
Zusätzlich präsentierte Nissan auf der 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover seine 
ambitionierten Pläne für Light Com-
mercial Vehicles = leichte Nutzfahr-
zeuge. Andy Palmer, Corporate Vice 
President der Nissan Motor Co. Ltd. 
und Leiter des LCV-Geschäfts kündig-
te bis 2012 die Einführung 13 neuer 
Modelle und die grundlegende Über-
arbeitung der aktuellen Palette an. 
Den Anfang macht in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 der Kleintranspor-

ter NV200. Im attraktiven Design ei-
nes modernen Vans kombiniert er 
praktischen Nutzen mit einem kom-
fortablen Ausstattungskonzept, ge-
ringen Unterhaltskosten, hoher Qua-
lität und Spitzenwerten bei der Lade-
kapazität.
Forderungen nach einer Reduzierung 
des Flottenverbrauchs erfüllt bis En-
de 2012 als großserientauglicher Hy-
brid-LCV der Leicht-Lkw Cabstar mit 
Lithium-Ionen-Batterie. Er wurde in 

Zusammenarbeit mit ZF Friedrichs-
hafen entwickelt und soll im städti-
schen Start- und Stopp-Verkehr rund 
30 Prozent weniger Treibstoff ver-
brauchen bzw. CO2 ausstoßen. Für 
den aktuellen Cabstar ist ab Frühjahr 
2009 ein automatisiertes Sechsgang-
Schaltgetriebe erhältlich, das beson-
ders komfortables Fahren im Stadt-
verkehr bei Kraftstoffeinsparungen 
von bis zu fünf Prozent ermöglicht. 
Auch im Innenraum des Cabstar hat 
Nissan Verbesserungen vorgenom-
men: Ein erweiterter Neigungsgrad 
der Sitzlehnen steigert die Bequem-
lichkeit und zusätzliche Polsterungen 
schaffen die Voraussetzungen für ein 
ermüdungsfreies Fahren. Im nächs-
ten Frühjahr erhalten auch alle Fahr-
zeuge mit dem ZD30-Motor ab Werk 
einen Dieselpartikelfilter und erfüllen 
somit die Euro 5 Abgasrichtlinie.  

Business-Class-Crossover

Weit mehr als nur eine Weiterentwick-
lung des Vorgängers ist der neue Nis-

san Murano mit attraktivem Design, 
höherer Motorleistung, einer Vielzahl 
innovativer Bedienlösungen und ei-
nem betont luxuriösen Interieur, das 
ihn für die Business Class qualifiziert. 
Wie der erst 2005 in Deutschland ge-
startete Vorgänger, ist der neue Mu-
rano eindeutig ein Mitglied der ur-
sprünglich für Nordamerika konzi-
pierten Modellreihe: In Höhe der C-
Säule nach oben führende Fensterli-
nie und markante Silhouette sichern 
einen hohen Wiedererkennungswert. 
Die pfeilförmig zugespitzten Front-
scheinwerfer sorgen für einen star-
ken Auftritt. Geänderte Winkel der 
Seitentüren und -scheiben schaffen 
ein fließenderes Erscheinungsbild. 
Weiter in Richtung Fahrzeugmitte 
durchgezogene Radhauskonturen 
wirken sportlicher. Am Heck setzen 
waagrecht gestaffelte, zweiteilige 
Rückleuchten neue Akzente und äh-
neln jenen des QASHQAI. Der speziell 
von Nissan entwickelte Klarlack 
„Scratch Shield Paint“ enthält hoch-

ZWEI NISSAN-CROSSOVER:
NEUER MURANO UND QASHQAI +2
Nissan startet mit zwei Crossover-Neuheiten in

den Herbst: Äußerlich an seinen Vorgänger an-

knüpfend, wartet der luxuriöse Murano als zwei-

te Generation auf neuer Plattform mit direkterem 

Ansprechverhalten und verbessertem Handling 

auf. Der siebensitzige QASHQAI +2 verspricht 

als modernes Familienauto mit mehr Variabilität

und zwei zusätzlichen Sitzplätzen weiterhin so 

viel Fahrspaß wie das Erfolgsmodell QASHQAI.
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Kraftvoll gestaltete Frontpartie, hochgezogenes drittes Seitenfenster und zweigeteilte 
Rückleuchten sind gemeinsame Design-Merkmale von Nissan Murano und QASHQAI +2



elastische Kunstharze und „repariert“ 
selbsttätig oberflächliche Kratzer je 
nach Außentemperatur und Tiefe der 
Schramme binnen einiger Tage. 

