
64

Im TesT

A u t o  A k t u E l l [1·2021]

Im TesT

> Text &   Fotos: Tizian Ballweber 

Strafzahlungen an die EU fällig. 95 Euro pro 
Gramm Überschreitung multipliziert mit 
der Stückzahl an Fahrzeugen, die der Her-
steller im betreffenden Jahr in der EU ver-
kauft hat. Das trifft Riesen wie Volkswagen 
genauso wie Nischenhersteller. Und nach-
dem es den Jimny noch nicht als Jimn-E 
gibt, mussten die Japaner halt kreativ wer-
den. 
 
Kreativ ist im Übrigen nicht das Wort, mit 
dem man den Suzuki Across, beziehungs-
weise auch den Toyota RAV4 beschreiben 
würde. Eher mit Wörtern wie bodenständig 
und solide oder einfach und robust. Es ist ein 
fesches SUV, außen wie innen. Mehr jedoch 
nicht. Das Interieur samt Infotainmentsys-

tem ist übersichtlich und einfach gestaltet. 
Die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert 
und intuitiv aufgebaut. Leider wirkt sie etwas 
altbacken und könnte ein leichtes Update 
vertragen. Womit der Across wiederum 
Punkte gut macht, ist das Platzangebot. So-
wohl Fahrer und Copilot als auch Passagiere 
in der zweiten Reihe können sich über aus-
reichend Kopf- und Beinfreiheit freuen. Im 
Kofferraum des 4,64 Meter langen SUV 
haben zudem noch 490 bis 1.604 Liter Platz.  
 
Design und Platzangebot sind aber, wie 
Eingangs schon erwähnt, nicht der Grund 
für den Emblemtausch. Vielmehr ist es der 
Antrieb. Für Vortrieb sorgen im Suzuki 
Across in Summe drei Motoren. Ein 2,5 

... lautet ein altes Sprichwort. Sehr fein, wenn jemand anderer die Erfindung zur Not parat 
hat. So wie beim Suzuki Across, der zwar neu aber dennoch ein alter Bekannter ist. 

Not macht erfinderisch...

F alls Sie sich fragen, was denn hier die 
Fotos von einem Toyota RAV4 zu su-
chen haben und wo wir die vom Su-

zuki Across hingegeben haben, dann schauen 
Sie nochmal genauer hin. Es ist nämlich ein 
Suzuki. Zumindest lassen die Embleme an 
Front, Heck, den Felgen und am Lenkrad 
auf einen Suzuki schließen. In der Tat han-
delt es sich jedoch nur um Badge-Enginee-
ring. So nennt man das, wenn lediglich die 
Embleme (auf Englisch „Badges“) getauscht 
werden. Vor allem im Nutzfahrzeugsektor 
wird dies erfolgreich seit Jahren betrieben. 
Bei Suzuki ergibt sich das aus dem folgenden 
Problem: Dem 95 Gramm CO2 Ziel der 
EU. Überschreitet ein Autohersteller den 
CO2-Flottenwert dieses Richtwertes, werden 
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 Kraftvoller Antriebsstrang trifft auf geräumiges und 
praktisches Interieur. 
 

 Ein bisschen mehr Input von Suzuki außer den Logos 
an Front und Heck hätte es schon sein dürfen. 

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner und 2 Elektromotoren 
Hubraum in ccm: 2.487 
Max. Leistung: 225 kW/ 306 PS bei 6.000 U/min 
Max. Drehmoment Benziner: 227 Nm bei 3.600 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,0 sec, V-max: 180 km/h 
Kraftübertrag.: elektrischer Allradantrieb, CVT. 
L/B/H in mm: 4.635/ 1.855/ 1.690 
Leergewicht in kg: 2.015 
Ladevolumen in L: 490 bis 1.604 
Verbrauch nach WLTP in L (gesamt): 1,0 
Testverbrauch in L: 6,3 
Suzuki Across Plug-in Hybrid 
EUR 57.990,– inkl. MwSt. und keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 57.990,-

sUzUkI  across

UNTerm sTr Ich

225 kW (306 PS), 227 Nm, Verbrauch 1,0 L/100 km, Basispreis: ab 57.990,– Euro
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Liter großer Reihenvierzylinder Benziner mit 
185 PS, ein Elektromotor an der Vorder-
achse mit 182 und ein weiterer E-Motor an 
der Hinterachse mit 54 PS. Zusammen er-
arbeitet sich das Trio eine Systemleistung von 
306 PS. Und dank E-Motor an den Heckrä-
dern ist der Across auch als Allradfahrzeug 
zu betrachten. Nicht, dass man damit je ins 
Gelände fahren würde, denn der große Su-
zuki fühlt sich auf der Langstrecke wohl. Zu-
mindest sind Fahrwerk, Lenkung und 
Bremsen auf Komfort und Wirtschaftlich-
keit ausgelegt. Doch auch in der Stadt weiß 
er im flüsterleisen E-Betrieb zu überzeugen. 
Zumal der Across reinelektrisch bis zu 75 Ki-
lometer laut Hersteller zurürcklegen kann. 
Im Test waren es dann zwar nur 60, das 
reicht für den Durchschnittspendler in der 
Regel aber aus. Besonders natürlich dann, 
wenn man den Plug-in-Hybriden bei der Ar-
beit anstecken und aufladen kann. Bis die 
18,1 kWh große Batterie voll aufgeladen ist 
dauert es an der normalen Steckdose etwa 
7,5 Stunden, an der Wallbox schafft man es 
in etwa viereinhalb. Den Verbrauch gibt Su-
zuki mit 1,2 Litern Super an. In der Realität, 
bei meist leerem Akku, sind es eher 7 Liter. 

Klären wir zum Abschluss noch die Frage, 
was denn nun die bessere Wahl ist: Suzuki 
Across oder Toyota RAV4. Nachdem beide 
praktisch das exakt gleiche Auto sind, blei-
ben große Unterschiede aus. Den RAV4 gibt 
es derzeit in Österreich nur als Hybriden zu 
kaufen, den Plug-in schickt Toyota mit exakt 
gleichen Leistungsdaten im Sommer auf die 
Straßen. Bis dahin ist der Across eine feine 
Alternative. Und vermutlich würden Sie an 
dieser Stelle gerne wissen, was denn nun der 
Günstigere von beiden ist. Die Antwort: Wir 
wissen es leider nicht. Der Suzuki Across be-
ginnt bei 57.990,- Euro. Somit ist er der 
wohl teuerste Serien Suzuki aller Zeiten. 
Toyota hat hingegen noch keine Preise für 
den Plug-in RAV4 genannt. Der Basis RAV4 
beginnt bei 33.690,-, die ansteckbare Version 
wird etwas günstiger als der Across sein, der 
fährt dafür mit einer höheren Serienausstat-
tung vor. So oder so, der Across von Toyota, 
äh, Pardon, von Suzuki, ist ein feines Auto 
und wird hoffentlich dafür sorgen, dass Su-
zuki einer millionenschweren Strafe entge-
hen kann. Sonst stellt sich bald die Frage, 
welche Erfindungen größere Nöte verhin-
dern können.               

Von der Seite sieht der Across aus wie ein Toyota RAV4. Und wenn die Logos an Front und Heck 
nicht wären, könnte man ihn gar nicht als Suzuki enttarnen. 
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