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Unauffällig, seriös und elegant. Das alles und noch viel mehr ist der neue VW Passat 
Variant. Doch kann er mit seinen erfolgreichen Vorfahren mithalten?

e r ist eigentlich DAS Familienauto 
schlechthin. Vertreter lieben ihn 
und als Business-Fahrzeug ist er so-

wieso die erste Wahl. Seit den 1970er Jahren 
macht der Passat Variant bereits eine gute 
Figur und bescherte den Wolfsburgern einen 
reißenden Absatz. Er ist seriös und bieder, 
aber auch elegant und nobel. Das alles kann 
der Passat seit jeher, doch kann die geliftete 
Version wie seine Vorgänger überzeugen? 
Zuerst stellen wir jedoch fest, dass dieses Fa-
celifting ausgesprochen dezent gehalten 
wurde: Der Heckschriftzug wanderte von 
der ursprünglichen Position unter dem lin-
ken Scheinwerfer zum weitaus prominente-
ren Platz unter dem VW-Logo. Was sehen 
wir noch? Kleinere Detailarbeiten am Küh-

lergrill und an den Stoßstangen, die LED-
Leuchten wurden auch etwas überarbeitet. 
Das war’s. Aber wieso sollte auch großartig 
herumgebastelt werden, wenn der Passat ja 
eigentlich schon ausgereift ist. „Never change 
a winning team“ ist die Devise. Doch lang-
weilig ist der Wolfsburger Dauerbrenner des-
halb nicht. Das R-Line Paket verleiht dem 
Passat ein etwas dynamischeres Äußeres, 
während Zierleisten in Chrom-Optik das Er-
scheinungsbild weiter aufwerten. Auch die 
Leichtmetallräder „Monterey“ in 18 Zoll tra-
gen dazu bei. 
 
Der Passat ist ein grundsolides Fahrzeug 
und besitzt auch einen grundsoliden Motor. 
Der Vierzylinder-Dieselmotor leistet in un-

serem Testfahrzeug 150 PS und liefert das 
Drehmoment von 360 Nm an die beiden 
Vorderräder. Menschen mit nervösem Gas-
fuß sollten beim Anfahren aus diesem Grund 
darauf achtgeben, um nicht die Aufmerk-
samkeit von Passanten auf sich zu ziehen, die 
sich durch etwaiges Gequietsche in ihrem 
Tun gestört fühlen. Denn der Passat neigt 
dazu, beim Einsetzen des Turbos mit Trakti-
onsproblemen konfrontiert zu sein. Grund-
sätzlich kein großes Problem, da das 
Gaspedal sehr gut dosierbar ist, es kann aber 
etwas nervig werden. Abhilfe dabei kann je-
doch der 4Motion Allradantrieb schaffen, 
der aber erst ab der nächsthöheren Motori-
sierung erhältlich ist. Grundsätzlich bietet 
der Wolfsburger aber einen soliden Motor 
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Facts

  Bewährtes Design, tolles Image, viel Platz 
und Stauraum, modernes Infotainmentsystem, hoch-
wertiger Innenraum. 
 

  Allrad erst ab nächsthöherer Motorisierung 
möglich, hoher Preis, lange Liste aufpreispflichtiger 
Extras.

+

–

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor, Turbo-Technik, 
Direkteinspritzung, Start-Stopp 
Hubraum in ccm: 1.968 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS ab 3.500 U/min 
Max. Drehmoment: 360 Nm ab 1.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,1 sec, V-max: 210 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 7-G.-Doppelkupplung 
Bremsen: Scheibenbremse vorne und hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 235/45 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.773/ 1.832/ 1.516 
Leergewicht in kg: 1.590 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 650–1.780 
Verbrauch in L (gesamt): 4,1 
Testverbrauch in L: 5,4 
Basispreis VW Passat Variant: 
EUR 34.790,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 60.859,56
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Facts

mit ausreichend Leistung, tollem Durchzug 
und einem sehr komfortabel abgestimmten 
Fahrwerk, wodurch der Passat auch zum 
idealen Langstreckenfahrzeug wird. 
 
Das spiegelt sich auch im Innenraum 
wider, der mit vielen Soft-Touch-Oberflä-
chen und bequemen Leder-/Alcantara-Sitzen 
aufwarten kann. Das Multifunktionslenkrad 
ist ebenfalls in feines Leder gehüllt, was das 
Interieur zusätzlich aufwertet. Am Armatu-
renbrett und an den Türtafeln lassen sich 
Zierelemente mit Metalloptik erkennen, wel-
che bei gedämpftem Licht von der Am-
biente-Beleuchtung elegant umflossen 
werden. Platztechnisch ist der Wolfsburger 
ein wahres Raumwunder. Im Fond erwartet 

Mitreisende ein üppiges Platzangebot mit 
enormer Beinfreiheit. Auch der Kofferraum 
bietet mit 650 Litern genügend Stauraum 
für einen Familienurlaub, dieser kann auf bis 
zu 1.780 Liter erweitert werden. Optisch 
gibt sich der Passat zwar wie eh und je, das 
Infotainment wurde aber komplett überar-
beitet. So wurde eine neue Infotainment-Ge-
neration integriert, die mit einer 
Online-Konnektivitäts-Einheit mit integrier-
ter SIM-Karte und einem digitalen Cockpit 
ein neues Zeitalter einläuten soll. Der Passat 
verfügt auch über eine Armada an Fahreras-
sistenzsystemen, wie dem Travel Assist und 
dem Spurwechselassistenten, die gerade bei 
Langstreckenfahrten den Fahrer entlasten 
sollen. 

Es hat sich also in den letzten Jahrzehnten 
(fast) nichts geändert. Egal ob als Business-
Fahrzeug oder als Familienkutsche: Der Pas-
sat Variant ist ein ideales Fahrzeug nicht nur 
für Menschen, die Zuverlässigkeit, Komfort 
und viel Platz schätzen, sondern auch für 
jene, die technologisch auf den neuesten 
Stand sein möchten. Das alles hat aber auch 
seinen Preis und der hat sich über die Jahr-
zehnte sehr wohl deutlich verändert. In der 
Basisversion ist der Volkswagen Passat Vari-
ant ab 34.790,- Euro in Österreich erhält-
lich. Wer aber, wie bei unserem Testfahrzeug, 
auf einige Extras, wie dem Panorama-Aus-
stell-/Schiebedach und dem R-Line Paket, 
nicht verzichten möchte, kommt schnell auf 
einen Preis jenseits der 60.000,- Euro.

Innen wie außen präsentiert sich der aufgefrischte Passat Variant souverän wie eh und je. 
Zwar nicht aufregend, dafür umso solider und zuverlässiger steht der Wolfsburger da.

Dank des R-Line-Pakets und der Ausstattungsvariante Elegance wirkt der sonst so biedere Kombi vornehm und elegant.