Luxuriöses Oberklasse-

Interieur

Im Innenraum heben neue Instru-
mente, optimierte Sitze, eine indirek-
te Beleuchtung und hochwertigere 
Materialien – darunter gerafftes Le-
der mit Doppelnähten und Oberflä-
chen aus Aluminium – das Ambiente 
des Murano ebenfalls in die Business 
Class. Befindet sich der serienmäßige 
Intelligent Key „am Mann“ bzw. in der 
Handtasche der Frau, lässt sich der 
Wagen ohne Schlüssel öffnen und 
der Start/Stopp-Knopf betätigen. Das 
Bird View DVD-Navigationssystem 
mit 7-Zoll-Farbmonitor ist griffgüns-
tig über Audio-CD-Deck und Zweizo-
nen-Klimaautomatik in der Mittel-
konsole platziert. Neun Liter großes 
Handschuhfach, zweistöckige Stau-
box zwischen den Vordersitzen, tiefe 
Türtaschen und zahlreiche Getränke-
halter verraten die amerikanische 
Herkunft des Murano. Optimal erhellt 
den Innenraum ein zweiteiliges und 
bis zum Fond reichendes Panorama-

dach aus getöntem Glas, dessen vor-
derer Teil sich elektrisch aufstellen 
oder nach hinten schieben lässt.

Vielzahl elektrischer Helfer

Achtfach verstellbar und mit Memo-
ry-Funktion versehen ist der Fahrer-
sitz (im Modell Executive), während 
der Beifahrersitz vierfach elektrisch 
einstellbar ist. Die elektrisch betätigte 
Heckklappe kann mit einem direkt 
angebrachten Knopf, per Fernbedie-
nung oder über einen Schalter am 
Armaturenbrett geöffnet und ge-
schlossen werden. Im 402 Liter fas-
senden Kofferraum verhindert ein 
Laderaumteiler das Herumrutschen 
von Einkäufen. Das Transportvolu-
men verdoppelt sich auf 838 Liter 
(bis Fensterunterkante), wenn die im 
Verhältnis 40:60 geteilten Lehnen der 
Rückbank über seitliche Griffe im 
Kofferraum bequem umgelegt wer-
den und elektrisch fahren sie auch 
automatisch wieder in acht Sekun-
den in die aufrechte Position. Beim 
Einparken kann der Raum hinter und 
der Bordstein rechts vom Murano 
durch eine Rückfahrkamera und 
durch eine zweite Kamera im rechten 
Außenspiegel eingesehen werden. 

Feinarbeit an Motor und Xtronic

Eine Kraftkur erhöhte die Leistung 
des 3,5-Liter-V6-Motors um 16 kW/22 
PS auf 188 kW/256 PS und hob das 
maximale Drehmoment um 16 auf 
334 Nm. Trotzdem bringen innermo-
torische Verbesserungen, Feinarbeit 
am stufenlosen Xtronic-CVT-Getriebe 
und dem Drehmomentwandler vor-
geschaltete Überbrückungskupplung 
niedrigere Verbrauchs- und Abgas-
werte: Durchschnittlich 10,9 Liter Su-
per je 100 Kilometer entsprechen ei-
ner CO2-Emission von 261g/km – bei 
210 km/h Höchstgeschwindigkeit 
und der Beschleunigung aus dem 
Stand auf Tempo 100 in 8,0 Sekun-
den. Neu sind auch die Nissan-D-
Plattform mit erhöhter Steifigkeit, die 
Multi-Link-Hinterachse, die geschwin-
digkeitsabhängige Servolenkung 
und eine noch effizientere Geräusch-
dämmung. Mit dem weiter verfeiner-
ten ALL-MODE-4x4i-Antrieb werden 
bei Bedarf auf der Straße bis zu 50 
Prozent der Kraft an die Hinterräder 
geleitet und für wirklich schweres 
Gelände gibt es eine feste LOCK-Ver-
teilung. Sechs Airbags, vier innenbe-
lüftete Scheibenbremsen, ESP und 
Bremsassistent sind selbstverständ-

lich. In beiden Ausstattungsstufen für 
46.470 Euro oder 50.450 Euro fährt 
der neue Murano komfortabel wie 
eine Oberklasse-Limousine und 
sportlich wie ein echtes Sports 
Utility Vehicle. 

