
AUTO

M
odernes Design, sport-

liches Handling, viel 

Komfort und vorbildli-

che Sicherheit können 

Freunde der Marke Honda nicht nur 

bei Außenbordmotoren finden – 

auch als Zugfahrzeug für einen bis zu 

zwei Tonnen schweren Trailer wartet 

der Honda CR-V mit derlei Qualitäten 

auf. Die dritte Generation des Sport 

Utility Vehicles des japanischen Her-

stellers ist seit Anfang letzten Jahres 

auf dem deutschen Markt – Zeit also, 

das Kraftpaket aus Fernost einer Pro-

befahrt zu unterziehen.

Zwei Vierzylindermotoren und zwei 

Getriebevarianten stehen beim CR-V 

zur Wahl: Der von uns gefahrene 2,2-

l-CTDi-Diesel mit 140 PS (103 kW) ist 

stets mit einem manuellen Sechs-

gang-Schaltgetriebe kombiniert, wäh-

rend es zum 2,0-l-VTEC-Benziner mit 

150 PS (110 kW) alternativ auch ein 

Fünfgang-Automatikgetriebe gibt.

Wie seine in zwölf Jahren weltweit 

rund 2,5 Millionen Mal verkauften 

Vorgänger wartet auch der aktuel-

le Honda CR-V mit einem großzügig 

bemessenen und flexibel nutzbaren 

Innenraum auf. Über einen Meter 

breite Vordertüren (lang genug für 

unseren Bootshandel-Test-Aufkleber) 

und niedrige Türschweller erleichtern 

das Ein- und Aussteigen.
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Die dritte
Generation

Punktgenau: Per Rückfahr-Kamera lässt sich 

der CR-V exakt vor die Kupplung rangieren

Der Allrad-Allrounder Honda CR-V mit
140 PS starkem Vierzylinder-Diesel 
macht auch vorm Boot eine gute Figur



 Juli 2008  Bootshandel   53

Der Schalthebel befindet sich griffgüns-

tig in der Nähe des vielfach verstellba-

ren Lenkrads. Klar gegliedert präsen-

tiert sich das Cockpit. Unter dem großen 

Handschuhfach gibt es eine zusätzliche 

verschließbare Ablage, und in den Tür-

fächern finden auch Halbliter-Wasserfla-

schen Platz. Unter einem Schiebedeckel 

lassen sich in der Mittelkonsole 24 CDs 

aufbewahren und ein MP3-Spieler über 

eine Audiobuchse oder per Ladegerät 

an die 12-Volt-Steckdose anschließen.

Die Sitzflächen der Fondbank sind im 

Verhältnis 60 zu 40 geteilt, umklapp-

bar und die Rückenlehnen sogar in drei 

Teilen verstellbar. Ein auf halber Höhe 

des 524 Liter fassenden Kofferraums 

fixierbarer Zwischenboden schafft zwei 

getrennte Ebenen und macht den Ge-

päckraum optimal zugänglich. Statt 

dem früher auf der Heck-

klappe montierten Ersatz-

rad verbirgt sich nun ein 

Notrad unter dem Koffer-

raumboden. Dort kann 

auch das Ladebord ver-

staut werden, wenn man 

die anderthalb Kubikme-

ter maximalen Laderaums 

nutzen will.

Bei drei verfügbaren Aus-

stattungsstufen enthält 

die Spitzenversion Exe-

cutive – als Benziner ab 

32.450 Euro und als Diesel ab 34.900 

Euro zu haben – elektrisch anklapp-

bare Außenspiegel, die Geschwin-

digkeitsregelanlage, eine Zwei-Zo-

nen-Klimatisierungsautomatik, das 

Panorama-Glasdach mit elektrischem 

Sonnenschutzrollo, Parksensoren rund-

um, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Xenon-

Licht und eine Sitzheizung vorn, außer-

dem die Lederinnenausstattung und 

einen bequemen, achtfach elektrisch 

einstellbaren Fahrersitz.

Für 2.800 Euro extra bietet das Naviga-

tionspaket ein DVD-System mit dyna-

mischer Routenführung, Sprachsteue-

rung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

und eine Rückfahrkamera. Das Auge 

hinten erfasst am Heck auch den Be-

reich der Anhängerkupplung, zeigt 

über den Touchscreen ein farbiges Bild 

und erleichtert das punktgenaue Ran-

gieren zum Ankuppeln des Trailers un-

gemein.

Das umfassende Sicherheitskonzept 

bilden nicht nur zweistufige Frontair-

bags, Seitenairbags und aktive Kopf-

stützen für die Vordersitze sowie die 

ganze Flanke abdeckende Kopfairbags. 

Zum VSA (Vehicle Stability Assist) ge-

nannten Stabilisierungsprogramm 

kommt serienmäßig auch das Anhän-

ger-Stabilisierungsprogramm TSA (was, 

wie zu vermuten, für Trailer Stability 

Assist steht). Es überwacht die Fahrsta-

bilität beim Anhängerbetrieb kontinu-

ierlich und greift bei Bedarf korrigie-

rend ein.

Mit einem Sicherheitspaket für 2.950 

Euro sind adaptives Kurvenlicht, die 

ACC genannte automatische Geschwin-

digkeitsregelung und das vorausschau-

ende Fahrerassistenzsystem CMBS er-

hältlich. Damit klettert der Gesamtpreis 

unseres Testwagens einschließlich Me-

talliclackierung und der abnehmbaren 

Anhängerkupplung (inklusive Elektro-

satz 453 Euro) auf stolze 42.128 Euro.

