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Bravour erfüllen. Erstmal im Kompakt-SUV 
hinter dem Lenkrad Platz genommen, fühlte 
ich mich sofort wohl. Waren es unzählige 
Kilometer auf der Autobahn, kurvige Land-
straßen oder aber auch holprige Schotterstra-
ßen - der Vitara sorgte mit seiner 
unaufgeregten Art für eine stets komfortable 
Reise und vermittelte dem Fahrer dank des 
intelligenten Allradantriebs das Gefühl, jeg-
liche Herausforderung bewältigen zu kön-
nen. Dazu gesellt sich der durchaus kräftige 
Motor, mit dem auch der Fahrspaß nicht zu 
kurz kam. Platz findet sich im Vitara - auch 
für fünf Personen - zur Genüge, durch das 
riesige Panorama-Schiebedach wirkt das In-
terieur zudem deutlich offener und heller 
und es kommt fast Cabrio-Feeling auf.  

Chefredakteur Christian Böhm 

Unser Testkandidat war ein treuer und vor 
allem zuverlässiger Begleiter in jeder Jahres-
zeit, nicht nur dank Allradantrieb. Das De-
sign, modern, ansprechend und sehr gefällig, 
macht den Vitara zum echten Hingucker. Im 
Inneren sehr solide verarbeitet, der Sitzkom-
fort vorbildlich und mit allem ausgestattet, 
was der Kunde heute verlangt.  Ausreichend 
Platz für fünf Personen, wenn´s in den Ur-
laub geht ist es jedoch besser und bequemer 
zu viert. Besonders schätzen wir außerdem 
das Schiebedach. Auch die Sparsamkeit hat 
mich überrascht. Im Testzeitraum von knapp 
12 Monaten und insgesamt 10.240 Kilome-

Er ist ein echtes Allround-Talent und schlägt sich sowohl in der Stadt als auch ab-
seits der Straßen ausgezeichnet. Wir verabschieden uns von unserem Dauertester.

Auf Wiedersehen!

N ach 12 Monaten und über 10.000 
abgespulten Kilometern möchte 
das Team von ATO-aktuell noch 

einmal alle Eindrücke und Erlebnisse sam-
meln, um dem Suzuki Vitara 1.4 ein letztes 
Lebewohl zu sagen. 

Redakteur Thomas Frischauf 

Ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 
140 PS, Allrad und 220 Nm Drehmoment, 
dazu nahezu Vollausstattung: die nackten 
Zahlen unseres Dauertesters lesen sich viel-
versprechend und schürten zu Beginn unse-
res Tests entsprechend hohe Erwartungen an 
den Japaner. Ein Jahr später können wir fest-
halten: der Suzuki Vitara konnte diese mit 

KM 
Stand 10.240
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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: 7,1 
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

tern genehmigte sich der Suzuki durch-
schnittlich nur 7,1 Liter. Und während die-
ser Zeit hatten wir nur einmal ein kleines 
Problem mit einem Leuchtmittel beim Fern-
licht, das in kürzester Zeit in der Werkstatt 
behoben wurde. 

CvD Matthias Prinz 
Für mich war der Vitara von Anfang an ein 
sehr spannendes Fahrzeug. Ein 140 PS star-
kes SUV gepaart mit nur 1.230 Kilogramm 
und das schon den Fahrer eigerechnet, ist 
doch beeindruckend, bedenkt man, dass ver-
gleichbare Fahrzeuge der Premium-Herstel-
ler doch deutlich schwerer ausfallen. Das 
macht unsern goldenen Alleskönner auch 
sehr agil auf kurvigen Bergstraßen, dank des 
hervorragenden Allradantriebs war immer 
ausreichend Grip vorhanden. Auch seine 
praktischen Vorzüge konnte ich bei einigen 
Transporten von Fernsehern, Fahrrädern 
und Möbeln feststellen und der Suzuki Vi-
tara eignet sich dazu viel besser als man er-
wartet. Der Innenraum ist noch immer sehr 
hochwertig und erstrahlt noch fast so, wie 
am ersten Tag. Ich konnte keine gröberen 

Abnutzungen feststellen und vor allem die 
Sitze präsentieren sich in tadellosem Zu-
stand. Ich, für meinen Teil, habe den Vitara 
in diesem Jahr in mein Herz geschlossen und 
hoffe, dass auch in Zukuft jemand gut auf 
ihn aufpasst. 

Redakteur Tizian Ballweber 

Meine Eindrücke mit dem Suzuki Vitara 
Dauertester zusammengefasst: spritziger 
Motor in gefälliger Hülle und gepaart mit 
Allrad. Alles in allem ein Auto, das ich schon 
ein wenig vermissen werde. Zuverlässig war 
er, bis auf einen Glühbirnenwechsel bei 
6.487 Kilometern auch. Mehr Auto als den 
Suzuki Vitara braucht man eigentlich nicht. 
Er hat uns alle sicher und angenehm in den 
Urlaub, auf Geschäftsreisen und in unserem 
Alltag bewegt. Ja, das Infotainmentsystem 
könnte etwas moderner und die Windgeräu-
sche eine Spur leiser sein, doch tut dies mei-
ner Zuneigung zum großen Suzuki keinen 
Abbruch. Ganz im Gegenteil! Ich bin ge-
spannt, welches Fahrzeug die großen 
Fußstapfen, Pardon, Reifenspuren ausfüllen 
kann.                        

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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