
— Das Segment der kompakten SUV ist der-
zeit härter umkämpft denn je. 1994 vom ers-
ten RAV4 mehr oder weniger heimlich, still 
und leise ins Leben gerufen und anfangs nur 
spärlich besetzt, sind im Laufe der Zeit im-
mer mehr Hersteller auf diesen „rollenden 
Zug“ aufgesprungen respektive planen dies 
in absehbarer Zeit.  

Um sich der erstarkten Konkurrenz zu er-
wehren, setzt Toyota bei der mittlerweile 
vierten Generation des RAV4 vor allem auf 
zwei Dinge: ein markanteres Design sowie 
deutlich mehr Platz. Ein Schachzug, der auf-
gehen könnte, denn formal fährt der Japaner 
jetzt zweifellos deutlich eleganter und dyna-
mischer vor als sein Vorgänger. 

Den optisch ambitionierten und selbst-
bewussten Auftritt unterstreichen die spür-
bar gewachsenen Abmessungen. Mit 4,57 
Metern ist der neue RAV4 gut 20 Zentimeter 
länger als bisher und reiht sich damit ins der-
zeit gängige Gardemaß des Kompakt-SUV-
Segments ein. Zudem ist er etwas breiter (30 
Millimeter) und etwas flacher (25 Millimeter). 

Jede Menge Platz | Ebenfalls deutlich ge-
wachsen ist der Radstand. Das diesbezügli-
che Plus von zehn Zentimetern kommt in 
erster Linie den Fondpassagieren zugute. Sie 
dürfen sich – selbst bei ganz nach hinten ge-
schobenen Vordersitzen – über eine fast 
schon als generös zu bezeichnende Beinfrei-
heit freuen. Tüpfelchen auf dem „i“ in Reihe 
zwei: die Neigungsverstellung der Sitzbank.

Auch vorne bietet der Japaner mehr als 
ordentlich Platz und ein luftiges Raumge-
fühl. Auffällig ist ferner die durch den erwei-
terten Verstellbereich des Lenkrads nun-
mehr deutlich bequemere Sitzposition. Gute 
Noten verdient zudem das Gestühl selbst. 
Vor allem die ab dem mittleren Ausstat-
tungsniveau „Life“ verbauten Komfortsitze 
überzeugen mit prima Seitenhalt und Schul-
terunterstützung. 

Geschmacksfrage | Trefflich streiten lässt 
sich sicherlich über die Cockpitgestaltung. 
Für die einen stilvoll und elegant, für die an-
deren zumindest im ein oder anderen Detail 
leicht antiquiert, sorgte sie auf der Fahrzeug-

vorstellung im Kreise der Journalisten für 
kontroverse Diskussionen. Bezüglich Funkti-
onalität und Übersichtlichkeit gibt es aller-
dings – die wenigen etwas tief und versteckt 
angeordneten Schalter in der Mittelkonsole 
ausgenommen – nichts Grundlegendes aus-
zusetzen. Gleiches gilt für die gewohnt soli-
de Verarbeitung. Ablagemöglichkeiten und 
Cupholder sind ebenfalls in ausreichender 
Anzahl vorhanden. 

Lobenswert ist die Tatsache, dass bereits 
die Basisausstattung neben den in dieser 
Klasse obligatorischen Goodies mit einem 
Knieairbag für den Fahrer sowie einem Au-
diosystem mit Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung und iPod-Steuerung aufwartet. Ab dem 
Niveau „Life“gibt es sogar ein Multimedia-
System mit farbigem Touchscreenmonitor 
und Rückfahrkamera. Angesichts der nach 
schräg hinten vergleichsweise unübersicht-
lichen Karosserie ein äußerst nützliches Fea-
ture. Und: Auf Wunsch lässt sich das Ganze 
für 462 Euro mit einer Navigationsfunktion 
weiter aufrüsten. 

