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im test [ Suzuki Vitara 1.4 Allgrip flash ]     

> Text: Matthias Prinz  > Fotos:  Matthias Prinz (5), Tizian Ballweber (1)

Ausstattungsvariante „flash“ in unserer Re-
daktions-Tiefgarage. Nach anfänglicher 
Skepsis entpuppte sich das kleine SUV 
schnell als zuverlässiger Begleiter, wenn es 
um kurze Fahrten in der Stadt ging. Aber 
auch für diverse Transporttätigkeiten wurde 
der Suzuki das ideale Fahrzeug. In den Som-
mermonaten überzeugte der quirlige Japaner 
mit seiner tollen Klimaanlage und dem rie-
sigen Panoramaglasdach. Durch die über-
legte Zweiteilung lässt sich diese Scheibe wie 
ein Schiebedach öffnen und schafft so ein er-
frischendes und ungefiltertes Fahrerlebnis. 
Egal, ob an der Südsteirischen Weinstraße 
oder am Neusiedlersee, der Suzuki Vitara 
war in der heißen Jahreszeit auf alles bestens 
vorbereitet. Das Gepäck für zwei Personen 

findet im Kofferraum problemlos Platz und 
dabei macht es keinen Unterschied, ob für 
ein Wochenende oder eine ganze Woche. 
  
Mittlerweile sind die Nächte wieder länger 
geworden und die Temperaturen knapp über 
den Gefrierpunkt gefallen. Da in Österreich 
ab 1. November die Winterreifenpflicht bei 
winterlichen Fahrverhältnissen herrscht, 
haben wir uns natürlich auch früh genug um 
einen Termin in der Suzuki-Werkstätte un-
seres Vertrauens gekümmert. Unsere Winter-
reifen waren seit dem Frühling bei Suzuki 
Mayer in Tulln an der Donau eingelagert 
und sollen nun wieder ihren Platz am Auto 
finden. Wir machen uns auf den Weg über 
den Gürtel und die Hernalser Hauptstraße 

Bereits seit acht Monaten befindet sich der Suzuki Vitara unter unseren Fittichen 
und darf in der kalten Jahreszeit noch einmal zeigen, was er wirklich kann.

Fit für den Winter

Z uvor haben wir uns ja schon mit 
den neuesten Modellen aus dem 
Segment der SUV beschäftigt, des-

halb wollen wir jetzt einen Blick auf einen 
alten Bekannten werfen – unseren Dauertes-
ter Suzuki Vitara 1.4. Als treue Seele in un-
serer Redaktion sehr beliebt, weilt er nun 
bereits seit knapp acht Monaten unter uns 
und ist seither unser sicherer Anker. Egal, ob 
für spontane Kurztrips, längere Urlaubsrei-
sen oder auch zum Transportieren diverser 
Möbel: der Vitara hat uns bis jetzt nicht ent-
täuscht. 
 
Doch beginnen wir von vorne. Seit mittler-
weile acht Monaten steht nun der Suzuki Vi-
tara 1.4 mit Allgrip-Allradsystem in der 
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Facts

  Durchzugsstarker Motor, geringes Gewicht, 
ausreichend viel Platz im Kofferraum, hochwertige Sitze, 
tolles Allradsystem 
 
 

  Komplizierte Bedienung des Infotainmentsy-
stems, Soundsystem schnell an seinen Grenzen

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner, variable Ventil-
steuerung, Start/Stop, Turbo-Technik. 
Hubraum in ccm: 1.373 
Max. Leistung: 103 kW/ 140 PS bei 5.500 U/min 
Max. Drehmoment: 220 Nm ab 4.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 10,2 sec, V-max: 200 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 6-Gang-Automatik. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 215/60 R16 auf Alurädern 16 Zoll 
L/B/H in mm: 4.170/ 1.775/ 1.595 
Leergewicht in kg: 1.230 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 375 - 1120 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 6,3 
Testverbrauch in L: 6,9 
Suzuki Vitara 1.4 Allgrip flash 
EUR 31.590,– inkl. MwSt. und 11 % NoVA 
Testwagenpreis: EUR 32.040,–

sUZUki  V itara 1.4

Unterm str ich

103 kW (140 PS) 120 Nm, Verbrauch 6,3 L/100 km, Basispreis Suzuki Vitara 1.4 Allgrip flash: ab 31.590,– Euro

Facts

in Richtung Tulbingerkogel. Dort genießen 
wir die Fahrt durch die idyllische Herbst-
landschaft, die von verfärbten Blättern, rei-
figen Wiesen und der tollen Aussicht auf die 
Stadt geprägt ist. Kurz vor der Dopplerhütte 
wird es allerdings immer nebliger und uns 
bleibt leider der Blick auf das Tullnerfeld ver-
wehrt. Egal, denn wir sind ja sowieso nicht 
wegen der Landschaft unterwegs. Bei Suzuki 
Mayer angekommen geht alles sehr schnell, 
der nette Mitarbeiter teilt mir mit, dass das 
Umstecken zirka eine Dreiviertelstunde in 
Anspruch nehmen wird und ich nehme im 
Wartebereich des Ausstellungsbereiches 
Platz. Nach kurzer Zeit packt uns aber die 
Neugier und wir statten, natürlich nach Ab-
sprache, der Werkstatt einen kurzen Besuch 
ab. Unser Suzuki Vitara steht bereits auf der 
Hebebühne und die Sommerreifen, die die 
warmen Monate auf den 17 Zoll großen Fel-
gen verbracht haben, sind bereits demon-
tiert. Der Mechaniker bringt die 
eingelagerten Winterräder aus dem Lager in 
die Werkstatt und peilt zielsicher die Wucht-
maschine an, um sicherzustellen, dass alles 
rund läuft. Danach werden diese wieder am 
Fahrzeug montiert und anstatt der veran-

schlagten Dreiviertelstunde dauerte das Um-
stecken von Sommer- auf Winterreifen nur 
zirka 30 Minuten. 
 
Auf der Rückfahrt entschließen wir uns, 
nachdem sich die Nebelschwaden verzogen 
haben, einen kurzen Zwischenstopp bei der 
Dopplerhütte zu machen und wollen uns 
wieder einmal den Innenraum genauer anse-
hen. Die hochwertigen Sitze, die zum Teil 
mit Leder und zum Teil mit einem Alcan-
tara-artigen Material bezogen wurden, sehen 
aus wie am ersten Tag und auch das restliche 
Interieur zeigt sich von seiner besten Seite.   
 
Ungefähr ein Quartal steht uns noch mit 
dem Suzuki Vitara bevor. Wir wissen aber 
schon jetzt, dass uns sein durchzugsstarker 
1,4-Liter-Ottomotor mit 140 PS Leistung 
und das tolle Allradsystem fehlen werden. 
Letzteres wird sich aber in den verbleibenden 
vier Monaten noch bewähren müssen, denn 
unser Japan-SUV hat bis jetzt erst sehr wenig 
Schnee gesehen. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass sich noch genügend Gelegenheiten 
bieten werden, um diese Qualitäten 
ausgiebig zu testen.                        

Nicht nur mit seinem durchzugsstarken Motor und seinem geringen Gewicht kann der Suzuki Vita-
ra 1.4 Allgrip punkten, der Kofferraum bietet ausreichend viel Platz sowohl für einen längeren Urlaub, 
als auch einen spontanen Wochenendtrip. 
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