
— Seinen Nimbus als Viertürer büßte der 

Countryman vor Jahresfrist mit dem Start 

der dritten Generation des Mini ein – der völ-

lig unbritisch mit Traditionen bricht und seit 

dem wahlweise vier Türen bietet. Für Fans 

ein Graus. Und für den bisherigen Groß-Mini-

Statthalter? Wir testen den Mini Cooper 

Countryman All4, 1,6-Liter-Benziner (122 PS).  

 . Interieur | Seinen Größenvorsprung ge-

genüber dem Mini-Viertürer (4,10 Meter zu 

3,98 Meter) spielt der Countryman doppelt 

aus: beim Platz im Fond – der zwar eng, aber 

eben nicht so eng wie bei anderen Mini- 

Derivaten ausfällt – und beim Kofferraum. 

Die 350 bis 1.170 Liter Ladevolumen sind ein 

Wort. Das Design ist bei jedem Mini ein 

Kapitel für sich: Entweder man liebt die Kom-

position aus Mega-Rundinstrument und 

Großformatig | Für einen Mini fällt der Koffer-

raum mit maximal 1.170 Litern recht üppig aus 

Typisch Mini | Entweder man mag die auffälligen 

Bedienelemente oder man schüttelt den Kopf 

Einsteiger | Das Entern des Fond fällt leicht, aber 

eng geht es auf den Rücksitzen dennoch zu

Draußen zuhause
Allrad-Mini | Der Countryman mit Vierfüßler-Option ist was für Städter, 
die sowohl im urbanen Umfeld als auch in der Natur Fahrspaß suchen.

Details | Stärken & Schwächen

 . Allradsystem bringt 

Fahrstabilität

 . großes Kofferraum-

volumen

 . intuitive Bedienung

 . kraftraubender  

Handschalter 

 . hoher Verbrauch 

 . wenig elastisch  

ab Tempo 130 

Go-Kart-XXL | Bullige Optik trifft auf stets sehr stabile Fahrweise
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massiv wirkenden Cockpit-Elementen im 

Flieger-Look samt den klassischen Kipp-

schaltern und der globigen sowie kraft- 

raubenden Handschaltung oder man findet 

es einfach nur schräg. Schade ist in beiden 

Fällen nur die Erkenntnis, dass der Material-

mix recht simpel und hartplastikbetont aus-

fällt. Die Sportsitze passen zum Gesamtkon-

zept und bieten guten Seitenhalt, nur die 

Kopfstützen sind sehr hart und zu glatt.   

 . Handling | Das optionale Allradsystem 

(All4), das per elektromagnetischem Mittel-

differenzial stufenlos die Kraftreserven (160 

Newtonmeter) von der Vorder- auf die Hin-

terachse leitet,  stabil isier t die Fahrt  

eindrucksvoll. Zum Gokart-Outfit passt die 

Performance. Wenngleich der Aufpreis 1.471 

Euro beträgt. Das Bedienkonzept ist absolut 

intuitiv. Mit dem „Chili“-Paket (2.478 Euro Auf-

preis) wird mit dem Drücken des „Sport“-

Schalters die Gasannahme unvermittelter 

und die Lenkung direkter – Gokart 2.0 sozu-

sagen. Ab Tempo 130 mangelt es dem  

Bayern aber deutlich an Spritzigkeit.  

 . Besonderheiten | Vier Türen, große Heck-

klappe, fünf Sitzplätze und Allradantrieb – 

aus diesen Zutaten ist der urbane Mix für das 

Arbeiten in der Stadt, wo der sehr übersicht-

liche Mini selbst beim Parken Spaß macht, 

und dem Freizeitspaß auf dem Land, wo sich 

der Vierfüßler wirklich heimisch fühlt.  

 . Verbrauch | Nach fast 1.300 Testkilome-

tern, die zum Großteil im Sauseschritt über 

die Autobahn gingen, landet der Münchner 

knapp unter der Zehn-Liter-Marke: 9,9 l/100 

km. In Kombination mit dem zwar für Mini-

Verhältnisse großen Tank von 47 Litern muss 

auf Dienstreisen dennoch öfters der Blinker 

für den Tankstopp gesetzt werden. Vorher 

gilt es Überzeugungsarbeit beim Flottenlei-

ter zu leisten, denn am Preisschild des Coun-

trymans steht allein in der Grundversion (oh-

ne Allrad, ohne „Sport“-Option) ein Betrag 

von 20.546 Euro – Versicherungstypklassen: 

15/18/22 (Haftpflicht/Vollkasko/Teilk.)   | rs
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