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Im DAuerTesT [ VW  Tiguan R-Line eHybrid DSG ]  
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W ie schnell doch die Zeit ver-
geht. Kaum ist er da, ist er 
auch schon wieder weg. Die 

Rede ist nicht vom Sommer, so gut es auch 
passen würde, sondern von unserem Dauer-
tester. Volkswagen Österreich war so freund-
lich und stellte uns den VW Tiguan eHybrid 
zur Verfügung. Knapp 5 Monate war das 
SUV bei uns zu Gast und spulte dabei  mit 
uns fast 7.000 Kilometer ab. Egal ob im Ur-
laub im Mostviertel, beim Familienbesuch in 
Oberösterreich oder am Weg ins Haus in der 
Steiermark: Überall brachte uns der Hybrid-
Tiguan sicher und ganz entspannt hin. 
Funktionen wie den abstandshaltenden 
Tempomaten lernten wir schon auf den ers-
ten Autobahnkilometern schätzen und lie-
ben, die Sitzheizung sorgte auch im kühlen 

und regnerischen Urlaub für ein Lächeln auf 
den Lippen der besseren Hälfte und die 
Soundanlage lieferte immer einen satten 
Klang. Auch die einzelnen Fahrmodi mach-
ten die Fahrten im Tiguan zu einer freudigen 
Angelegenheit. Für Fahrspaß sorgte der GTE 
Modus, in dem der 1,4 Liter Reihenvierzy-
linder  mit 150 PS und die Elektromaschine 
mit 95 PS für mehr als nur adäquaten Vor-
trieb sorgten. Bei einer Systemleistung von 
245 PS beschleunigte der Tiguan in 7,5 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h. Kein schlechter 
Wert für ein 1,8 Tonnen schweres SUV. 
Doch auch im sparsamen Modus hatte der 
Tiguan genug Kraftreserven übrig. Das 6-
Gang-Doppelkupplungsgetriebe verrichtete 
seine Arbeit gut. Ab und an genehmigt sich 
das DSG eine längere Gedenksekunde beim 

Kickdown. Lenkung und Fahrwerk gingen 
ebenso in Ordnung, weder zu schwammig 
noch zu straff. Alles in allem also sehr zufrie-
denstellende Fahrwerte. Einzig als Allradver-
sion würde der Tiguan noch mehr Sinn und 
Spaß machen. Es würde schon reichen, 
würde nur der E-Motor die Hinterräder an-
treiben.  

 
Wie sah es denn mit der elektrischen Reich-
weite und der Ladedauer aus? Wie im letzten 
Dauertestbericht schon erwähnt, steckte der 
Tiguan eHybrid in den ersten Wochen 
immer brav an der Wallbox. Mit vollem 
Akku konnten wir im Durchschnitt 45 Ki-
lometer rein elektrisch fahren. Dabei erreich-
ten wir Verbräuche von um die 6,5 Liter. 
Weit weg von den Werksangaben von nur 

Nach einem mehrmonatigen Einsatz musste uns unser VW Tiguan Dauertester vor weni-
gen Wochen verlassen. Wir widmen ihm ein kleines Loblied.

Auf bald, du edler Freund!

KM-Stand:  6.868
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 Perfekte Mischung aus sportlichem SUV und Alltags-
fahrzeug, Verbrauch in Ordnung, Leistung mehr als ausrei-
chend, bequemer und komfortabler Innenraum. 
 

 Infotainment und generell Armaturenbrett etwas ver-
altet. 

+

–

Motor: Reihenvierzylinder-Ottomotor mit Turbolader 
Hubraum in ccm: 1.395 
Max. Leistung: 180 kW/ 245 PS, 4.750-6.500 U/min 
Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.550-3.500 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,7 sec, V-max: 225 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 6-Gang-DSG 
L/B/H in mm: 4.284/ 1.789/ 1.482 
Leergewicht in kg: 1.624 
Ladevolumen in L: 380-1.520 
Verbrauch in L (gesamt): 1,6 
Testverbrauch in L: 5,2 
Basispreis VW Tiguan eHybrid: 
EUR 45.360,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 48.769,-
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1,5 Liter Super auf 100 Kilometer, für ein 
Auto dieser Größe jedoch in Ordnung. Weil 
in unserer Redaktionsgarage in den letzten 
Wochen immer mehr Elektroautos zu Gast 
waren,  musste der Tiguan weg vom elektri-
schen Futtertrog. Das Ergebnis zeigte sich 
beim Verbrauch.  Der kletterte dann auf 
etwas über 8,0 Liter.  Da sieht man, was das 
Anstecken so ausmacht.   
 
Der Innenraum unseres Dauertesters war 
nach dem Einsatz bei AUTO-aktuell natür-
lich immer noch hervorragend in Schuss. 
Das liegt nicht nur an unserem sorgsamen 
Umgang, sondern auch an der robusten wie 
soliden Verarbeitung von VW. Ja, hier und 
da war nach unserem Geschmack etwas zu 
viel Hartplastik verbaut, aber das passt schon 
so. Etwas mehr Liebe könnten die Herren 
und Damen bei der nächsten Version auch 
in die Optik des Armaturenbrettes stecken. 
Zwar freuten wir uns im Langzeittest sehr 
über den digitalen Tacho, doch der Rest 
wirkte leider etwas veraltet und nicht mehr 
so taufrisch. Schade. Pluspunkte gab es je-
doch für die bequemen Sitze und den mehr 
als ausreichenden Platz im Fond und im 
Kofferraum. Mehr Platz gäbe es nur noch im 

Tiguan Allspace, der jedoch nicht als Plug-
in-Hybrid zu haben ist.  Der normale Tiguan 
sollte jedoch für die durchschnittliche Familie 
vollkommen ausreichend sein.  
 
Kommen wir noch zum Preis: Rund 
50.000,- Euro kostete unser Testwagen mit 
allerlei Extras. Dabei gibt es den PHEV Ti-
guan bereits ab 40.940,- Euro. So oder so ein 
fairer Preis für ein faires Auto, das uns gerne 
auch noch längere Zeit hätte begleiten kön-
nen. Denn egal ob für den täglichen Weg in 
die Arbeit, im Stau auf der Autobahn oder als 
Transporter beim Umzug, er war uns immer 
ein treuer Gefährte.   
 
Das Fazit zum Dauertest: Wir waren alle von 
den Qualitäten des Tiguan eHybrid begeis-
tert. Der geräumige Innenraum, die zahllosen 
Komfortfeatures und Sicherheitsassistenten 
sowie der durchzugsstarke und kraftvolle An-
trieb überzeugten auf ganzer Linie. Das In-
fotainmentsystem könnte ein Update 
vertragen, ansonsten gibt es auch da nichts 
zu meckern. Sollten Sie sich einen Tiguan 
eHybrid zulegen wollen, nur zu! Unser Tipp 
für Sie: Viel anstecken und so vom geringe-
ren Verbrauch profitieren.     

Aus allen Blickwinkeln ein vollkommenes Auto mit Ecken und 
Kanten. 

Gefahrene Kilometer: 6.868 
Tankstopps bisher: 10 
An der Steckdose angesteckt: jeden zweiten Tag 
Gesammelte Strafzettel: keinen (!) 
Im Stau gestanden: 4 Stunden 45 Minuten 
Lieblinsgfunktion der besseren Hälfte: Sitzheizung 
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