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Kennen Sie das, wenn Sie jemanden für’s Leben gefunden haben und sich nie mehr von 
ihm oder ihr trennen möchten? Wir haben diesen Jemand im Suzuki Vitara gefunden.

Wir haben es schon oft erwähnt 
und werden nicht müde, es 
weiterhin zu tun: Wir mögen 

unseren Suzuki Vitara Dauertester. In den 
bald neun Monaten, die er unter uns weilt, 
hat er sich zu einem vertrauenswürdigen 
Wegbegleiter gemacht. Zwar kommt es vor, 
dass andere Testwagen unsere Aufmerksam-
keit benötigen, die Anzahl derer finden Sie 
im vorliegenden Magazin, doch ist das Fah-
ren mit dem Vitara immer so etwas wie 
„heimkommen“. Dass wir uns im goldigen 
SUV aus Fernost wohlfühlen, liegt nicht nur 
an der Zeit, die wir schon mit ihm verbracht 
haben. Ganz im Gegenteil. Von Anfang an 
konnte er uns mit bequemen Sitzen und an-
genehmer Ausstattung überzeugen. Die Sit-

ze geben nach über 8.000 Kilometer guten 
Halt und sind weit entfernt von durchgeses-
sen. Alles im Innenraum wirkt trotz der Ki-
lometerleistung wie am ersten Tag.  
 
In Vorbereitung auf diesen Bericht, habe 
ich mit Kollege Matthias über den Vitara ge-
sprochen und ihn gefragt, was ihm denn am 
besten am Dauertester gefällt. „Wie un-
glaublich spritzig der Motor wirkt. Es ist 
zwar keine Rennsemmel, aber für ein kleines 
SUV wirklich nicht schlecht“, meinte der 
verehrte Chef vom Dienst. Und da kann ich 
ihm nur Recht geben. Das 1,4 Liter große 
Vierzylinderherz leistet 140 PS. Bei einem 
Gewicht von nur 1.230 Kilogramm reichen 
die mehr als aus. Zwar klingen 10,2 Sekun-

den nicht nach viel, der Sprint von null auf 
100 km/h kommt einem aber schneller vor. 
Außerdem: Wann und wo will man mit dem 
bunten Suzuki überhaupt rasen. Die Agilität 
und die Spritzigkeit, die wir an ihm so mö-
gen, kommt ohnehin am besten in der Stadt 
zur Geltung. Doch auch lange Strecken 
scheut der Vitara nicht. Sommerliche Ur-
laubsfahrten in den Süden und demnächst 
dann winterliche Weihnachts-Familienbesu-
che im Westen meistert er mit Bravour. Auf 
der Autobahn zeigt er sich von der entspann-
ten und unaufgeregten Seite. Der Verbrauch 
pendelt sich bei etwa 6,7 Litern ein. Ein gu-
ter Wert für ein Benzin-SUV. Auch mit der 
Federung sind wir bisher bestens zufrieden. 
Kein Aufschaukeln und keine harten Stöße.  
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FactS

  Durchzugsstarker Motor bei geringem Ge-
wicht, geringer Verbrauch, viel Platz im Kofferraum, hoch-
wertige, bequeme  Sitze, praktisches und effizientes 
Allradsystem. 
 

  Infotainmentsystem bedarf einer Eingewöh-
nungszeit, etwas wenig Platz im Fond.

+

–

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: 6,8 
Suzuki Vitara 1.4 Allgrip flash 
EUR 31.190,– inkl. MwSt. und 11 % NoVA 
Testwagenpreis: EUR 32.040,–

SUzUki  V itara  1.4
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103 kW (140 PS) 120 Nm, Verbrauch 6,3 L/100 km, Basispreis Suzuki Vitara 1.4 Allrgrip: ab 28.190,– Euro   > www.suzuki.at

FactS

Aber wie in jeder guten Beziehung, hat auch 
unsere ein paar Schattenseiten. Beginnen 
wir mit der Dämmung. Schon beim Schlie-
ßen der Türe fällt auf, dass der Klang der ins 
Schloss fallenden Türe nicht nach Premium 
klingt. Soll heißen: Die Türe ist leicht und 
das spürt und hört man auch. Beim Fahren, 
vor allem bei höheren Geschwindigkeiten 
auf der Autobahn, dringen Windgeräusche 
ans Ohr. Das stört zwar eine Unterhaltung 
zwischen den Passagieren nicht, ein klein 
wenig nervt es aber schon. Wir bemerken 
das erst seit einiger Zeit, den meisten Käu-
fern dürfte es mit großer Wahrscheinlicheit 
nie auffallen. Doch beim Gewicht wird eben 
überall gespart. Und Gewichtsersparnis hilft 
dem geringen Verbrauch sehr. 

Der größte Kritikpunkt ist das Image. Und 
damit meinen wir das Image, das einem im 
Suzuki Vitara von anderen Verkehrsteilneh-
mern angedichtet wird. Es ist fast so, als 
wenn einem die Fahrer von X6 und Cayenne 
von oben herab belächeln. Auch Lenker ei-
nes Hyundai Santa Fe fühlen sich in ihrem 
größeren SUV stärker und besser. Doch in 
einer Partnerschaft muss man auch für seine 
besser Hälfte einstehen, was wir hiermit tun 
wollen: Der Vitara ist ein wunderbares klei-
nes SUV und ist im Prinzip das einzige Auto, 
das man ein Leben lang bräuchte. Klein und 
wendig mit ausreichend Platz, ein guter und 
spritziger Motor, der recht genügsam ist und 
all das zu einem Preis, der eine wirkliche 
Kampfansage ist. Bei 18.990,- Euro beginnt 

der Vitara. Wir fahren das absolute Topmo-
dell und steigen bei einem Preis von 
32.040,- Euro in einen Suzuki ein, der wirk-
lich alles an Bord hat. Von Navigation über 
Sitzheizung und sogar Kollisionswarner. 
 
Doch trotz alledem wird uns unser Vitara 
schon in wenigen Monaten wieder verlassen. 
Wer sein Nachfolger in unserem Fuhrpark 
ist, wissen wir noch nicht. Was wir schon 
wissen: Der neue Dauertester hat große 
Fußstapfen, Pardon, Reifenabdrücke zu fül-
len. Und wir werden ihn vermissen, unseren 
Lebensabschnittspartner auf Zeit, unser 
Goldstück mit dem wir nicht nur lange Ki-
lometer, sondern auch schöne Momente ge-
teilt haben.           

Der Innenraum des des Vitaras ist klar strukturiert und kommt ohne viel Schnickschnack 
aus. Ein angenehmer Platz für Fahrer und Passagiere.

Den Goldjungen haben wir schon längst in unser Herz geschlossen. Einen Nachfolger zu finden, der uns wieder so überzeugen kann, wird schwierig.


