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   Von einer „richtigen Mischung“ für die 

Straße und den Offroadbereich spricht Bram 

Schot und streicht über die Motorhaube des 

neuen Amarok. Der Leiter Vertrieb und Mar-

keting bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ist 

sichtbar stolz auf den Pick-up, der als Facelift 

nun zwei Zylinder mehr unter eben jener 

Motorhaube zu bieten hat. 

Der Sechszylinder wird damit zum neuen 

Standard – den Beginn macht der Top-Diesel 

mit 224 PS, den es ab September beim 

Händler geben wird. Ihm folgt der 204-PS-

Bruder im Oktober und ein V6 mit 163 PS 

wird ab Frühjahr 2017 angeboten – übrigens 

als Einziger als günstige 4x2-Version. Den  

zuschaltbaren Allradantrieb samt Gelände-

untersetzung erhalten die Handschalter bis 

204 PS, der permanente Allradler mit Torsen-

Differential und einer hecklastigen Grund-

kraftverteilung (40:60) wird als Automatik für 

die beiden Top-Motoren angeboten. 

Edel und stark | Für den ersten Auftritt – 

auf der Straße und im Gelände – stand das 

Top-Modell parat. Die wuchtige, aber im 

Fond recht eng geschnittene  Doppelkabine 

aus Niedersachsen bringt serienmäßig unter 

anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rück-

fahrkamera, Park Distance Control und LED-

Tagfahrlicht mit. Ein Hochgefühl liefern die 

AGR-Sitze, ein Label, das man bisher vor  

allem von Opel kannte. Die Ergo-Komfort-

AGR-Sitze | 
Fahrer von 

klassischen 

Pick-ups 

werden von 

den extrem 

bequemen 

Sitzplätzen 

überrascht 

sein  

Dasboard | Top verarbeitet und mit hohem Leder-

anteil. Das neue Interieur bringt SUV-Charme mit

Stärke | Im schweren Gelände schlägt die Stunde des Niedersachsen, der hier kaum zu stoppen ist
Fo
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Sitze mit Nappaleder-Bezug schmiegen sich 

in 14 Stellmöglichkeiten an die Rücken- 

flächen von Fahrer und Beifahrer an. So be-

quem und PS-stark ausgestattet, kann man 

mit Hilfe des Multifunktionslenkrads die Pick-

up-Welt ordnen. Die 3-D-Ansicht im Kombi-

instrument vermittelt ein Gefühl für das Äu-

ßere. Wie eine Sänfte trägt einen der V6 

durch die zunächst ländliche Teststrecke. 

Wer aus dem leichten Dämmerschlaf erwa-

chen und dem Pick-up die Sporen geben 

will, legt die Hände an die Schaltwippen des 

Aventura, dessen serienmäßige Achtgang-

Wandlerautomatik den Niedersachsen auf 

Touren bringt – und zwar sanft und direkt, 

im Kickdown mit 15 kW Overboost auch mal 

energisch. Der PS-Riese bietet satte 550 Nm 

Drehmoment, die bereits ab 1.400/min an-

liegen und für gleichmäßiges, aber nicht 

überambitioniertes Beschleunigen sorgen. 

Im Gelände wandelt sich die Kraft des  4-Mo-

tion-Allradlers zu einer unglaublichen Sou-

veränität. Selbst eine 100-Prozent-Steigung 

soll den mit knapp einer Tonne aufgelade-

nen Aventura nicht stoppen. An den Haken 

nimmt der 2,82- bis 3,08-Tonner maximal 

3.500 Kilogramm, wobei die Ladefläche 

(1,55 Meter auf 1,62 Meter) locker eine Euro- 

palette quer aufnehmen kann. Die Lade-

kante liegt bei 78 Zentimetern. 

Kostentreiber | Der Verbrauch auf der  

gemischten Kurzstrecke – stets auf festem 

Terrain – lag bei 9,5 Litern, laut Normtabelle 

sind 7,6 l/100 oder 199 g CO₂/km zu erwarten. 

Als Steigung kann man auch die neue Preis-

liste lesen. Der 224-PS-Amarok wird mindes-

tens 46.525 Euro kosten, sofern das Top- 

Niveau geordert wird. Der Pkw-Nomenklatu-

ra folgend wird es darunter Trendline, Com-

fortline und Highline geben. Für kleine Aben-

teurer wartet wie beschrieben ab Frühjahr 

2017 die 163-PS-Version als Doppel kabine für 

25.720 Euro – die aktuelle Trendline-Doppel-

kabine mit derzeit 17 PS extra steht als 

Handschalter für 29.890 Euro beim Händler. 

Ein wichtiges Detail fehlt beim 180-PS-Vier- 

zylinder aber – das V6-Signet. | rs

Mit zwei Extra-Töpfen ins Abenteuer
Fahrbericht | Aventura nennt VW sein neues Top-Niveau, das im Facelift des Pick-up im September debütiert. 

Neben In- und Exterieurveränderungen macht eines das Raubein markanter: sein V6-Motor. Ab ins Gelände.

Daten und Preise | VW Amarok 

Aventura  ab  46.525 Euro 
V6/2.967 cm³ | 165 kW/224 PS | 550 Nm/1.400–2.750 

U/min | Autom. | 7,9 s | 193 km/h | 7,6 D | 199 g/km

5.250 x 1.944 x 1.834 mm | 1,26 m³

Nutzlast: rund 1.000 kg

Wartung: Serviceanzeige; alle 40.000 km

Garantie: k. A.
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