
 

Markengesicht | Die Frontpartie ist eigen, folg
t aber klar dem neuen De

Daten und Preise

1.4l TSI Active 

R4/1.395 cm³ | 9

U/min | 6-Gang | 

2.0l TDI Active 

R4/1.968 cm³ | 11

U/min | 7-G-DSG 

2.0l TDI Ambition

R4/1.968 cm³ | 14

U/min | 7-G-DSG

4.697 x 1.882 x 1.

Wartung: nach Se

Effizienzklasse: B 

Haftpflicht | Teilka

Garantie: 2 Jahre
A

| Auto

Freiheit | Škodas Erfo

Beim Kodiaq sind es b

Vernetzt | Die bekann

baukasten wird nun v

sign der VW-Tochter
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 | Škoda Kodiaq (Auswahl)

ab 21.420 Euro 

2 kW/125 PS | 200 Nm/1.400-4.000 

10,5 s | 190 km/h | 6,0 S | 137 g/km

ab 26.084 Euro 

0 kW/150 PS | 340 Nm/1.750-3.000 

| 10,1 s | 199 km/h | 4,9 D | 129 g/km

 4x4 ab 31.126 Euro  

0 kW/190 PS | 400 Nm/1.750-3.250 

 | 8,9 s | 210 km/h | 5,7 D | 150 g/km

655 mm | 720 – 2.065 Liter
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| A | B

sko | Vollkasko: k. A. 

Pr
ei

se
 n

et
to

 z
zg

l. 
U

m
sa

tz
st

eu
er
Škoda Kodiaq 
Ein sympathischer Wildfang

Fahrbericht | Dass der Kodiaq ein Erfolg sein wird, ist keine allzu gewagte These. Der Tscheche punktet dabei 

aber nicht allein mit seinem Preis und dem Platzangebot, sondern zeigt auch eine neue innere Größe. 
lg misst sich auch in Litern. 

is zu 2.065 als Stauvolumen

te Welt aus dem Konzern-

iel digitaler als bisher
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  Eine imposante Erscheinung ist der Ko-

diaq auf jeden Fall. Das knapp 4,70 Meter lan-

ge Kompakt-SUV findet seinen Namensgeber 

im rauen Alaska. Und für solch unwirtliches 

Gelände hält der tschechische Großbär auch 

die passenden Eigenschaften parat. Mit 187 

Millimetern Bodenfreiheit kommt der wahl-

weise allradangetriebene Hochbeiner selten 

zum Stoppen. Der vom neuen Octavia be-

kannte markante Grill, die imposanten Voll-

LED-Scheinwerfer (Serie im Style) und die 

eckig ausgesparten Radkästen vermitteln ein 

Gefühl von Robustheit, dem man auf der 

Testfahrt gerne nachgehen möchte. Wir star-

ten mit dem Top-Diesel, dessen 2,0-Liter-TDI 

190 PS auf die Straße oder ins Gelände bringt. 

Das klingt üppig.

Es braucht etwas an Schwung | Aber der 

so konfigurierte Kodiaq bringt immerhin 

1.752 Kilogramm auf die Waage. Vom sieben-

stufigen DSG-Getriebe, das wie das 4x4-Sys-

tem und die zahlreichen Helfer an Bord aus 

dem Konzernbaukasten stammt, aktiviert 

erst bei Drehzahlen nahe von 2.000 seine  

Bärenkräfte. Dann gibt er sich aber absolut 

souverän, wobei mit zunehmender Ge-

schwindigkeit auch die Fahrgeräusche zu-

nehmen und der Kodiaq zum kleinen 

Brummbär mutiert. Für den Solobetrieb 
reicht im Grunde der 150 PS starke Einstiegs-

diesel, der sich mit der sauber schaltenden 

Sechsganghandschaltung gut in Schwung 

bringen lässt. 

Fünf Fahrwelten | Wer im Allradler sitzt, 

kann nun zwischen fünf (der Schnee-Modus 

kommt dazu) Fahrmodi wählen, da ist für  

jeden etwas dabei. Unbenommen vom 

Fahrertyp eint die Škoda-Fans vor allem die 

Suche nach Freiheit. Diese sieht man dem 

Kodiaq nicht nur an, er gibt sie  auch nach 

innen weiter. Bei nahezu 1,80 Metern Innen-
raumlänge finden Kopf, Ellenbogen und 

Knie im Fünfsitzer auf allen Plätzen genü-

gend Freiheit. Mit den zwei Extra-Sitzen in 

der dritten Reihe wird es natürlich enger. Der 

Kofferraum fasst 720 bis 2.065 Liter. Und an 

den Haken kann der Kodiaq zwischen 2,0 

und 2,5 Tonnen (4x4, DSG, TDI) nehmen.  

Preis-Leistung |  Beim Thema Konnektivi-

tät orientiert sich der Tscheche stärker an 

den Trendsettern als früher. Neben den im 

ersten Jahr kostenfreien Infotainmentdiens-

ten gibt es ein Paket von kostenfreien Assis-

tenzsystemen. Durchgesetzt hat sich bei der 

tschechischen VW-Tochter längst der Ruf  

eines tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Der Einstiegsdiesel mit Frontantrieb und 

DSG startet bei 26.084 Euro. Wer statt zum 

„Active“ lieber zum „Ambition“ greift, zahlt 

2.185 Euro drauf, beim Top-Niveau „Style“ 

sind es 4.200 Euro extra. Kombiniert man das 

Businesspaket Amundsen oder Columbus 

dazu, werden nochmal 832 Euro bis 1.807 

Euro aufgerufen. Mit Normverbräuchen von 

4,9 bis 5,7 Litern bei den Dieseln versperrt 

nur wenig den Weg ins Bärengehege. So ist 

der ab März erhältliche Kodiaq optisch eine  

Erscheinung, die wohl das Straßenbild  

prägen wird. Denn vom Wesen her ist er eher 

ein Teddybär als einer zum Fürchten.  | rs
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