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MoDelle [ Toyota Yaris Cross]   > Schon gefahren <  

D as Erfolgsrezept der Autoindus-
trie im Jahre 2021 ist relativ 
einfach. Man nehme einen fe-

schen Kleinwagen, hebt ihn an und ver-
passt ihm ein Hybridsystem. Mit dem Ya-
ris Cross, der neuesten Ergänzung des 
SUV-Aufgebots der Japaner, folgt Toyota 
dem Weg zum Erfolg und liefert ein Auto 
am Zahn der Zeit. Am eintägigen Presse-
Event in Brüssel wurde der Yaris Cross 
vorgestellt und wir konnten den City-
SUV auf verschiedenen Routen quer 
durch das Brüssler Umland testen. Der 
Yaris Cross wird in drei verschiedenen Mo-
torisierungen angeboten. Als Dreizylinder-
Benziner mit 6-Gang-Schaltgetriebe und 
Vorderradantrieb, sowie als Hybrid mit 
CVT-Getriebe und wahlweise mit elektri-

schem Allradantrieb, der mithilfe eines klei-
nen Elektromotors an der Hinterachse das 
Anfahren erleichtern soll. Da Toyota damit 
rechnet, in 85% der Fälle die Hybridversion 
zu verkaufen und ich im Hybrid Yaris Cross 
die Brüssler Innenstadt erkundet habe, wid-
men wir uns hier dem Teilzeitstromer.  
 
Der Antriebsstrang des Toyota Yaris Cross 
1,5 Hybrid besteht aus einem 92 PS starken 
Dreizylinder-Benziner und einem 80 PS 
starken Elektromotor. Die Systemleistung 
von 116 PS wird von einem stufenlosen Ge-
triebe verwaltet, das die beiden Motoren fast 
nahtlos verknüpft und für eine gleichmäßi-
ge Beschleunigung sorgt, die sich im Brüss-
ler Stop and Go Verkehr bewährt. Der 
Nachteil des CVT Getriebes ist das etwas 

träge Ansprechverhalten und die „motorrol-
lerartige“ Charakteristik beim Beschleuni-
gen. Doch unterm Strich ist dieser Antrieb 
für den Einsatzort des Toyota Yaris Cross der 
ideale, denn in der Stadt wechselt der Yaris 
selbständig zwischen Elektro- und Verbren-
ner-Modus und nutzt so die eingesetzte 
Energie optimal aus. Ein weiterer Vorteil der 
selbstaufladenden Hybridkonstruktion ist 
der nur minimale Gewichtsunterschied zum 
herkömmlichen Verbrenner. Wo andere 
Plug-in Hybride ein Mehrgewicht von gut 
und gerne 300 Kilogramm mitschleppen, ist 
der Hybrid Yaris Cross lediglich 40 kg 
schwerer als der Benziner. Das wirkt sich 
auch auf die Effizienz aus, denn auf meiner 
Testrunde mit der Vorderradversion habe 
ich lediglich 3,9 Liter auf 100 Kilometer ver-

Am Puls der Zeit
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Der Markt für kompakte, urbane SUVs wächst seit Jahren unaufhaltsam und mit 
dem Yaris Cross bringt Toyota einen weiteren gelungenen City-SUV ins Rennen. 



braucht. Im allradangetriebenen Yaris Cross 
wird man rund einen halben Liter Super 
mehr brauchen, das ist jedoch ein ebenso gu-
ter Wert.   
 
Auch im Fahrverhalten zeichnet sich der 
kleine Japaner aus, der sich den Radstand 
mit dem „normalen“ Yaris teilt. Die Len-
kung des Cross ist leichtgängig sowie präzise 
und so in engen Gassen gut zu manövrieren. 
Natürlich macht der Yaris Cross in schnellen 
Kurven auf der Landstraße nicht die beste 
Figur, doch sein Revier ist und bleibt die 
Großstadt und dort ist der wendige Japaner 
eine Macht.  
 
Gegenüber dem Basis Yaris, der weltweit 
Verkaufsrekorde bricht, wächst der Cross in 
der Länge um 24 Zentimeter auf 4,18 Me-
ter. Zusätzlich gewinnt der Cross auch aufr-
grund der Federwegsverlängerung an Höhe 
und auch in der Breite legt das City-SUV 
leicht zu. Trotzdem passt der Japaner weiter-
hin in fast jede Parklücke, überzeugt mit ei-
nem luftigen Innenraum und dem mit 400 
Litern, größten Kofferraum der Klasse.  

Im Interieur des Yaris Cross debütiert ein 
neues Infotainmentsystem, das auf einem 9 
Zoll großen, zentral angebrachten Touchs-
creen basiert und mit einigen beeindrucken-
den Features strotzt. Die Haptik und Anord-
nung des Displays ist ansprechend sowie 
einfach zu bedienen. Da das gesamte Navi-
gationssystem cloudbasiert ist, wird der Fah-
rer zu jeder Zeit mit detaillierten Echtzeitin-
formationen versorgt. Des weiteren lassen 
sich im  kompakten Toyota wiederkehrende 
Parkpositionen speichern. Der Yaris Cross 
kann so zum Beispiel selbständig in der 
Hauszufahrt ein und ausparken. Die Verar-
beitungsqualität ist durchwegs sehr gut, 
doch besonders hervorheben muss ich das 
Head-Up Display, das in dieser Klasse eine 
Benchmark in Sachen Übersichtlichkeit und 
Informationen setzt.  
 
Für unter 35.000,- Euro bekommt man mit 
einem vollausgestattetem Toyota Yaris Cross 
einen City-SUV, der technologisch alle Stü-
cke spielt. Zusätzlich bestückt mit Hybrid-
antrieb der neuesten Generation, trifft der 
Yaris Cross  exakt den Puls der Zeit. 
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Von Europa für europäische Stadte. Das ist Toyotas Devise zum Yaris Cross, der für Europa in Frankreich gebaut wird und in den Großstädten des Kontinents zum Einsatz kommen wird. Dazu wurden die 
Bedürfnisse der Zielgruppe analysiert und der Yaris Cross von Fahrwerk über das Interieur bis hin zum Antriebsstrang für die europäische Kundschaft zugeschnitten.

Antrieb: Dreizylinder-Benziner + Elektromotor 
Max. Leistung: 85 kW/ 116 PS 
Max. Drehmoment: 141 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 11,2 sec, V-max: 170 km/h 
Kraftübertrag.: Elektrischer Allrad 
L/B/H in mm: 4.180/ 1.765/ 1.595 
Leergewicht in kg: 1.360 
Ladevolumen in L: 400 - 1.020 
Verbrauch nach WLTP in L: 4,4 
Testverbrauch in L: 3,9 
Basispreis: EUR 19.990,- inkl. MwSt. 
Testwagenpreis: EUR  34.700,- inkl. MwSt
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