Erster Familien-Crossover

Der nach einem Nomadenstamm im 
Südwesten des Iran benannte QASH-
QAI (gesprochen „ Kasch-Kai“) kom-
biniert  Kompakt-Limousine mit 
Sports Utility Vehicle und verbindet 
Fahrspaß mit Alltagstauglichkeit. Er-
ste Design-Überlegungen zum QAS-
HQAI erfolgten noch in Japan, der 
Entwurf des QASHQAI +2 entstand 
aber komplett im Designcenter von 
Nissan Europa in Großbritannien und 
dort laufen nun beide Karosserievari-
anten im Drei-Schicht-Betrieb im Nis-
san-Werk Sunderland vom Band. Der 
fünftürige QASHQAI +2 steht mit 
Front- oder ALL- MODE-4x4-Allradan-
trieb zur Wahl. Damit lassen sich der 
110 kW/150 PS starke Dieselmotor 
2.0 dCi und der Zweiliter-Benziner 
mit 104 kW/141 PS kombinieren. Ins-
gesamt 14 Varianten gibt es zu Prei-
sen von 23.490 Euro bis 33.840 Euro. 
Die Abmessungen des „kurzen“ QAS-

Der individuelle Kühlergrill mit silberfarbenen Lamellen unterscheidet 
den langen QASHQAI +2 vom kurzen „Original“. 

Im Murano-Cockpit werden Audioanlage, Telefon und Geschwindigkeits-
regelung über Bedientasten im Mittelteil des Lederlenkrads gesteuert.

Das Panoramadach ist beim Murano zweiteilig und zieht sich beim QASH-
QAI +2 sogar ohne Unterbrechung über alle Sitzreihen. 

Am Heck des Murano reichen die zweigeteilten Brems- und Rückleuchten 
mit ihren LED-Einsätzen weit in die seitlichen Kotflügel hinein.
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HQAI liegen noch eindeutig zwischen 
SUV- und Golf-Klasse. Der Siebensit-
zer hat bei unveränderten 1,78 Meter 
Breite jedoch beim Radstand um 14 
Zentimeter auf 2,77 Meter zugelegt, 
die Höhe ist um vier Zentimeter auf 
1,65 Meter gewachsen  und die Ge-
samtlänge nahm um 21 Zentimeter 
auf 4,53 Meter zu. So reklamiert der 
QASHQAI +2 den Titel des ersten 
Familien-Crossover. 

Deutlich größerer Innenraum

Der weiterhin asymmetrisch geglie-
derte Innenraum bietet jetzt je zwei 
Zentimeter mehr Kopffreiheit vorn 
und Kniefreiheit hinten. Die Armatu-
renanlage ist streng auf den Fahrer 
konzentriert. Auch in der Farb- und 
Materialauswahl zeigen sich die un-
terschiedlichen Zonen: Cockpit links, 
Lounge rechts von der hochgezoge-
nen Mittelkonsole. Eine Vielzahl von 
Ablagen und Staufächern krönt das 
14 Liter große und über die manuelle 
oder vollautomatische Klimaanlage 
kühlbare Handschuhfach für bis zu 15 
Getränkedosen. Praktisch sind Blue-
tooth-Schnittstelle fürs Mobiltelefon, 
DVD-Navigationssystem in Kombina-
tion mit Rückfahrkamera und Auto-
matik-Funktionen für Scheinwerfer 
und Scheibenwischer. Das serienmä-
ßige Glasdach mit den Maßen 118 x 
88 Zentimeter ist das größte seiner 
Klasse und reicht über alle drei Sitz-
reihen. Alle Passagiere genießen eine 
erhöhte Sitzposition. Die im Verhält-
nis 60:40 geteilte Mittelbank lässt 
sich um zehn Zentimeter in Längs-
richtung verschieben und ihre in der 
Neigung verstellbaren Lehnen sind 
sogar in drei Teilen umlegbar. Die bei-
den identischen Sitze der dritten Rei-
he sind für Mitfahrer bis 1,60 Meter 
Größe ausgelegt, haben ebenfalls 
verstellbare Lehnen und lassen sich 
mit einem Handgriff ohne vorheriges 
Entfernen der Kopfstützen so im Bo-
den versenken, dass eine komplett 
ebene Ladefläche entsteht. Die den 
gesamten Laderaum vor Blicken 
schützende Jalousie findet dann in 
einem Unterflurfach Platz und kann 
wie die beiden Zusatzsitze immer im 
Auto bleiben. Das um 140 Liter auf 
550 Liter vergrößerte Kofferraumvo-
lumen ist besonders gut nutzbar, weil 
dank der neuen Heckklappe die Brei-
te der Laderaumöffnung um 22 Zen-
timeter auf 1,18 Meter wuchs. Bei 
umgeklappten Rücksitzlehnen ent-
stehen bis zu 1.520 Liter Stauraum. 

