
— Speziell im Flottengeschäft ist in der obe-
ren Mittelklasse ohne Kombi kein Staat zu 
machen. Dieser Erkenntnis folgend, bietet 
Jaguar den XF ab sofort auch als Sportbrake 
an. Mit der Kombiversion wollen die Briten 
all diejenigen User-Chooser auf ihre Seite 
ziehen, die sich fahrzeugtechnisch – salopp 
formuliert – von der „deutschen Massenwa-
re“ in diesem Segment abheben möchten. 

Hingucker | Formal hat Jaguar bei seinem 
neuen Edel-Kombi die coupéartige Linien-
führung der 2.227 Euro günstigeren Limou-
sine übernommen und diese ab der B-Säule 
auf elegante und individuelle Art und Weise 
um Praktikabilität und Vielseitigkeit erweitert. 
Positiver Nebeneffekt der weiter durchgezo-
genen Dachlinie sind fast fünf Zentimeter 
mehr Kopffreiheit im Fond.

Klassenüblich | Das Gepäckabteil fasst bei 
aufrecht stehender Rückbank 550 Liter. 
Klappt man die im Verhältnis 60 : 40 geteilten 
Rücksitzlehnen nach vorn, was trendkonform 
auch mithilfe zweier seitlich im Laderaum an-
gebrachter Zughebel möglich ist, entstehen 
eine ebene, fast zwei Meter lange Ladefläche 

und bis zu 1.675 Liter Stauvolumen. Damit 
rangiert der Brite mehr oder weniger auf ei-
nem Niveau mit A6 Avant (566–1.680 Liter) 
und 5er Touring (560–1.670 Liter). Ordert 
man das „platzsparende“ Reserverad (84 Eu-
ro), sind es jeweils 40 Liter weniger. 

Gleichermaßen praktisch wie angenehm 
sind die niedrige Ladekante, die serienmäßi-
gen Laderaumschienen mit ihren darin vari-
abel versetzbaren Verzurrösen und optiona-
ler „Teleskopstange“ sowie die weit nach 
oben schwingende, mit Zuziehautomatik 
ausgestattete Heckklappe. Letztere öffnet 
und schließt auf Wunsch (437 Euro) auch 
elektrisch. Ebenfalls Option: eine Durchlade 
inklusive Skisack (244 Euro).

Hinter Gitter | In Sachen Laderaumabde-
ckung setzt Jaguar auf eine auch an der  
D-Säule entlang nach oben fahrende Rollo-
lösung. Manuell ausgelegt, senkt sie sich aber  
beim Schließen der Heckklappe nicht 
automa tisch ab. Den Part des Laderaum-
trennnetzes übernimmt ein im Zubehör er-
hältliches Metallgitter. Eine ausgesprochen 
stabile, dafür aber relativ aufwendig anzu-

bringende und noch dazu nicht hinter den 
Vordersitzen verwendbare Variante. Laut Ja-
guar wird allerdings bereits an einer klassi-
schen Textilnetzlösung gearbeitet. 

In der Waage | Erfreulich ist hingegen die 
Tatsache, dass der XF Sportbrake von Haus 
aus mit selbstnivellierender Luftfederung an 
der Hinterachse vom Band läuft. Sie garan-
tiert auch bei hoher Zuladung oder im An-
hängerbetrieb – der Sportbrake lässt sich im  
Gegensatz zur Limousine ab Werk mit ab-
nehmbarer Anhängerkupplung (966 Euro) 
ausrüsten – stets das passende Niveau. Und: 
Wohl nicht zuletzt deshalb fährt sich der viel-
seitigste und flottenrelevanteste Jaguar aller 
Zeiten genauso agil, handlich, dynamisch  
und komfortabel wie die Limousine. 

Dieseltrio | Das Motorenangebot besteht, 
konsequent auf die Zielgruppe ausgerichtet, 
ausschließlich aus Selbstzündern mit jeder-
zeit souverän agierender ZF-Achtstufenauto-
matik nebst Start-Stopp-Automatik. 

Zum Modelljahr 2013 auch in der Limou-
sine von 190 PS auf 200 PS erstarkt und mit 
einem maximalen Drehmoment von 450 Nm 
ausgestattet, lässt bereits der 2,2-Liter-Basis-
diesel leistungstechnisch keine Wünsche of-
fen. Mit 5,1 Litern ist der insgesamt erfreulich 
kultiviert zu Werke gehende Vierzylinder zu-
dem äußerst sparsam. 

Noch mehr Fahrspaß und Souveränität 
bei jederzeit samtiger Laufkultur vermitteln 
die beiden 3,0-Liter-V6. Sie leisten 245 PS 
oder 275 PS und geben sich jeweils mit 6,2 
Litern zufrieden. Die „Sechser“ sind sicherlich 
„nice to have“, aber – unabhängig vom deut-
lich höheren Preis – objektiv gesehen und 
rational betrachtet im Grunde überflüssig.

Warum nicht? | Der XF Sportbrake ist ein 
schicker, geräumiger und vielseitiger Indivi-
dualist, ohne zu polarisieren und preislich aus 
dem Rahmen zu fallen. Der 2,2-Liter etwa 
kostet formal zwar knapp 2.000 Euro mehr als 
ein 520d Touring Automatik, ausstattungsbe-
reinigt dreht sich das Ganze jedoch eher in 
die andere Richtung. Und: Kein deutscher 
Hersteller bietet drei Jahre Garantie ohne Ki-
lometerbegrenzung. | mmd

Eine echte Alternative
Herausforderer | Mit dem XF Sportbrake nimmt Jaguar selbstbewusst 
A6 Avant, 5er Touring und das T-Modell der E-Klasse ins Visier.  

Einladend | Große Öffnung und 550 bis 1.675 Liter 
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2.2 D   40.798 Euro
R4/2.179 cm3 | 147 kW/200 PS | 450 Nm/2.000 U/min 
8-Gang-Autom. | 8,8 s | 214 km/h | 5,1 D | 135 g/km

3.0 V6 D   44.160 Euro
V6/2.993 cm3 | 177 kW/240 PS | 500 Nm/2.000 U/min 
8-Gang-Autom. | 7,1 s | 240 km/h | 6,2 D | 163 g/km

3.0 V6 D S  47.521 Euro
V6/2.993 cm3 | 202 kW/275 PS | 600 Nm/2.000 U/min 
8-Gang-Autom. | 6,6 s | 250 km/h | 6,2 D | 163 g/km

4.966 x 1.939 x 1.480 mm | 550–1.675 Liter

Wartung: alle 26.000 km oder jährlich
Wohltuend anders | Das stilsichere XF-Cockpit
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