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Der neue Polo ist auch als 
Dreitürer mit 3,90 Meter 
Länge, Platz für bis zu 
fünf Personen und 280 
bis 952 Liter Gepäck-

raumvolumen der Kleinwagen-
Klasse fast entwachsen. Umfas-
sende Sicherheit bieten Front- und  
Kopf-Thorax-Airbags zusammen 
mit dem Schleudertrauma entge-
genwirkenden Kopfstützen, drei 
Fond-Kopfstützen, Isofix-Kinder-
sitzverankerungen und das elek-
tronische Stabilisierungsprogramm 
ESP. Ein leicht austauschbares 
Stoßfängersystem trägt zur nied-
rigen Versicherungseinstufung 
bei. Gezielt darauf abgestimmt, 
erreichte der Polo nach der neuen 
EuroNCAP-Wertung fünf Sterne. 
Insgesamt 30 Karosserie-, Motor- 
und Ausstattungsvarianten sind 
zum Modelljahr 2010 verfügbar. 
Das mittlere Ausstattungsniveau 

„Comfortline“ hat schon Klima-
anlage, geteilt umklappbare Rück-
bank und in zwei Höhen montier-
baren Ladeboden. Die Topversion 
„Highline“ wartet zusätzlich mit 
Leichtmetallrädern, Sportsitzen 
vorn und Reifenkontrollanzeige auf. 
Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer 
mit Abbiegelicht, Vorhang-Air-
bags und Navigationssysteme sind 
ebenso erhältlich wie Panorama-
Schiebeausstelldach und Bi-Xenon-
Scheinwerfer. 
Aktuell gibt es für den neuen Polo 
sieben verschiedene Motoren mit 
einem Leistungsspektrum von 44 
kW/60 PS bis 77 kW/105 PS. Stärks-
ter Benziner ist derzeit der 1,4-Li-
ter-Einspritzer mit 63 kW/85 PS, 
der auch mit einem (automatisch 
perfekt zu fahrenden!)  Siebengang-
Doppelkupplungsgetriebe statt 
dem manuellen Fünfganggetriebe 
erhältlich ist. Durchschnittlich 5,9 

Liter Super je 100 Kilometer und 
139 g/km CO2-Ausstoß sind die 
Verbrauchs- und Emissionswerte. 
Alle Turbodiesel-Direkteinspritzer 
(TDI) haben serienmäßig Parti-
kelfilter und werden in drei Leis-
tungsstufen von 55 kW/75 PS über 
66 kW/90 PS bis 77 kW/105 PS 
angeboten. Wer besonders günstig 

Automobile Konzepte, die einen Blick in die Welt von morgen erlauben, präsentierte Volkswagen im September auf der Internationalen Automobil-
Ausstellung in Frankfurt. Darunter waren auch zwei Neuheiten, die jetzt bereits im Handel sind: Der dreitürige Polo erweitert ab 12.150 Euro das 
Spektrum der fünften Polo-Generation, während der Golf Variant mit der Frontpartie der sechsten Generation verfeinert ab 18.500 Euro startet. 

Größter der kleinen Klasse und echter Kombi:

Volkswagen 
Polo Dreitürer und Golf Variant

bei Unterhaltskosten, Verbrauch 
und Emissionen fahren will, kann 
den mittleren Diesel  jetzt schon mit 
dem BlueMotion-Paket bekommen: 
Inklusive Start-Stopp-Automatik 
und Energie-Rückgewinnung beim 
Bremsen (Rekuperation) sinkt 
dessen Verbrauch gegenüber der 
Standardversion von 4,2 auf 3,6 Li-

Schwarzer Kühlergrill, neu geStaltete Motorhaube, in wagenfarbe lacKierter StoSSfänger und (in der topverSion highline) nebelScheinwerfer Mit StatiScheM 
abbiegelicht prägen daS neue geSicht deS golf variant, während aM dreitürigen polo die längeren türen und die SchMalen c-Säulen auffallen.

inMitten einer groSSen tanzgruppe präSentierte dr. ulrich hacKenberg, 
vorStand der MarKe volKSwagen pKw techniSche entwicKlung, in franKfurt 
den Künftigen polo blueMotion Mit dreizylinder-Motor.
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daS tranSparente zweiteilige panoraMa-Schiebedach iSt iM golf variant 
highline SerienMäSSig an bord.

ter Diesel je 100 Kilometer und nur 
noch 92 g/km CO2 werden ausge-
stoßen. Verbesserter Geradeauslauf 
und gesteigerter Komfort heben 
das Polo-Fahren in den Bereich der 
Golf-Klasse. 

