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eine Spange in der Frontschürze, das VW-
Logo, ein Zierelement an der Seite und der 
Schriftzug sind in Chrom-Optik gehalten. 
Man hat das Gefühl, Volkswagen hat jeden 
einzelnen Aspekt des Designs sehr sorgfältig 
gewählt. An der Front dominiert der riesige 
offene Kühlergrill und die LED-Scheinwer-
fer. Die gesamte Konzeption wirkt sehr stim-
mig und zieht sich über die Seiten mit den 
21 Zoll großen schwarzen Leichtmetallrä-
dern bis ans Heck. Dort wirken die Heck-
leuchten etwas zusammengekniffen und im 
Gegensatz zur kantigen Frontpartie wurde 
das Heck eher rund gehalten. Schlussendlich 
zeigen die großen Endrohre allen nachfol-
genden Autos, dass es der bullige Wolfsbur-
ger wirklich ernst meint. 

Ernst wird es auch unter der Motorhaube, 
denn hier schlummert ein Vierliter-V8-Die-
selmotor, der den schweren Touareg in 
wahnsinnigen 4,9 Sekunden von Tempo 0 
auf 100 katapultiert. Möglich machen das 
421 PS Leistung und ein unfassbares Dreh-
moment von 900 Nm. Nur um eine Rela-
tion herzustellen: Der Mini JCW Clubman, 
den wir im letzten Heft präsentiert haben, 
liefert mit 450 Nm bei 306 PS nur die 
Hälfte des Drehmoments, das der Touareg 
V8 generiert. Übertragen wird die Kraft über 
eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder, 
Schluss ist erst bei Tempo 250, natürlich 
elektronisch abgeriegelt. Dennoch kann man 
das Gewicht von 2.310 Kilogramm nicht 
außer Acht lassen, das den wuchtigen VW 

Nicht nur wir, sondern auch eine Menge an Passanten waren vom VW Touareg V8 über-
rascht und beeindruckt zugleich. Doch was kann der wuchtige Wolfsburger wirklich?

Dunkle Seite der Macht

E r sieht aus wie Darth Vader auf Ste-
roiden und lässt durch sein bulliges 
Aussehen so manchen Passanten 

mit offenem Mund am Gehsteig stehen. Als 
wir den Volkswagen Touareg V8 in unserer 
Garage begrüßen durften, ging es uns sehr 
ähnlich. Wir wussten zwar, dass der Touareg 
generell schon eine Erscheinung ist, dass 
unser Testfahrzeug allerdings die dunkle 
Seite der Macht beherrschen würde, war uns 
nicht klar. Schwarze Felgen und schwarze 
Zierelemente an schwarzem Lack mit 
schwarzem Innenraum – mehr Darth Vader 
geht wirklich nicht. Zu verdanken hat dies 
das VW-Flaggschiff der R-Line, durch wel-
che sich die Zierelemente in einem dezenten 
Hochglanz-Schwarz präsentieren. Einzig 

SUV [ VW  Touareg V8 ]     
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FactS

  Hervorragendes Fahrgefühl, trotz des hohen Ge-
wichts hervorragende Fahreigenschaften, intelligentes Luftfahr-
werk, viel Platz, perfekte Verarbeitung, toller Sound, riesige 
Displays. 
 

  Sehr hohes Gewicht, hoher Verbrauch, viele aufpreis-
pflichtige Extras.

+

–

Motor: Achtzylinder-Dieselmotor, Common-Rail-Einsprit-
zung, Abgasturbolader, Start/Stopp. 
Hubraum in ccm: 3.956 
Max. Leistung: 310 kW/ 422 PS 
Max. Drehmoment: 900 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,9 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allrad, 8-Gang-Automatik. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 285/40 R21 auf Alurädern 21 Zoll 
L/B/H in mm: 4.878/ 1.984/ 1.717 
Leergewicht in kg: 2.310 
Ladevolumen in L: 810 - 1.800 
Verbrauch in L (gesamt): 7,4 
Testverbrauch in L: 9,3 
Basispreis VW Touareg V8: 
EUR 119.198,– inkl. MwSt. & NoVA 
Testwagenpreis: EUR 159.907,35

VW toUarEg V8

UntErM Str ich

310 kW (422 PS), 900 Nm, Verbrauch 7,4 L/100 km, Basispreis VW Touareg V8: ab 119.198,- Euro

FactS

träge macht. Doch dank des Luftfahrwerks 
spürt man diese Trägheit in den Kurven 
kaum. Auch die Hinterachslenkung trägt zu 
einem sehr dynamischen Fahrverhalten bei 
und wir waren nicht wenig überrascht, wie 
wendig und agil sich der Koloss durch enge 
Kurven bewegen lässt, natürlich auch dank 
der verschiedenen Fahrmodi. Hier haben die 
Ingenieure sehr gute Arbeit geleistet, denn 
im Sportmodus wird aus dem schwerfälligen 
Elefanten beinahe eine leichtfüßige Gazelle. 
Was auch positiv begeistert hat war der de-
zente Klang des V8-Motors. Für die Fahr-
zeuginsassen deutlich als Achtzylinder zu 
vernehmen, gibt sich das Aggregat von 
außen jedoch sehr brav und schon fast zahm, 
was auch die Nachbarn freuen dürfte. Falls 
jemand wirklich den Drang verspüren sollte, 
mit dem Touareg ins Gelände fahren zu müs-
sen, stellt auch das kein Problem für den 
Wolfsburger dar. Dank den Fahrprofilen 
„Snow“, „Offroad“, „Schotter“ lässt er sich 
auch abseits der befestigten Straßen bewe-
gen, wenn das gewünscht ist. Die Frage, ob 
ein solches Fahrzeug überhaupt im Gelände 
bewegt werden sollte, muss jeder Besitzer für 
sich selbst klären. 

Ansonsten gibt sich das Volkswagen-
Flaggschiff innen nobel wie eh und je. Ohne 
die Zündung einzuschalten dominiert wie-
der die Farbe Schwarz, sobald aber die Dis-
plays zum Leben erwachen, wird man von 
deren Größe doch etwas überrascht. Die 
Screen-Landschaft des Innovision Cockpits 
bietet ein 15 Zoll großes Zentraldisplay, wel-
ches alle wichtigen Funktionen beherbergt 
und einen 12 Zoll großen Bildschirm, der 
die traditionellen Rundinstrument ersetzt. 
Knöpfe gibt es herzlich wenige, beinahe alles 
wird direkt über das große Display gesteuert. 
Begeistert waren wir auch von den beque-
men Sitzen, die neben einer Heizfunktion 
auch kühlen und sogar massieren können. 
Die Platzverhältnisse fallen sowohl in der ers-
ten Sitzreihe als auch im Fond sehr großzü-
gig aus und im Kofferraum finden sich 810 
Liter Volumen wieder. Obwohl der Touareg 
V8 im Gegensatz zu seinen Konkurrenten 
von BMW und Mercedes nicht so dick auf-
trägt, ist der Preis allerdings ähnlich gesalzen. 
In der Basis kostet der Achtzylinder nämlich 
119.198,- Euro, in der R-Line und mit vie-
len zusätzlichen Extras kommt unser Test-
fahrzeug auf ganze 159.907,35 Euro.      

Schwarz ist mit Sicherheit die dominante Farbe an unserem Testfahrzeug. Fast schon bedrohlich 
wirkt das VW-Flaggschiff mit schwarzen Zierelementen, schwarzen Felgen und schwarzer Lackierung. 
Nicht nur außen, auch innen gibt er sich vornehm und hochwertig.
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