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e r ist und bleibt DAS Auto. Auch in 
seiner achten Generation bleibt er 
diesem Motto treu . Auf den ersten 

Blick mag sich vielleicht nicht unglaublich 
viel am Design getan haben. Doch das liegt 
wohl zum einen daran, dass der Golf halt ir-
gendwie jedem gefallen soll. Extravagantes 
Design könnte möglicherweise potenzielle 
Kunden abschrecken. Außerdem, wieso än-
dern, was sich gut verkaufen lässt.  
 
Im Inneren hat sich indes deutlich mehr 
getan. Man kann sagen, die Wolfsburger 
haben das digitale Zeitalter eingeläutet. 
Knöpfe und Regler sucht man (fast) verge-
bens. Hinter dem Lenkrad sitzt ein digitaler 
Tacho, praktisch daran angeschloßen trohnt 

ein 10,25 Zoll Display auf der Mitte des Ar-
maturenbrettes. Radio, Klimaanlage, Navi-
gationssystem und alle anderen, unzähligen 
Funktionen, werden über diesen gesteuert. 
Das kann zuweilen überfordern. Nicht nur 
den Fahrer. Will der Beifahrer etwa die Sitz-
heizung seines bequemen Gestühls anwer-
fen, muss er an den linken unteren Rand des 
Touchscreens fassen, worauf hin der Bild-
schirm die Klimaeinstellungen öffnet. Nun 
muss der/die CopilotIn dort noch auf den 
Beifahrersitz tippen, um selbigen zu erwär-
men. Als weithintensitzender Rechtshänder 
alles etwas weit weg. Ein Knopf am Sitz sel-
ber wäre deutlich einfacher gewesen. Blinker, 
Scheibenwischer und Hupe haben übrigens 
noch ihren Stammplatz. Immerhin. 

Was sich ebenfalls nicht geändert hat, ist 
das Fahrgefühl. Einsteigen, Sitz, Spiegel und 
Lenkrad einstellen, und los geht’s. Kein lan-
ges Umgewöhnen - bis auf die Bedienung 
des Touchscreens natürlich - einsteigen und 
losfahren. Das können die Wolfsburger ein-
fach. Man fühlt sich mit dem Fahrzeug ver-
bunden, weiß sofort damit umzugehen und 
fühlt sich darin recht schnell wohl. Zu sagen, 
Golf fahren sei wie Heim kommen, wäre an 
dieser Stelle zu übertrieben. Doch es passt 
einfach. Golf 8 fährt sich ruhig und ange-
nehm, kann mit dem 1,5 Liter und den 130 
PS unter der Haube auch durchaus flott be-
wegt werden. Dazu passt auch das 6-Gang-
Schaltgetriebe. Mehr Auto braucht man 
eigentlich nicht. 

Der neue VW Golf ist vollgepackt mit Innovationen und modernster Technik, bleibt 
sich aber dennoch als Wagen für das Volk treu. 

innovativ und trendig

KompaKt  & GeräumiG [ VW  Golf 8 ]     



  Gefälliges Design, angenehmes Fahrwerk, 
solide Verarbeitung im Innenraum, gutes Preis-Leistunge-
verhältnis. 
 

  Das Infotainment und generell die Bedienung 
ist umständlich. 

+

–

Motor: Vierzylinder-Benziner, Start/Stop, Turbolader 
und Benzindirekteinspritzung 
Hubraum in ccm: 1.498 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS 
Max. Drehmoment: 200 Nm bei 1.400 - 4.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,2 sec, V-max: 214 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 6-Gang-Schaltung 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS 
Reifen/Felgen: 205/55 R16 auf Alurädern 16 Zoll 
L/B/H in mm: 4.284/ 1.789/ 1.456 
Leergewicht in kg: 1.315 
Verbrauch in L (gesamt): 4,9 
Testverbrauch in L: 6,2 
Basispreis VW Golf 8: 
EUR 19.070,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 29.312,28,-

VW GolF 8 1.5 tsi

unterm str ich

96 kW (130 PS), 350 Nm, Verbrauch 4,9 l/100 km, Basispreis VW Golf 8:  ab 27.215,- Euro                > www.volkswagen.at

Facts

Das Auto für alle sollte natürlich auch für 
jedes Geldbörserl gemacht sein. Meist bin 
ich eher überrascht, weil ein Testfahrzeug 
mehr kostet als gedacht. Bei unserem limo-
nengelben Golf in der First Edition war ich 
es auch. Weil er zu einem unglaublich fairen 
Preis zu haben ist.  Knapp unter 30.000,- 
kostet der Strahlemann aus Wolfsburg. Wer 
auf die knapp 730,- Euro teure Farbe und 
die abgedunkelten Fenster um 257,- Euro 
verzichten kann, spart sich noch was. Die 5 

Jahre VW Garantie bzw. für die ersten 
100.000 Kilometer um exakt 299,- Euro ist 
auf jeden Fall eine Empfehlung!  Der Ein-
stiegspreis für den Golf liegt derzeit bei 
19.070,- Euro. Dafür bekommt man dann 
den altbekannten Golf Rabbit. 
 
Fazit gefällig? Golf 8 macht alles richtig, ist 
Trendsetter wie eh und je und fährt sich so, 
wie man es erwartet. An die innovative Tech-
nik muss man sich aber noch gewöhnen.  

Gelb-Grün zeigt sich der Golf 8. Limonengelb nennt sich die Lackie-
rung. Außer der knalligen Farbe hat sich beim äußeren weit weniger getan, 
als im Innenraum. Die Bildschirmarmada kann überfordernd wirken.


