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Das beginnt natürlich schon beim Motor. 
Unter der Haube trommelt ein 2,5 Liter 4-
Zylinder-Boxer seinen typischen Rhythmus 
dahin. Die Leistung beträgt 175 PS, was für 
ein Auto unter 1,6 Tonnen vollkommen aus-
reichend ist. Beschleunigung und Höchstge-
schwindigkeit sind Werte, die einem im 
Outback eher egal sind. Der Vollständigkeit 
aber sei erwähnt, dass er in 10,2 Sekunden 
aus dem Stand auf 100 km/h sprintet und 
dann weiter bis 198 km/h beschleunigen 
kann. Was in einem Subaru jedoch viel wich-
tiger ist, ist der Allradantrieb. Und der ist, 
typisch Subaru eben, im Outback perma-
nent. Um diesen vollends auszuschöpfen, 
verbaut Subaru in seinen Modellen den X-
Mode. Diese Allradmanagementsystem 

greift bei Motorleistung, Bremsen und Dreh-
kraftverteilung ein, um jederzeit beste Trak-
tion für alle vier Räder zu garantieren. Dazu 
bietet dieser Modus eine Bergabfahrhilfe. 
Stellt sich nur die Frage, ob der Fahrer das 
überhaupt brauchen wird, außer die paar 
Mal im Winter im Skiurlaub. Aber es ist gut 
zu wissen, dass man mit dem Outback auch 
schwierige Situationen meistern kann. 
 
In unserem Test blieben diese allerdings 
aus. Generell gab es bei unserem fast vollaus-
gestatteten Testwagen kaum ein Problem. 
Einzig das CVT-Getriebe, ein stufenloses 
Automatikgetriebe, das einen begrenzten Re-
gelbereich und simulierte Gänge hat. Früher 
wurden solche Getriebe stark kritisiert und 

Unter Benzinbrüdern und -schwestern gelten Kombis immer noch als die schönste 
Version eines Familienautos. Was aber, wenn einem auch SUV gefallen?

Einer für alle Fälle

D ie Antwort auf diese Frage liefere 
ich Ihnen gleich zu Beginn: Man 
kauft sich einen hochgestellten 

Kombi. Der sieht nicht nur weniger plump 
aus, sondern kommt in der Regel auch mit 
Allradantrieb daher. Beispiele gefällig? Wie 
wäre es mit Audi A6 allroad quattro, Merce-
des-Benz E-Klasse All-Terrain, Volvo V90 
Cross Country oder eben einem Subaru 
Outback. Den hatten Sie bisher nicht am 
Schirm? Schade, ist er doch der Originellste 
dieser Gattung. Und seit 1996 schon länger 
am Markt als die Konkurrenz aus Europa. 
Denn nebst der erhöhten Bodenfreiheit und 
der Kunststoffbeplankung an den Kotflügeln 
und Schwellern, ist er unter dem Blechkleid 
ein Subaru durch und durch. 

[ Subaru Outback 2.5i Selected Line ]



 www.autoaktuel l .at 67

FacTs

  Ein fairer Preis  für ein wirklich tolles Auto. Feiner 
Motor mit Allradantrieb, top Ausstattung und viel Platz. Sehr 
praktikabel. Gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
 
 

  Die Materialqualität im Innenraum könnte bei eini-
gen Teilen etwas hochwertiger sein.

+

–

Motor: Vierzylinder-Boxer-Benzin Motor, mit Direkteinsprit-
zung, und Turbolader. 
Hubraum in ccm: 2.498 
Max. Leistung: 129 kW/ 175 PS bei 5.800 U/min 
Max. Drehmoment: 235 Nm bei 4.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 10,2 sec, V-max: 198 km/h 
Kraftübertrag.: permantener Allradantrieb, CVT-Getriebe 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 225/60 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.820/ 1.840/ 1.605 
Leergewicht in kg: 1.631 
Ladevolumen in L: 559 bis 1.848 
Verbrauch nach WLTP in L (gesamt): 7,3 
Testverbrauch in L: 8,2 
Subaru Outback 2.5i Selected Line: 
EUR 42.990,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 42.990,-

sUbarU OUTback

UnTErm sTr Ich

129 kW (175 PS), 235 Nm, Verbrauch 7,3 L/100 km, Basispreis Subaru Outback 2.5i Selected Line: ab 42.990,– Euro

FacTs

auch heute noch sind sie weit weg von Per-
fektion, wie es ein Doppelkupplungsgetriebe 
etwa ist. Im Outback kann man sich jedoch 
nicht sonderlich darüber beschweren. Einzig 
beim starken Beschleunigen, wenn man das 
Pedal voll durchdrückt, reagiert es etwas 
träge. Im alltäglichen Gebrauch stört es des-
halb kaum. Und überhaupt ist der Subaru 
Outback ein toller Begleiter für den Alltag. 
Das Fahrverhalten ist angenehm und über-
zeugt mit gutem Abrollkomfort. Zu keiner 
Zeit wirkt der 4,8 Meter lange Kombi unru-
hig. Der Boxer zieht gut durch, könnte aber 
schon von unten heraus mehr Kraft haben. 
Den Verbrauch geben die Japaner mit 7,3 Li-
tern an, im Test haben wir bei moderater 
Fahrweise knapp einen Liter mehr ge-
braucht. 
 
Der Innenraum löst keine Begeisterungs-
schreie aus. Sachlichkeit und Funktionalität 
hatten wohl bei den Designern oberste Prio-
rität. Hinter dem Lenkrad präsentiert ein 
herkömmlicher Tacho mit analogen Instru-
menten dem Fahrer alle wichtigen Daten. 
Digital wird es nur durch den Bordcomputer 
in der Mitte des Tachos. Der Touchscreen in 

der Mittelkonsole, über den das Infotain-
mentsystem gesteuert wird, gefällt dank 
guter Auflösung und leichter Bedienbarkeit. 
Die Verarbeitung der Materialien ist äußerst 
gut und robust. Die Materialien selber könn-
ten noch eine Spur hochwertiger sein. Was 
hingegen vollkommen in Ordnung geht, 
sind die üppigen Platzverhältnisse. Und zwar 
vorne, im Fond und im Kofferraum.  
 
Eingangs habe ich ja schon mal grob auf 
die Konkurrenz hingewiesen. Klar, so einfach 
kann man einen Subaru nicht mit einem 
Audi, Merzedes oder Volvo vergleichen. Vor 
allem nicht beim Preis. Denn während die 
Europäer bei rund 60.000,- beginnen, fängt 
der Outback schon bei 39.990,- an. Unser 
Testwagen in der Selected Line beginnt bei 
42.990,- und spielt praktisch alle Stückerl. 
Und zeigt damit, dass es nicht immer Pre-
mium Kombis sein müssen, die die Familie 
sicher und angenehm nach Hause bringen. 
Denn alles in allem, macht der Outback sei-
nen Job gut und überzeugte uns im Test mit 
tollem Boxer-Motor, feinem Allradantrieb, 
kompletter Ausstattung und feiner Verarbei-
tung und das alles zu einem fairen Preis.    

Irgendwie würde er recht gut dort hin passen, ins australische Outback. Das austrian Outback tut 
es allerdings auch. Der fesche Kombi punktet nicht zuletzt auch durch das Platzangebot.  
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