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  An vier Türen haben sich die Mini-Nos-

talgiker in den vergangenen anderthalb Jah-

ren bereits gewöhnen können – nun folgt 

der nächste Bruch mit der Tradition. Die BMW-

Tochter schiebt nicht nur in puncto Türen-

anzahl den klassisch-englischen Geschmack 

beiseite, sondern bugsiert gleich das ganze 

Auto (Clubman Cooper D 2.0) aus der ange-

stammten Mini- in die nächsthöhere Kom-

paktklasse. Ob das gut geht?  

Interieur | Dieser rassige Mini-Kombi ist 

die zweite Generation des Clubman. Der 

XXL-Brite passt mit seinen 4,25 Meter exakt 

in die Parklücke eines VW Golf, denn der  

Da gehören sie hin | Keine Spielereien mehr mit 

den Kombiinstrumenten. Und gute Verarbeitung 

Details | Stärken & Schwächen

 . Hoher Fahrspaß dank 

Top-Automatik und 

perfektem Fahrwerk

 . Gut Platz für die  

Passagiere und noch 

mehr fürs Gepäck 

 . Gute Verarbeitung 

und gute Restwerte 

 . Der Renn-Kombi  

verleitet zur schnellen 

Fahrweise (Verbrauch)  

 . Hoher Grundpreis,  

üppige Aufschläge 

 . Die Hecktüren sind 

nur praktisch, wenn 

Platz zum Öffnen ist   

Nichts für Nostalgiker | Vier Türen und dann noch 27 Extra-Zentimeter in der Länge sind prägnant
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Längenzuwachs beträgt satte 27 Zentimeter. 

Entsprechend großzügig (aus Sicht der Mini-

Klasse) oder ausreichend (aus Sicht der Kom-

paktklasse) sind die Innendimensionen. 

Auch wenn es dem ein oder anderen Passa-

gier etwas beengt vorkommen wird, bietet 

der Clubman doch reichlich Freiraum. Den 

beschneiden die ausgezeichneten Leder- 

sitze zwar leicht, da sie passgenau und renn-

wageneng geschnitten sind. Aber auf lan-

gen Reisen lernt man sie schätzen. Elektrisch 

einstellbar und mit einer justierbaren Unter-

schenkelauflage findet jeder seine ideale 

Sitzposition – und diese ist Mini-typisch nah 

am Asphalt gelegen. Bei dieser Länge erwar-

tet man zunächst zwar kein reines Gokart-

Feeling, was bei vielen Mini-Käufern sicher-

lich immer noch mitschwingt, aber weit 

gefehlt: Da das Interieur weniger verspielt 

wirkt als beispielsweise im Countryman und 

Drehzahlmesser sowie Tacho wieder dorthin 

zurückgewandert sind, wo sie hingehören – 

nämlich ins direkte Blickfeld des Fahrers –, 

wirkt der Engländer sehr aufgeräumt.  

Zudem schwebt das Dashboard ein wenig 

im Raum und lässt die typischen „Piloten“-

Schalter noch markanter erscheinen.

Fahrverhalten | Apropos markant: Es gibt 

wenige Fahrzeugmodelle, bei denen Schalt-

wippen wirklich sinnvoll sind. Der dynami-

sche Brite verdient sich aber zweifelsohne 

ein solches Duo am Lenkrad. Leider kommen 

nur die Käufer der Achtgang-Sport-Automa-

tik im Cooper S und SD in den Genuss, in den  

automatisierten Handbetrieb zu wippen.  

Beim Cooper D regelt allein der Automat (in 

dem Fall der achtstufige), aber das geschieht 

absolut verzögerungsfrei. Das sportlich-kräf-

tige Drängen des 150 PS starken Münchners 

bringt das exzellente Fahrwerk exakt auf die 

Straße. Um auf dieser gefahrenfrei unter-

wegs sein zu können, helfen Active Cruise 

Control und der Tempomat, die nahezu auf 

Mittelklasse-Niveau harmonieren. 

