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Autohandel Auto der Woche

Jetta wieder als „Golf mit Stufenheck“ und sechste Generation 
des Kombi-Bestsellers Passat Variant 

Während der Jetta weltweit bislang 6,6 Millionen Mal verkauft wurde und
seit Jahren das erfolgreichste europäische Automobil in den USA ist, be-
hauptete der Passat Variant mit 4,3 Millionen seit 1973 unter dieser Be-
zeichnung produzierten Kombis immer eine Spitzenposition in seinem Seg-
ment. Stilistisch verbindet nun der V-förmige Kühlergrill (den auch der Golf
GTI trägt) als neues „VW-Gesicht“ Jetta und Passat.

Größer als der Bora. Nicht nur das Design machte einen großen
Sprung nach vorn: Gegenüber dem Bora ist der neue Jetta in der Länge be-
trächtlich um 18 Zentimeter auf 4,55 Meter, in der Breite spürbar um fünf Zen-

timeter auf 1,78 Meter und in der Höhe geringfügig um zwei Zentimeter auf
1,46 Meter gewachsen. Trotz erheblicher technischer Weiterentwicklungen
wurde der Preis ausstattungsbereinigt um 350 Euro gesenkt und das Preis-
/Leistungsverhältnis der Limousine gehört damit zum Besten im Segment.
Der um sieben Zentimeter auf 2,58 Meter vergrößerte Radstand trägt mit
dazu bei, dass im Fond nun der Beinraum fünf Zentimeter länger ist und der
Kofferraum mit 527 Liter sogar 72 Liter mehr als beim Vorgänger fasst. Seri-
enmäßig kann zusätzlich die im Verhältnis 1/3 zu 2/3 geteilte Rückbankleh-
ne zu einer durchgängigen und nahezu ebenen Erweiterung der Ladefläche
umgeklappt werden.

ZWEI VOLKSWAGEN MIT EXTRA-NUTZRAUM

Zwei Volkswagen-Modelle bieten jetzt gleichzeitig wieder sportliches Design, viel Komfort zum Reisen, sehr

großen Gepäckraum, souveräne Fahrdynamik und exzellente Verarbeitung: Der kompakte Jetta startet als

„Golf mit Stufenheck“ ab 18.950 Euro in der fünften Generation wieder mit traditionell-einheitlichem Namen.

Die sechste Generation des Passat Variant empfiehlt sich als „in allen Punkten verbesserter Kombi-Bestsel-

ler“ zum unveränderten Einstiegspreis ab 22.900 Euro für junge Familien und Geschäftsreisende ebenso wie

für anspruchsvolle Viel- und Privatfahrer oder scharf kalkulierende Flottenbetreiber.
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Besser und preiswerter. Seine technischen Gene teilt der im mexi-
kanischen VW-Werk Puebla gefertigte Jetta mit dem neuen Golf und entspre-
chend stehen vier Benziner oder drei Turbodiesel mit Leistungen von 75
kW/102 PS bis 147 kW/200 PS zu Wahl. Die TDI und der T-FSI werden optio-
nal mit dem hocheffizienten und sportlichen Doppelkupplungsgetriebe DSG
angeboten - eine „Automatik“, die keine Zugkraftunterbrechung beim Schal-
ten kennt und zusätzlich Vorteile bei Verbrauch und Fahrleistungen bringt.
Für zwei Benziner wird es auf Wunsch auch ein Sechsgang-Automatikgetriebe
geben und ab Herbst wird der Jetta auch mit Dieselpartikelfilter angeboten.
Die drei Ausstattungslinien (Trendline, Comfortline und Sportline) enthal-
ten zumindest halbautomatische Klimanlage (Climatic), ESP, sechs Air-
bags, crashaktive Kopfstützen vorn, elektromechanische Servolenkung,
vier elektrische Fensterheber, elektrisch verstell- und beheizbare Außen-
spiegel, 16-Zoll-Räder  und auch im unteren Bereich durch Softlackierung
veredelte Kunststoffe an Armaturen, Türverkleidungen und Mittelkonsole.
Die Länge der Laserschweißnähte stieg um das 14fache und damit wuchs
auch die für den Komfort wichtige Karosseriesteifigkeit.          

