit auch lieben zu ler-
nen. Der Suzuki erwies sich dabei stets als
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Motor: �B?;BA,�?B>#�<?A2B>,�BA#?AB>6C�=>?=3<BC�BA@?<,
:@B9B>9A76C-@=>@'-@8 6C	9<@? 8?A@,�?A: >?@#9A74
Hubraum in ccm: .4$&$
Max. Leistung: %%C0�'C"1C�-C3B?C%4111C!'5?A
Max. Drehmoment: .$1C�5C=3C&4&11C!'5?A
Fahrleist.: 1�.11C05';C?AC.$6%C:B+6C�,5=��C.�1C05';
Kraftübertrag.: )<<>=2=A@>?B36C*,�=A7,�B@>?B3B4
Bremsen: -+;B?3BAC�8>AB6C�>855B<AC;?A@BA6C)�-C
Reifen/Felgen: .�*'**C�.%C=9(C)<9>�2B>AC.%C
8<<
L/B/H in mm: �4�&1'C.4��*%'C.4*1*
Leergewicht in kg: "��C�?A0<4C�=;>B>�
Ladevolumen in L: $%*C,C"&�
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): &6*
Testverbrauch in L: *6.
Suzuki Swift 1.2 SHVS Allgrip flash
�!�C."4&"16� ?A0<4C	/-@4C9A2C$C�C�8�)
Testwagenpreis: �!�C."4&"16�
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66 kW (90 PS) 120 Nm, Verbrauch 4,8–6,3 L/100 km, Basispreis Suzuki Swift 1.2 Allrgrip: ab 16.990,– Euro
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� � reich und Überland. Top ausgestattet und
zuverlässig im Alltagsbetrieb werde ich ihn
vermissen. 

CvD Andreas Reinsperger
Adaptiver Tempomat, Apple Car-Play, All-
rad und Hybridunterstützung – grundsätz-
lich liest sich die Ausstattungsliste des klei-
nen Swift wie die einer Oberklasselimousine
anno 2010. Gut, über die verwendeten In-
nenraummaterialien kann man streiten,
nicht aber über die Zuverlässigkeit. Kein
aufblinkendes Lamperl und schon gar keine
Panne störte uns in den vergangenen 15.000
Kilometern. Außerdem gab es keinen Unter-
grund, den der kleine Japaner nicht meister-
te. Allrad und geringes Gewicht waren
schon immer eine gute Kombination. Im
vergangenen Jahr hat er viele Länder gese-
hen, einige Urlaube miterlebt, aber auch
Wind und Wetter getrotzt. In der Stadt
machten sich die kompakten Ausmaße be-
merkbar, die Parkplatzsuche war nie ein gro-
ßes Problem. Umso bemerkenswerter ist es,
dass wir im Swift nie Platzprobleme hatten –
weder beim Transportieren großer Instru-
mente, noch beim Familienurlaub. Auf

manchen Autobahnetappen hätten wir uns
zwar etwas mehr Power gewünscht, im
Grunde reichen die 90 PS aber vollkommen.
Sportliche Fahrer nehmen eh den 140 PS
starken Swift Sport, oder den Dreizylinder-
Turbo mit 112 PS unter der Haube.
Faszinierend ist aber, wie wenig uns gefehlt
hat, obwohl wir als Motor-Journalisten in
der Regel teurere, größere und stärkere Fahr-
zeuge fahren. Er geht mir jetzt schon ab.

Redakteur Johannes Böhm
Ich konnte den Swift auch auf verschneiten
Pisten testen und genau hier überzeugte er
mich vollends. Der Suzuki wuselt mit Leich-
tigkeit über verschneite Bergstraßerl, hält in
engen Kehren trotz Schneefahrbahn sicher
die Spur und vermittelt hohe Sicherheits-
Reserven. Apropos Technik. Der Swift bietet
dank SHVS auch einen Elektro-Boost in
Form eines Strom-Hilfsmotors mit 50 Nm.
Ein spürbares Durchzugs-Zuckerl, denn der
1,2-Liter-Benziner liefert selbst „nur“ 120
Nm. Aufgeladen wird der Lithium-Ionen-
Zusatzakku unterm Fahrersitz beim Brem-
sen und Rollen. In dieser Preisklasse ist das
einzigartig. Adieu Swift.

Egal welches Wetter, B7=<C/B<+;B>C!A@B>7>9A2C,C2B>C-/?(@C3>=+;@BC9A:C:@B@:C=A:C7B/�A:+;@BC
?B<4
�?BC�853?A=@?8AC=9:C7B>?A7B5C�B/?+;@C9A2C)<<>=2=A@>?B3C?:@CA?+;@CA9>C?5C�<B?A/=7BA:B75BA@CB?A#?7,
=>@?74C�3BA(=<<:C�8 �C2B>C��3>?2,�88:@C?AC�8>5C�8AC*1C�B/@8A5B@B>6C2B>C�3B>;8<�8>7�A7BCB><B?+;@B>@4

Verhältnismäßig viel Platz, /BA?7C�B/?+;@C=7?<B:
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Relativ hoher Verbrauch 3B?C)9@83=;A(=;>@6C�B,
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