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Modelle [ VW� T-Roc ]  > Schon gefahren <

chen Neuerungen nur Kleinigkeiten sind, ist 
eines trotzdem noch klar erkennbar: Es wird 
nicht vom typischen VW Look abgewichen, 
Fans der Wolfsburger werden es lieben. 
 
Die diversen Upgrades lassen auch den 
Einstiegspreis steigen. Der 1,0 TSI mit 110 
PS beginnt bei 27.190,- Euro. Wer auf un-
ebenen Gelände noch gut vorankommen 
will, muss für das 4MOTION Allradsystem 
schon einiges mehr hinblättern. Dieses gibt 
es nämlich nur bei den 2,0 TSI Varianten, 
die bei 43.030,- Euro beginnen. Sollte man 
sich bei den steigenden Temperaturen nach 
mehr Sonne sehnen, schafft das T-Roc Ca-
briolet ab 35.090,- Abhilfe.

Spät ist die Wolfsburger Traditions-
marke in das Segment der Kompakt-

SUVs eingestiegen, aber wie gewohnt 
schmälert das nicht die Verkaufszahlen. 
Mit über einer Million verkauften Einhei-
ten seit seiner Einführung hat sich der T-
Roc schnell als Bestseller etabliert. Damit 
das auch so bleibt, soll mit den überarbeite-
ten Versionen nochmal Kohle in den Ofen 
geschaufelt werden.  
 
Die erste Schaufel legt VW im Innenleben 
nach. Mit dem nun herausstehenden 
Touchscreen und dem Entfernen der analo-
gen Bedienelemente für Klima und Sitzhei-
zung soll das Innenleben modernisiert wer-
den. Sieht vielleicht gut aus, aber ob das 
wirklich zur Benutzerfreundlichkeit bei-
trägt, ist fraglich. Das Fehlen einiger Knöpfe 

und Tasten ändert jedoch nichts daran wie 
sich ein Auto fahren lässt. Denn das ist bei 
dem T-Roc angenehm. Auch der großräumi-
ge Platz für Passagiere und der spendable 
Stauraum sind Pluspunkte für Vielreisende 
und Familien. Wer die Frage „sind wir schon 
da?“ nicht zu oft aufkommen lassen will, hat 
als Option die 300 PS starke T-Roc R Vari-
ante mit 4MOTION Allradantrieb. Für ein 
Technik-Upgrade auf den Stand der anderen 
Klassen der VW Familie sorgen die  Sonder-
austattungen „IQ.DRIVE Travel Assist“ und 
das  „Prädiktive ACC“. 
 
Weiter einheizen will VW außen mit neu 
designten LED-Scheinwerfern, die optional 
auch in einer Matrix-Version verfügbar sind. 
„Animierte“ Hecklichter runden das Update 
der Lichtergalerie ab. Obwohl die äußerli-
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Tick, Trick...
VW will die Spitzenposition bei den Kompakt-SUVs behal-
ten und updatet sein T-Roc Trio. Ob das reicht?

Antrieb: Reihendreizylinder Ottomotor mit Turboaufladung 
Max. Leistung: 81 kW/ 110 PS bei 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 220 Nm bei 2.000-3.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 10,8 sec, V-max: 185 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 6-Gang Schalter  
L/B/H in mm: 4.236/ 1.819/ 1.584 
Leergewicht in kg: 1.301 
Verbrauch auf 100 km in L: 6,0 
Basispreis: ab EUR 27.190,- inkl. MwSt und NoVA 
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Ein guter Allrounder, der eigentlich alles 
richtig macht also. Vergleicht man ihn mit 
dem T-Cross, scheint der Taigo in jeder Hin-
sicht die bessere Wahl zu sein.  Vor allem in 
Anbetracht der Preise. Der Taigo ist mit dem 
Einstiegspreis von 24.290,- Euro nur 200,- 
Euro teurer als der T-Cross. Im Vergleich zur 
Konkurrenz sind  Kia Stonic und der Hyun-
dai Kona jedoch günstiger. Der kraftvollste 
Taigo ist mit einem 150 PS starken 1.5 TSI 
Motor und 7-Gang DSG ausgestattet. Was 
man jedoch vergebens sucht, ist eine Elek-
tro- oder Hybrid-Version. Aber darauf muss 
man bei den Wolfsburgern normalerweise 
nicht lange warten. Denn wenn VW eines 
liebt, dann ist es Variation.

/ie wichtig ein Segment ist, sieht 
man oft an der Anzahl der vorhan-

denen Modelle. Und wenn man sich die 
SUV Sparte ansieht, könnte einem fast 
schon schwindlig werden vor lauter Aus-
wahl. „Reicht noch nicht“, meint VW und 
bringt nach  T-Cross, T-Roc, Tiguan, Toua-
reg nun mit dem Taigo einen weiteren Lü-
ckenfüller. Ein SUV in Coupé-Form soll er 
sein, mit dem Komfort eines SUVs und dem 
sportlichen Aussehen eines Coupés. Sieht 
nicht nur gut aus, sondern ist auch überra-
schend praktisch. Mit 4.266 Millimetern ist 
er etwas länger als der T-Cross und T-Roc 
und bietet deshalb auch mehr Platz für die 
vorderen Insassen. Der Laderaum ist, ohne 
die Rückbank zurückzuklappen, mit 440 Li-
tern auch sehr großzügig.  Mit der optiona-

len Anhängerkupplung und der Möglichkeit 
die Dachbox vollzupacken, kann einiges an 
Platz aus dem Kleinwagen herausgeholt wer-
den. 
 
Vollbeladen könnte die Reise mit dem 1.0 
TSI Benzinmotor mit 90 PS zwar ein wenig 
langwierig werden, dafür ist der Motor auch 
bei Volllast nie störend laut.  Dies trägt gut 
zum angenehmen Lautstärkepegel im In-
nenraum und dem ohnehin gemütlichen 
Fahrgefühl bei. Das volldigitale Cockpit 
hinter dem Lenkrad sieht hochmodern aus, 
auch wenn vielleicht ein wenig leer. Die Ver-
arbeitung im Innenraum lässt nichts zu 
wünschen übrig und auch die Materialien 
lassen trotz viel Hartplastik keinen billigen 
Look entstehen.  
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Antrieb: 6(1=(78>(1?@)178(>*A%%&B&%&>*B1%*0$>C&#$D)#8$72*
Max. Leistung:*EF*'/G*HI*J9*C(1*K"FFF*LGB17*
Max. Drehmoment: MEI*NB*C(1*M"KFFOP "IFF*LGB17*
Fahrleist.: FQMFF*'BG=*17*MMRM*;(SR*.OB#45*MTP *'BG=*
Kraftübertrag.: :>&7%#7%>1(CR*IOU#72*9S=#)%(>**
L/B/H in mm:*V"WKKG*M"EIEG*M"IMI*
Leergewicht in kg: M"WWF*
Verbrauch auf 100 km in L: VRH*
Basispreis: #C*XL6*WV"WHFRO*17')"*Y!9%*$78*N&.Z**
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