Bis 2,9 Meter Ladelänge. Der neue Passat Variant ist nicht nur in
der Länge um neun Zentimeter auf 4,77 Meter und in der Breite um sieben
Zentimeter auf 1,82 Meter gewachsen. Auch die Höhe (inklusive serien-
mäßiger Dachreling) hat um zwei Zentimeter auf 1,52 Meter zugelegt. Das
Stauvolumen im hervorragend zugänglichen Kombi-Heck, 2,06 Meter
hoch aufschwingende Klappe und nur 62 Zentimeter hohe Ladekante, be-
trägt nun unter der Gepäckraumabdeckung 603 Liter (+ 108 Liter) und bei
voller Raumausnutzung einschließlich 90 Liter großer Reserverad-Mulde
sind es 1731 Liter (+ 131 Liter). Gleichzeitig stieg das Tankvolumen von 62
auf 70 Liter, die Zuladung erhöhte sich um 43 auf 638 Kilo, die Ladefläche
misst bei plan umgeklappter Fondlehne (1/3 zu 2/3 geteilt) schon 1,96 Me-
ter und bei optional umlegbarer Beifahrersitz-Lehne lassen sich 2,9 Meter
lange Gegenstände verstauen. 

Integrierte Kindersitze. Das Leistungsspektrum der acht (bis 
zum Herbst) verfügbaren Triebwerke – sieben der Benziner und Diesel sind
Direkteinspritzer – reicht von 75 kW/102 PS bis 184 kW/250 PS. Die Grund-
motorisierungen sind mit Fünfgang-Getriebe kombiniert, alle anderen sowie
die Automatikversionen DSG und tiptronic haben sechs Schaltstufen. All-
radantrieb 4MOTION gibt es serienmäßig zum 3,2-Liter-V6-FSI als Topmo-
torisierung und optional ab 2006 zum Zweiliter-TDI oder -FSI mit 103
kW/140 PS oder 110 kW/150 PS. Basis der vier Ausstattungsvarianten
(Trendline, Comfortline, Sportline und Highline) sind Climatic, sechs Air-
bags, 16-Zoll-Räder, elektrische Fensterheber vorn, Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung, elektronische Parkbremse, elektromechanische Servo-
lenkung, Startsystem Press&Drive, aufstellbarer Ladeboden und ESP – bei
Bestellung einer Anhängerkupplung inklusive Gespannstabilisierung. Unter
vielen bis in den Oberklasse-Bereich hinein reichenden Extras – u. a. auto-
matische Distanzregelung ADR mit Anhaltewegverkürzung, Zwei-Zonen-
Climatronic, Lederausstattung „Nappa“, Niveauregulierungssystem hinten
oder Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht – sind integrierte Kindersitze
mit aufstellbaren Sitzwangen und seitlichen Kopfstützen ein Riesen-Fort-
schritt, eigentlich ein „Muss“ für Eltern und Großeltern. Karl Seiler

Deutlich eigenständiger, sportlicher und edler als seine Vorgänger prä-
sentiert sich der neue Jetta.

Die prägnante Heckpartie des neuen Jetta folgt der aktuellen VW-Design-
linie und weist schnell ansprechende LED-Leuchten auf.

Trotz rundherum gewachsener Abmessungen wirkt der neue Passat 
Variant niedriger und dynamischer. 

Gepäckmanagement-Paket aus Spanngurt und Teleskopschiene oder direkt
mit dem Stoßfänger verbundenes Fahrradträgersystem erleichtern und
sichern den Transport sperriger Güter im oder am Passat Variant.

... und nächste Woche im Autohandel : Mercedes M-/R-Klasse