Endlich oben angeschlagen | Besonders 
einladend zeigt sich der neue Toyota RAV4 
salopp formuliert von hinten. Das fängt be-
reits mit der jetzt erstmals oben angeschla-
genen Heckklappe an, die sich abhängig von 
der Ausstattung sogar elektrisch öffnet und 
schließt, elektronisch begrenzter Aufklapp-
winkel inklusive. Sie ersetzt die unpraktische, 
bis dato seitlich befestigte und zu allem 
Überfluss noch dazu zur falschen Seite hin 
öffnende Tür. 

Dahinter geht es mit einer der niedrigs-
ten Ladekanten (645 Millimeter) und einer 
der breitesten Laderaum-Öffnungen im Seg-
ment weiter. Den meisten seiner Mitbewer-

2.0 (4x4) ab 23.319 Euro 
R4/1.987 cm3 | 111 kW/151 PS | 195 Nm/4.000 U/min 
6-Gang | 9,9 s | 185 km/h | 7,2 S | 139 g/km

2.0 D-4D (4x2) ab 22.395 Euro 
R4/1.998 cm3 | 91 kW/124 PS | 310 Nm/1.600 U/min 
6-Gang | 10,5 s | 180 km/h | 4,9 D | 127 g/km

2.2 D-4D (4x4) ab 26.765  Euro 
R4/2.231 cm3 | 110 kW/150 PS | 340 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | 9,6 s | 190 km/h | 5,6 D | 147 g/km

2.2 D-4D (4x4) ab 28.193  Euro 
R4/2.231 cm3 | 110 kW/150 PS | 340 Nm/2.000 U/min 
6-Gang-Auto. | 10,0 s | 185 km/h | 6,6 D | 173 g/km

4.570 x 1.845 x 1.660 mm | 547–1.746 Liter

Wartung: alle 15.000 km oder jährlich

Ausstattungen: RAV4 | Life | Executive

Ein Hoch auf Nummer 4
Neue Qualitäten | Die vierte Generation des Toyota RAV4 ist nicht nur 
deutlich größer als bisher, sondern zeigt auch optisch mehr Profil.
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ber einen Schritt voraus ist der Japaner auch 
in Sachen Ladevolumen selbst. Es ist auf stol-
ze 547 Liter angewachsen und lässt sich 
durch einfaches Umklappen der traditionell 
im Verhältnis 60:40 geteilten Rücksitze im 
Handumdrehen stufenweise auf bis zu 1.746 
Liter vergrößern. Und das ohne ausgeprägte 
und lästige Stufe, sprich nahezu ebener La-
defläche. Zugelegt hat auch das beim Toyo-
ta RAV4 obligatorische Unterflur-Staufach. 
Der „zweite“ Kofferraum fasst jetzt 100 statt 
bislang 49 Liter. 

Drei Motoren | Zum Marktstart am 13. Ap-
ril stehen drei Motorisierungen zur Wahl: 
zwei Diesel und ein Benziner. Neu ist der 
überraschend spritzige Zweiliter-Diesel mit 
124 PS. Er verrichtet in der einzigen Front-
antriebsversion in Kombination mit einem 
leichtgängig und sauber schaltbaren Sechs-
ganggetriebe laufruhig und im positiven 
Sinn unspektakulär seinen Dienst. Als einzi-
ges Triebwerk verfügt er über eine – eigent-
lich mittlerweile zum allgemeinen Standard 
gehörende – Start-Stopp-Automatik. 

Wer auf Allradantrieb und Automatik 
Wert legt, landet – den für den Flottenbe-
reich wohl kaum relevanten 151-PS-Benzi-
ner einmal außer Acht gelassen – zwangs-
läufig beim überarbeiteten, jetzt 150 PS 
leistenden 2,2-Liter-Selbstzünder. Nicht ganz 
so laufruhig wie sein kleiner Bruder, schiebt 
er den RAV4 schwungvoll und jederzeit ener-
gisch genug an. 

