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Modelle [ VW Golf 8 GTI ]    

sche Differenzialsperre als auch die Querdy-
namikanteile der geregelten Dämpfer des 
GTI-Fahrwerks angepasst werden können. 
So soll eine maximale Spreizung zwischen 
Dynamik und Komfort erzielt werden. 
  
Im Innenraum überzeugen die neuen 
Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, die 
auch dank ihrer besonderen Ergonomie be-
stechen. Ganz traditionell sind diese in ei-
nem Karostoff auf den Sitz- und Rückenflä-
chen gehalten und ebenso wie das Sport-
lenkrad mit roten Ziernähten versehen. Na-
türlich verfügt auch der GTI über das „Digi-
tal Cockpit“ mit großem Touch-Display für 
das Infotainment-System und alle wichtigen 
Fahrerassistenzsysteme. Der sportliche Golf 
ist bereits bestellbar und in Österreich ab 
42.990,- Euro zu haben.            

Der Golf 8 von Volkswagen polarisierte ob seines stark überarbeiteten Designs. 
Doch der neue GTI sollte die Kritiker beruhigen.

Fast 45 Jahre nach der Weltpremiere des 
ersten Golf GTI bringt Volkswagen 

nun die Nummer Acht des Kompakt-Sport-
lers auf den Markt. Wie auch schon beim 
Standard-Golf polarisiert das Design, doch 
der GTI hebt dieses auf ein neues Level. Im 
Vergleich zum Vorgänger präsentiert sich die 
aktuelle Generation flacher, gestreckter und 
dynamischer. Die Aerodynamik wurde 
durch optimierte Teile, wie die Außenspie-
gel, Aeroecken, einen spezifischen Dachkan-
tenspoiler, eine vollflächige Unterbodenver-
kleidung und aerodynamische Features in 
den Radhausschalen, deutlich verbessert. 
Äußerlich erkennt man den GTI auch am 
roten Streifen im Kühlergrill, der in den 
LED-Scheinwerfern fortgesetzt wird. Den 
unteren Bereich der Frontpartie dominiert 
ein schwarzer Lufteinlass im Wabendesign 

mit X-förmig angeordneten Nebelschein-
werfern. Darunter befindet sich ein Front-
splitter, der an den Seiten in Form eines de-
zenten Schwellers seine Fortsetzung findet 
und am Heck in einem sportlichen Diffusor 
endet. 
 
Unter der Haube findet sich die neueste 
Evolutionsstufe der Turbomotoren aus dem 
Volkswagen-Konzern. Der Zweiliter-Otto-
motor liefert 245 PS und ein maximales 
Drehmoment von 370 Nm, welches über 
ein Siebengang-DSG an die beiden Vorder-
räder übertragen wird. Den Spurt von null 
auf einhundert Kilometer pro Stunde schafft 
der Wolfsburger in nur 6,2 Sekunden, erst 
bei 250 km/h ist Schluss. Erstmals kommt 
auch ein neues Fahrdynamikregelsystem 
zum Einsatz, über das sowohl die elektroni-
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Wieder ein echter GTI
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