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Man liebt ihn oder man hasst ihn: Der neue Land Rover Defender polarisiert. Doch er ist 
unbestritten ein Meister seines Fachs. Noch immer.

W er an Offroad denkt, kommt 
an der britischen Marke Land 
Rover nicht vorbei. Bereits 

seit 1948 sorgt dabei ein Geländewagen für 
Aufsehen, der bis 2016 weltweit über zwei 
Millionen Mal verkauft wurde. Die Qualitä-
ten: Fortkommen auf beinahe allen Unter-
gründen, was durch einen stabilen 
Leiterrahmen, permanenten Allradantrieb, 
Geländeuntersetzung, ein sperrbares Mittel-
differenzial und eine hohe Bodenfreiheit 
möglich gemacht wurde. Besonders beliebt 
war der Land Rover als Defender, wie er ab 
1990 bezeichnet wurde, bei einer breiten 
Klientel. Sowohl Landwirte als auch Land-
vögte vertrauen auf die Kompetenz des Bri-
ten. 2019 schlug der Hersteller ein neues 

Kapitel in seiner Geschichte auf und kreierte 
den Defender neu. Dieser markierte auch 
das Aus für das klassische Design dieses Ge-
ländewagens und reinkarnierte sich als mo-
dernes Offroad-SUV. 
 
Vorbei sind die Zeiten des geraden Blechs, 
das bei kleineren Berührungen mit Bäumen 
oder Felsen wieder ausgeklopft werden 
konnte. Besitzer eines neuen Defender soll-
ten auf jeden Fall besser aufpassen, kostet der 
völlig neu entwickelte Geländespezialist in 
seiner Basis bereits über 66.000,- Euro. 
Doch sehen wir uns das Außenkleid einmal 
etwas genauer an. Die Ecken und Kanten an 
der Front sind verschwunden, alles was noch 
an das ursprüngliche Design erinnert, sind 

die beinahe runden Scheinwerfer und die an-
gedeuteten Querbalken im Kühlergrill. Der 
Rest ist komplett eigenständig und passt sich 
optisch an das aktuelle Markengesicht an. 
Auffällig ist noch der dominante Unterfahr-
schutz, der das Kennzeichen wie ein breites 
Grinsen umschließt. Die Seite lässt dann 
wieder etwas mehr übernommene Designe-
lemente erkennen. Die Schulterlinie wurde 
dabei fein unter den Fenstern gezeichnet, 
welche in ihrer Form an vergangene Zeiten 
erinnern. Das Heck trägt, ganz klassisch, das 
Ersatzrad, falls die Abenteuer im Gelände zu 
einem Platten führen sollten. Rechts und 
links davon befinden sich filigran gezeich-
nete LED-Rückleuchten, die für ein Fahr-
zeug dieser Größe relativ klein wirken. Der 
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FacTs

  Modernes Design gepaart mit Merkmalen 
des klassischen Defender, kraftvoller Motor, überragen-
des Luftfahrwerk, ausgezeichnetes Lenkgefühl, viel 
Platz, herausragende Offroad-Fähigkeiten. 
 

  Hoher Preis, hoher Verbrauch, Traditionali-
sten werden die Finger vom neuen Defender lassen.

+

–

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor, Turbo-Technik, Com-
mon-Rail-Einspritzung, Start/Stop. 
Hubraum in ccm: 1.999 
Max. Leistung: 177 kW/ 240 PS bei 4.000 U/min 
Max. Drehmoment: 430 Nm bei 1.400 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,1 sec, V-max: 188 km/h  
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 255/65 R19 auf Alurädern 19 Zoll. 
L/B/H in mm: 5.018/ 1.967/ 1.996 
Leergewicht in kg: 2.323 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 1.075 - 2.380 
Verbrauch in L (gesamt): 7,8 
Testverbrauch in L: 10,1 
Basispreis Land Rover Defender: 
EUR 59.426,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 94.409,-
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177 kW (240 PS), 430 Nm, Verbrauch 7,8 L/100 km, Basispreis Land Rover Defender: ab 59.426,- Euro

FacTs

neue Defender stellt optisch zwar keine Wei-
terentwicklung des klassischen Designs dar, 
spannende Merkmale wurden allerdings ge-
konnt integriert. 
 
Für ein dynamisches Vorankommen auf 
allen Untergründen sorgt in unserem Test-
fahrzeug ein 240 PS starker Vierzylinder-
Dieselmotor, der mit einem Drehmoment 
von 430 Nm aufwarten kann. Übertragen 
wird die Kraft über ein Achtstufen-Automa-
tikgetriebe an alle vier Räder – bei einem Ge-
ländespezialisten natürlich essenziell. Aber ist 
er das noch immer? Der Leiterrahmen ist 
einer selbsttragenden Alu-Karosserie gewi-
chen, die Räder hängen einzeln an Luftfe-
dern, wodurch der Wagen bei Bedarf um 50 

Millimeter abgesenkt bzw. im Offroad-
Modus um 75 Millimeter angehoben wer-
den kann. Der Permanentallrad verfügt über 
ein zweistufiges Verteilergetriebe, bei Bedarf 
lässt sich das Mitteldifferenzial sperren, 
gegen Aufpreis ist eine elektronische Sperre 
an der Hinterachse mit an Bord. Dank di-
verser Modi ist der Brite für jeden 
Untergrund bestens geeignet. Sogar Wasser-
durchfahrten bis 90 Zentimeter Tiefe sind 
möglich. Doch auch auf Asphalt macht der 
über 2,3 Tonnen schwere Koloss eine gute 
Figur. Die Lenkung funktioniert präzise und 
lässt sich auf der Autobahn wunderbar do-
sieren. Lenkspiel, wie wir es zum Beispiel im 
Jeep Wrangler vorgefunden haben, konnte 
hier komplett eliminiert werden. 

Der Innenraum präsentiert sich sehr hoch-
wertig und erinnert dank des volldigitalen 
Cockpits und dem großen Touch-Display 
eher an ein SUV als an einen Offroader. Die 
Materialien wurden großteils allerdings auf-
grund ihrer Praktikabilität gewählt. Das Ar-
maturenbrett und die Türtafeln wurden mit 
einem leicht abwaschbaren, neoprenähnli-
chen Stoff bezogen. Der Defender hat seinen 
Titel als kompromissloser Geländegänger 
vermutlich verspielt, denn unter seinem 
Blechkleid findet man nun auch ein gewisses 
Maß an SUV-DNA vor. Doch wenn es da-
rauf ankommt, liefert der Land Rover abseits 
der Straßen immer noch ab. Vielleicht macht 
er es ob der Vielzahl an elektronischen Hel-
ferleins sogar besser als sein Vorgänger.     

Der Innenraum präsentiert sich aufgeräumt und was im Gelände wichtig ist: abwasch-
bar. Neben dem Virtual Cockpit verfügt der Defender über ein übersichtliches Infotainment.

Nicht nur auf der Straße, vor allem im Gelände fühlt sich der neue Land Rover Defender sichtlich wohl. Obwohl zu befürchten ist, dass die meisten Besitzer den Briten nur auf Asphalt ausführen werden.

   > www.landrover.at