Ob Handschalter oder Sechstufen-Auto-
matik (1.428 Euro), muss jeder für sich selber 
beantworten. Letztere wechselt die Schalt-
stufen weich, findet so gut wie immer den 
richtigen Gang und lässt sich über die seri-
enmäßigen Lenkradschaltwippen auch ma-
nuell bequem schalten, „kostet“ jedoch ver-
hältnismäßig viel Sprit. So trennt beim 
Normverbrauch beide Getriebevarianten 
immerhin ein Liter (5,6 zu 6,6 Liter) auf  
100 Kilometer. 

Problemlos und agil | Dass der neue RAV4 
in der Allradversion gegenüber dem Vorgän-
ger spürbar mehr Fahrspaß bietet und sich 
noch sicherer und handlicher fährt, liegt ne-
ben der überarbeiteten, nicht zu leichtgän-
gigen elektrischen Servolenkung vor allem 
am weiterentwickelten, elektronisch gesteu-
erten Allradsystem selbst. Wurde bislang nur 
bei Schlupf an den Vorderrädern auch An-
triebskraft nach hinten geleitet, so wird den 
Hinterrädern nun auch bei Untersteuern 
während der Kurvenfahrt bis zu 50 Prozent 
des Antriebsdrehmoments zugeführt, was 
die Agilität nachhaltig fördert und die Unter-
steuerneigung deutlich reduziert. Bei akti-
viertem Sport-Modus (ebenfalls neu) landen 

bei Lenkbewegungen sogar grundsätzlich 
zehn Prozent der Kraft an der Hinterachse. 
Zusätzlich wird die Lenkung durch eine  
Reduzierung der Servounterstützung  
geschärft. 

Für Abstecher auf unbefestigtes Terrain 
lässt sich per Knopfdruck eine paritätische 
Kraftverteilung abrufen. Ein Berganfahrassis-
tent ist generell Standard, die Modelle mit 
Automatikgetriebe sind darüber hinaus mit 
einer Bergabfahrkontrolle ausgestattet. 

Komfortabel | Neben dem problemlosen 
Fahrverhalten fallen auch der saubere und 
stabile Geradeauslauf sowie der erfreulich 
hohe Federungskomfort auf. Lediglich bei 
groben Querfugen und extrem kurzen Bo-
denwellen müssen bei Letzterem leichte Ab-
striche gemacht werden. Gut in der Stadt: 
der Wendekreis von nur 10,6 Metern – Toyo-
ta spricht hier vom kleinsten im Segment der 
kompakten SUV.

Nicht zu viel erwarten sollte man dage-
gen in Sachen Assistenzsyteme. Das diesbe-

zügliche Angebot beschränkt sich auf einen 
Totwinkelwarner (546 Euro) und einen im Pa-
ket mit einem Fernlichtassistenten erhältli-
chen Spurwechselwarner (504 Euro). Zu al-
lem Überfluss gibt es beides nur für die 
Top-ausstattungsvariante „Executive“. 

Fazit | Auch wenn nicht alles Gold ist, was 
glänzt – der neue Toyota RAV4 ist nicht nur 
wegen seiner üppigen Platzverhältnisse eine 
echte Bereicherung für das auch in Flotten 
immer beliebter werdende Segment der 
kompakten SUV.  | ghe/mmd
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Ungewöhnlich | Das Layout des Cockpits fällt aus dem Rahmen, die Funktionalität stimmt jedoch 

Einladend | Das 

variable Gepäckabteil 

fasst bereits im 

Normalfall 547 Liter.  

Angenehm: 

die niedrige Ladekante 

und die breite 

Laderaumöffnung

Mögliche Option | Die Sechsstufen-Automatik 

für den 150-PS-Diesel kostet 1.428 Euro

Fortschritt | Der RAV4 

fährt sich nicht nur 

deutlich agiler als 

bisher, sondern verfügt 

jetzt endlich auch 

über eine oben 

angeschlagene 

Heckklappe
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