Der 2007 „wiedergeborene“ Golf 
Variant trägt die traditionelle Be-
zeichnung für Kombi-Modelle von 
Volkswagen. Er ist mit 4,53 Meter 
stolze 43 Zentimeter länger als 
die Limousine des aktuellen Golf 
VI  und so beträgt das maximale 
Ladevolumen 1.495 Liter. Im In-
nenraum kommen jetzt die glei-
chen Armaturen und Instrumente 
inklusive Hochschaltanzeige zum 
Einsatz, mit denen der Golf VI die 
Grenzen zur nächst höheren Klasse 
hinter sich lässt. Angepasst hat 
Volkswagen zudem das Angebot 
der verschiedenen Sitzbezüge. Auf 
Wunsch sind erstmals im Golf Vari-
ant die zwei Fahrerassistenzsysteme 
„ParkAssist“ (automatische Ein-
parkhilfe) und „RearAssist“ (Rück-
fahrkamera) erhältlich. Weiterhin 
im Angebot ist das aus zwei Hälften 
bestehende Panorama-Schiebedach 
aus Glas mit einer Länge von 1,36 
Meter und einer Breite von 0,87 
Meter.

Vier Benziner und zwei Dieselmo-
toren stehen zur Wahl. Wie effizient 
die aktuellen Benzinmotoren von 
Volkswagen arbeiten, zeigen beson-
ders die TSI-Triebwerke: Mit Turbo 
und Kompressor aktivieren sie 90 
kW/122 PS oder 118 kW/160 PS. 
Gleichzeitig liegt ihr Durchschnitts-
verbrauch handgeschaltet auf dem 
Sechs-Liter-Niveau der bereits spar-
samen Grundmotorisierung mit 59 
kW/80 PS. Via DSG-geschaltet sind 
es gar nur 6,0 oder 6,1 Liter und 139 
oder 143 g/km CO2- Ausstoß. Mit 

diesem Motorenspektrum gehört 
der aktuelle Golf Variant zu den 
sparsamsten und saubersten Kom-
bis in Europa. 

Wirtschaftlicher und leiser sind die 
nun auch im Golf Variant eingesetz-
ten Common-Rail-Motoren. Bereits 
der 1,6-Liter-TDI-Vierzylinder mit 
77 kW/105 PS zeichnet sich dank 
zwei Ausgleichswellen durch einen 
auffallend guten Geräuschkomfort 
aus. Extrem niedrig sind der um 
0,7 Liter auf 4,5 Liter gesenkte 
Durchschnittsverbrauch und ana-
log 119 g/km CO2-Ausstoß. Der 
103 kW/140 PS starke Golf Variant 
2.0 TDI glänzt mit beeindruckend 
niedrigen 5,0 Liter bzw. 132 g/km 
und ist trotzdem bis 210 km/h 
schnell. Wird der Top-Diesel mit 
dem Sechsgang-DSG bestellt, bleibt 
es ebenfalls bei 9,7 Sekunden für 
den Spurt aus dem Stand auf Tempo 
100. Eine besonders sparsame Blue-
Motion-Variante folgt in Kürze, die 
bisher erhältliche 4Motion-Version 
mit permanentem Allradantrieb ist 
aber künftig nicht mehr vorgesehen.      
Karl Seiler

bundeSKanzlerin angela MerKel erläuterte der vorStandSvorSitzende deS 
volKSwagen KonzernS, prof. Martin winterKorn  auf der franKfurter iaa den 
polo blueMotion, der iM nächSten Jahr Mit eineM durchSchnittSverbrauch von 
nur 3,3 liter auf 100 KiloMeter zuM SparSaMSten fünfSitzer der welt wird. 


