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Alter Schwede? Von wegen!
Mit Liebe zum Detail | Der Volvo XC60 erfreut sich im Flottenmarkt großer Beliebtheit. Auch im Autoflotte-Test 
schneidet das SUV, das kürzlich eine Modellpflege erhalten hat, gut ab. Unterwegs mit dem 181-PS-Diesel D4.

— Nach wie vor ist der XC60 der Bestseller 
der Schweden im Flottenmarkt (2013: 3.305 
Zulassungen). Für das aktuelle Modelljahr 
hat Volvo den Crossover durch gezielte Mo di
fikationen wie eine neue Front, ein über
arbeitetes Interieur, weiterentwickelte  
Sicherheitssysteme und effizientere Motoren 
fit gemacht (s. Autoflotte 7/2013, Seite 51). 

Eines der neuen EDriveTriebwerke sind 
wir in Form des vierzylindrigen D4Turbo
diesels mit 2,0LiterHubraum (181 PS) aktu
ell Probe gefahren.

Volvo XC60 D4 Gear tronic Summum
Einstiegspreis (Summum): 36.160 Euro; mit 
Extras im Testauto: 51.387 Euro

 . Interieur | Bei einer Größe von 1,61 Me
tern muss man schon fast in das SUV klet
tern. Entsprechend angenehm hoch ist folg

lich aber die Position auf dem kom fortablen 
Fahrersitz. Die Bedienung der Funktionen 
wie Telefon oder Navi erfolgt über recht 
kleinteilige Auswahltasten. Daumen hoch 
dagegen für nette Details wie die gezielte 
Beleuchtung der Geschwindigkeitsanzeige, 
die mit der Tacho nadel mitwandert. Stau
fächer bietet das Cockpit mehr als aus
reichend. Die Rundumsicht ist in Ordnung  
– wobei die diversen Helfer wie die Einpark
hilfe ohnehin unterstützen.

 . Fahrverhalten | Leer wiegt der 4.644 Me
ter lange XC60 1.844 Kilogramm – Dimensi
onen, die einen der kräftige Turbodiesel 
beim sportlichen Antritt und beim agilen 
Verhalten in Kurven leicht vergessen lässt. 
Auf Knopfdruck wechselt man die Fahrwerks
einstellung zwischen  „Comfort“,  „Sport“ und 
„Advanced“. Die neue Geartronic Achtgang

Automatik, die sich optional auch manuell 
via Schaltwippen am Lenkrad bedienen 
lässt, gefällt. Und: Das serienmäßige Start
StoppSystem reagiert extrem schnell.

 . Handling | Mit dem vollausgestatteten 
XC60 fühlt man sich unterwegs nie allein: 
Der Abstandswarner leuchtet im Headup
Display, blinkt beim Unterschreiten des 
Warnabstands; das „Blind Spot Information 
System“ warnt via LEDLeuchten in der  
ASäule vor Objekten im toten Winkel – auch 
im rückwärtigen Verkehr in Form schnell na
hender Autos; Verkehrszeichen werden an
gezeigt. Und vieles mehr. Zugegeben, man 
gewöhnt sich schnell an das mitdenkende 
Auto. Verzichten könnte man auf Funktionen 
wie die auf Knopfdruck umklappbaren Kopf
stützen der Rücksitzbank – zumal für 151 Eu
ro. Clever: Die aufklappbare Trennwand im 
Kofferraumboden unterteilt den 495 Liter 
großen Stauraum auf sinnvolle Weise.

 . Verbrauch | Den theoretischen Verbrauch 
gibt Volvo mit 4,7 Litern an. Auf einer reinen 
Autobahn und Überlandfahrt erreichten wir 
6,4 Liter – ein Wert, der mit reinen Stadtfahr
ten natürlich unrealistisch ist. Aber wer will 
mit dem Volvo XC60 auch schon nur in der 
Stadt fahren? | Susanne Löw
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l) Details | Stärken & Schwächen

 . Präzises, adaptives 
Kurvenlicht

 . Schnell reagierendes 
StartStoppSystem

 . Sportlicher Antritt

 . Kleinteilige Bedien
elemente im Cockpit

Auf großem Fuß | Die 20-Zoll-Winterreifen stehen dem XC60 gut

Links | Die Funktions-

Auswahltasten sind 

sehr klein

 

Mitte | Praktisch: aus-

klappbare Trennwand

 

Rechts | Gestochen 

scharf sind die Bilder 

der Rückfahrkamera 

Volvo XC60 | Im Test 