Drei Getriebe-Varianten

Ein Top-Drehmoment von 320 Nm 
liefert der Zweiliter-Diesel mit serien-

mäßigem Partikelfilter. Der Benziner 
hat 196 Nm maximales Drehmoment. 
Geschaltet wird im QASHQAI +2 seri-
enmäßig über ein manuelles Fünf- 
oder Sechsganggetriebe. Zum Zweili-
ter-Benziner ist alternativ ein stufen-
loses CVT-Getriebe und zum Diesel 
eine elektronisch geregelte Sechsstu-
fen-Wandlerautomatik verfügbar. Ab-
hängig von Antriebs- und Getriebe-
Konfiguration werden im Durch-
schnitt 8,4 bis 8,6 Liter Super oder 6,7 
bis 7,9 Liter Diesel je 100 Kilometer 
verbraucht und entsprechend 197 bis 
205 oder 177 bis 209 g/km CO2 emit-
tiert. Mit dem Otto-Motor sind 177 
bis 190 km/h Höchstgeschwindigkeit 
und die Beschleunigung aus dem 
Stand auf Tempo 100 in 10,5 bis 11,7 
Sekunden möglich, während die 
Selbstzünder ähnliche Höchstge-
schwindigkeiten und Spurtzeiten von 
10,9 bis 12,4 Sekunden schaffen. 

Hydraulischer Fading-Ausgleich

Vordere Federbeinaufhängung, hinte-
re Multi-Link-Achse und elektrische 
Servolenkung mit deutlich spürba-
rem Zentriereffekt sind den größeren 
Abmessungen, dem bis zu 100 Kilo-
gramm angestiegenen Gesamtge-
wicht und der damit verbundenen 
höheren Zuladung angepasst. Leis-
tungsstarke Scheibenbremsen an al-
len vier Rädern werden in Verbin-
dung mit ABS und Bremsassistent 
den Fahrleistungen hervorragend ge-
recht. Die drei Betriebsmodi des All-
radantriebs sind über einen Dreh-
schalter wählbar: 2WD für Schönwet-
terfahrten, AUTO bei wechselndem 
Untergrund und LOCK für wirklich 
schwierige Bodenverhältnisse. Das 
serienmäßige ESP arbeitet nicht nur 
mit Bremsen- und Motormanage-
ment-Eingriff, sondern erhöht  auch 
von selbst hydraulisch den Brems-
druck, wenn vor allem bei Bergab-
fahrten mit Anhänger Brems-Fading 
droht. Die passive Sicherheit stützt 
sich auf Front- und Seitenairbags für 
die Vordersitze, aktive Kopfstützen 
vorn und durchgehende Vorhang-
Airbags. 

Karl Seiler

Geänderte Verkleidungen und nochmals abgesenkte Ladekante machen 
den variablen Gepäckraum des QASHQAI +2 besonders gut nutzbar. 

Bis zur A-Säule zeigt der Nissan NV 200 in Hannover bereits die endgülti-
ge Form, nur die Seitenfenster-Grafik war für die SAR-Studie geändert.

Weit öffnende Front- und anschließende Schiebetür kennzeichnen die 
Seitenansicht des kommenden Nissan-Transporters NV 200. 

Zwischen den äußeren Plätzen auf der Mittelbank des QASHQAI +2 bildet 
das vorgeklappte Lehnenteil eine praktische Ablage.

... und nächste Woche im 

Autohandel

BMW 3ER- UND 7ER-REIHE: 
OPTIMIERT UND VOLLKOMMEN NEU