Besonderheiten | Der Clou sitzt aber im 

Heck. Die Flügeltüren öffnen zwar extrem 

leicht (wahlweise auch per Fernbedienung), 

aber den längsseitigen Extra-Meter für die 

Schwingtüren muss man sich in den urban 

engen Parkbuchten erstmal gönnen. Wer die 

360 bis 1.250 Liter Ladevolumen (VW Golf: 

380 bis 1.270 Liter) nutzen will, braucht eh 

Kompakt gestreckt
Autoflotte-Test | Der Mini verlässt seine Klasse. Mit 4,25 Metern wird der Clubman ein Golf-Rivale und zeigt auch 
in puncto Verarbeitung und vor allem Fahrdynamik eine Klasseleistung. Aber das Konzept hat auch Schwächen.

Wenn der Platz reicht | Der große Stauraum 

braucht Schwingfreiheit für die Hecktüren
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Mini Clubman Cooper D 2.0 | Auto    

Restwerte | DAT-Prognose

Mini Clubman Cooper D 2.0 

Restwerte vom Listenpreis  

(Einkaufspreis; ohne Sonderausstattung) nach  

36 Monaten und

15.000 km/Jahr: 53,3%

25.000 km/Jahr: 48,1%

40.000 km/Jahr: 40,3%

Perfekt | Die Lesersitze sind rennwageneng 

geschnitten, aber absolut langstreckentauglich 

Platz zum Einräumen. Das nötige Umlegen 

der Rücksitze funktioniert kinderleicht wie 

auch das Zurückkippen. Der Gag der zwei-

geteilten gegenläufig öffnenden Seitentür 

des Vorgängers wurde nicht wiederholt, da 

nun vier klassische Türen die Außenwelt vom 

edlen Inneren des Kompaktklässlers trennen.  

Der Blick raus auf diese Welt fällt indes nicht 

aus jedem Winkel optimal aus, allein die  

Mittelstreben der Hecktüren sind eher unge-

wöhnliche Blickfänger. 

Verbrauch | Im XXL-Gokart tourt man 

gern im roten Drehzahlbereich, was sich der 

Kleine dank seiner sehr guten Straßenlage 

aber wenig anmerken lässt. Also zeigt sich 

erst beim Tanken, wie flott man wirklich den 

Clubman bewegt hat: 7,7 Liter waren es im 

Schnitt, laut Normverbrauch sollten es 4,1 

Liter sein. Die Augenbrauen können gleich 

oben bleiben, denn der Einstiegspreis von 

22.605 Euro zuzüglich 1.640 Euro für die 

Achtgang-Automatik ist eine deutliche 

Hausnummer und zeigt, dass der Bayer eben 

nicht mehr auf der Straßenseite der Minis, 

sondern gegenüber bei den Kompakten 

parkt. Trost spendet der Blick auf die Rest-

wertanalyse von DAT. Als 36-monatiges Lea-

singfahrzeug ist der Münchner als Rückläufer 

mit 20.000 Jahreskilometer auf dem Tacho 

noch beachtliche 50,7 Prozent wert, so die 

Prognose. Bei doppelter Jahresfahrleistung 

sind es immer noch gute 40,3 Prozent. | rs

Daten und Preise | Mini Clubman Cooper D 2.0

Grundpreis (inkl. 8-Gang-Autom.) 24.245 Euro 

R4/1.995 cm³ | 110 kW/150 PS | 330 Nm/1.750 U/min 

Autom. | 8,5 s | 212 km/h | 4,1- 4,4 D | 109 -115 g/km

4.253 x 1.800 x 1.441 mm | 360 – 1.250 Liter

Wartung: Serviceanzeige 

Effizienzklasse: A

Haftpflicht/Teilkasko/Vollkasko: 16 | 21 | 20

Garantie: 2 Jahre
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Anzeige

Mit dem A.T.U 

Flottenmanagement!

Mehr Infos auf www.atu.at/b2b und
per Mail unter fl otte@at.atu.eu

Den Fuhrpark meistern

A.T.U – Ihr professioneller Partner
für das Flottenmanagement

  Meisterqualität

  Instandhaltungs- und Wartungs-

arbeiten nach Herstellervorschrift – 

garantiert scheckheftgepfl egt!

   Zentrale Rechnungslegung –

Österreichweit einheitliche Preise

  Von Fachzeitschriften mehrfach 

ausgezeichnet

  Reifenmanagement

  Smart Repair

  Glas–Service

(Austausch und Reparatur)

  Online Terminvereinbarung

  Maßgeschneiderte Pakete auch

für ihr Unternehmen –

fragen Sie uns!

Über 600 mal in Deutschland und Österreich. Erster Platz in der Kategorie

„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012