Die „Adaptive Cruise Control“ hält nicht 

nur die gewünschte Geschwindigkeit, 

sondern radargesteuert auch automa-

tisch einen in drei Stufen wählbaren 

Abstand zum vorausfahrenden Fahr-

zeug ein. Lange Strecken und im Tem-

po beschränkte Fahrten lassen sich 

gerade mit einem Trailer hintan recht 

entspannt bewältigen.

Das von Hondas PKW-Flaggschiff Le-

gend bekannte Assistenzsystem CMBS 

warnt, wenn sich der Abstand zu ei-

nem vorausfahrenden Fahrzeug plötz-

lich verringert. Wenn der Fahrer dann 

nicht reagiert, strafft das System die 

vorderen Sicherheitsgurte und leitet 

selbstständig eine Bremsung ein. Die-

se führt dann zwar nicht bis zum Still-

stand, verringert aber mögliche Unfall-

folgen erheblich.

Der bewährte Turbodiesel-Direktein-

spritzer hat serienmäßig einen Ruß-

partikelfilter, überzeugt durch ein nied-

riges Geräuschniveau und entwickelt 

340 Nm maximales Drehmoment. Im 

Solobetrieb sind 187 km/h Höchstge-

schwindigkeit und die Beschleunigung 

aus dem Stand auf Tempo 100 in 10,3 

Sekunden möglich. Der durchschnitt-

liche Verbrauch von 6,5 Litern je 100 

km entspricht einer CO2-Emission von 

173 g je km.

Zu den guten Handling-Eigenschaf-

ten des CR-V tragen der relativ tiefe 

Schwerpunkt, die breite Spur und die 

direkt ansprechende Lenkung ent-

scheidend bei. Auch die Richtungssta-

bilität des SUV kommt der einer Limou-

sine sehr nahe. Weniger als zwölf Meter 

Wendekreis machen sich im Stadtver-

kehr ebenso angenehm bemerkbar, 

wie beim Fahren mit dem Bootstrailer.

Besonders beeindruckend sind die für Überholmanöver wichtigen 
Zwischenspurts. Damit sind schnelle Reisen auch auf Autobahnen 
mit starkem LKW-Verkehr noch ein Vergnügen

Honda CR-V 2.2 i-CDTi

Länge: 4,53 m

Breite: 1,82 m

Höhe: 1,68 m

Leergewicht: 1.687 kg

Zuladung: 473 kg

Anhängelast, gebremst (12 %): 2 t

Stützlast: 100 kg

Preis: ab 29.400 Euro



AUTO

Der automatisch zuschaltende Allradan-

trieb bringt im Vergleich zum Vorgänger 

bis zu 20 % mehr Kraft auf die Hinter-

räder. Beim Herausziehen eines großen 

Boots an einem steilen Slip – wie bei 

Bootsservice Dross 

in Berlin-Grünau, 

wo wir fotografiert 

haben – wäre je-

doch eine Unterset-

zung zum Sechsganggetriebe hilfreich 

gewesen. Das gilt nicht zuletzt deshalb, 

weil am Heck der sieben Meter langen 

„Checkmate“ auf dem Trailer der 225 PS 

starke Honda-Außenborder BF 225 hing, 

der für sich genommen schon 265 kg 

wiegt.

So war ein besonders gefühlvoller Um-

gang mit der Kupplung nötig und ein 

leicht unangeneh-

mer Geruch nach 

mehreren Versu-

chen unvermeid-

lich. Der quer ge-

stellte und bedienungsfreundliche Griff 

des Handbremshebels erleichtert dage-

gen das Anfahren unter Last. Guten Grip 

sichern dabei die serienmäßigen M+S-

Reifen der Dimension 225/60 R 18.

Wem für den Trailerbetrieb oder bei 

häufigem Einsatz des Honda CR-V in der 

Stadt ein Automatikgetriebe lieber wä-

re, müsste dafür auf die Benzinmotori-

sierung zurückgreifen und hätte damit 

„nur“ 192 Nm als maximales Drehmo-

ment zur Verfügung. Gleichzeitig wür-

den schon beim Solobetrieb der Durch-

schnittsverbrauch auf 8,2 Liter je 100 

km und der CO2-Ausstoß auf 195 g/km 

steigen.

Bis zu 1,90 Meter breites Ladegut auf 

dem Trailer erfordert keine zusätzli-

chen Außenspiegel. Mit einem flachen 

und strömungsgünstigen Sportboot 

am Haken klettert der durchschnittli-

che Diesel-Verbrauch des CR-V nie über 

die Neunlitermarke, und die erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit lässt sich dank 

des kräftigen Drehmoments auch an 

üblichen Autobahnsteigungen mühe-

los halten.

Um das eigene Boot gelegentlich zu trai-

lern, ist der Honda CR-V 2.2 i CDTi durch-

aus zu empfehlen, für häufigen oder gar 

gewerblichen Einsatz als Zugfahrzeug 

ist das SUV aber nicht die erste Wahl.

Text: Karl Seiler

Fotos: Hersteller, Karl Seiler
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Stattliches Gespann: Honda CR-V mit 

der 21 Fuß langen „Checkmate“

Honda Motor Europe North GmbH

Sprendlinger Landstraße 166

63069 Offenbach

Tel. (069) 830 90

honda.de

Geräumig: Das 

Heck ermöglicht 

die Dreiteilung der 

Fondlehne

Erhaben: Gute 

Sitzposition auf den 

Lederpolstern hinter 

dem Cockpit

Immer sichtbar, leicht nutzbar: Steckdose 

und Halterung der Anhängerkupplung




