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D
as Design des neuen 
Toyota iQ verkörpert 
japanische Gestaltungs-
Grundsätze wie „schein-
bares ungleichgewicht 

der Proportionen, funktionale 
Integration aller Komponenten 
und geometriefreier Formen“. 
Bei zwei Meter Radstand sitzen 
die Räder im nur 2,99 Meter lan-
gen  und 1,68 Meter breiten iQ in 
den äußersten Ecken. Kräftige 
Stoßfänger bilden die minimalen 
Überhänge. unerwartet viel Platz 
ergeben neben 1,50 Meter Höhe 
einige technische Innovationen: 
Ein neues Differenzial an der 
Vorderachse und die Zahnstan-
genlenkung über dem Triebwerk 
nutzen den verfügbaren Raum 
ebenso effektiv wie ein flacher 
unterflurtank und eine besonders 
kompakte Klimatisierungsein-
heit. 

den auftakt für ein Feuerwerk an produktneuheiten im Jahr �009 bildet nun bei toyota ein besonderes Fahrzeug: 
der iQ mit seinem innovativen �+� sitzkonzept, vorbildlichem sicherheitsstandard, erstklassiger ausstattung 
und hoher umweltverträglichkeit ist weit mehr als ein herkömmliches citymobil. 

Design mit Wurzeln in Japan: 
Citymobil iQ von Toyota

Schlanke Rückenlehnen schaffen 
zusätzliche Beinfreiheit und die 
asymmetrische Armaturentafel 
erlaubt es, den Beifahrersitz ex-
tra weit nach vorn zu schieben. 
So hat dahinter ein weiterer 
Erwachsener auch für längere 
Strecken genügend Platz. Groß-
zügig sind Ellenbogenbreite und 
Kopffreiheit bemessen. Ein Kind 
kann hinten links aber nur sitzen, 
wenn auch der Fahrersitz nicht in 
der Endstellung eingerastet ist. 
Aus 32 Liter Kofferraumvolumen  
(genug für zwei Aktentaschen) 
wird jedoch bei umgeklappten 
Rücksitzen ein Laderaum mit 
den Maßen 66x128x76 Zentime-
ter (Länge/Breite/Höhe), der bis 
zur Fensterunterkante schon 238 
Liter fasst.
Ein Benziner und ein Diesel 
stehen im iQ zur Wahl. Der Ein-
liter-Dreizylinder mit 58 kW/68 

dIe KnIe der beIfahrerIn fInden IM IQ 
WeGen der asyMMetrIschen arMatu-
rentafel deutlIch WeIter vorn Platz, 
als dIe des fahrers. 
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PS ist wahlweise mit einer Fünf-
Gang-Schaltbox oder dem stu-
fenlosen Multidrive-Getriebe 
kombiniert und so für 12.700 
oder 13.900 Euro erhältlich. Im 
Durchschnitt werden 4,3 oder 
4,7 Liter Super je 100 Kilometer 
verbraucht und 99 oder 110 g/km 
Co2  emittiert. Der 66 kW/90 PS 
starke 1,4-Liter-Vierzylinder mit 
Dieselpartikelfilter kostet im iQ 
14.900 Euro, setzt seine 190 Nm 

maximales Drehmoment über ein 
Sechsgang-Getriebe um, braucht 
durchschnittlich 4,0 Liter und 
stößt 104 g/km aus. 
Die Fahrgastzelle ist auf 5-Sterne-
Bestwertung im Euro NCAP Test 
ausgelegt. Zu je zwei Front-, Sei-
ten- und Kopf-Airbags kommen 
noch einer vor den Fahrer-Knien, 
einer im Beifahrer-Sitzpolster 
und zum Schutz bei einem Heck-
aufprall der wagenbreite Luftsack 
hinter den Fond-Kopfstützen. Zur 
Grundausstattung iQ gehören 
Klimaanlage, 15-Zoll-Leichtme-
tallräder, elektrische Fensterhe-
ber, CD-Radio, unten abgeflachtes 
Lederlenkrad und LED-Innen-
beleuchtung. Die Ausstattung 
iQ+ hat für 1.400 Euro extra 
Klimaautomatik, schlüsselloses 
Smart Entry System, Regensen-
sor, anklappbare Außenspiegel, 
Chromapplikationen und Nebel-
scheinwerfer. 
Der aktiven Sicherheit dienen 
ABS, Bremsassistent, Antriebs-
schlupfregelung und das elektro-
nische Stabilitätsprogramm VSC+ 
mit aktiver Lenkunterstützung. 
Mit dem sensationell kleinen 
Wendekreis von nur 7,8 Meter 
glänzt der frontgetriebene iQ in 

engen Altstadtgassen ebenso wie 
bei Mini-Parklücken. Stabil ist der 
Geradeauslauf auf der Autobahn 
bis zur Höchstgeschwindigkeit: 
150 km/h schafft der Benziner 
während der Vorwärtsdrang des 
Diesel erst bei 170 km/h endet. 
Minimal ist die Wankneigung bei 
Kurvenfahrt und beeindruckend 
die Längsstabilität bei Vollbrem-
sungen. Geschwindigkeitsab-
hängig arbeitet die elektrische 
Servolenkung komfortabel und 

als zWeIsItzer Genutzt, bIetet der IQ 
eInen Grossen und Gut zuGänGlIchen 
KofferrauM. 

sichert hohe Agilität. Der außer-
gewöhnliche Fahrspaß lässt sich 
nicht nur ab 24. Januar kaufen 
- neben dem bekannten Standard 
Special Leasing kann sich der 
Kunde auch für das neue 3-Flex 
Leasing entscheiden und dann 
nach den ersten zwölf Monaten 
sein Fahrzeug behalten,  zurück-
geben oder auf einen neuen iQ 
umsteigen.             
Karl Seiler


