
— Ab September wird im Premium-Seg-
ment der Kompaktklasse aus dem traditio-
nellen Drei- ein Vierkampf. Dann nämlich 
steht der neue Volvo V40 beim Händler.

Bereits formal setzt der Schwede Akzente. 
Das sportlich markante Design des Fünf-
türers ist gleichermaßen eigenständig wie 
mutig, ohne dabei verspielt zu wirken oder 
gar zu polarisieren. 

Eigene Akzente setzt auch das freundli-
che und funktionelle Interieur. Die Vordersit-
ze sind Volvo-typisch ausgesprochen be-
quem, Raumgefühl und Platzangebot prima. 
Clever: die praxisgerechte Entscheidung von 
Volvo, im Fond auf zwei großzügig ausge-
formte äußere Plätze und einen Notsitz in 
der Mitte statt auf drei „gleichberechtige“ 
Sitzgelegenheiten zu setzen. Materialgüte 
und Verarbeitung brauchen keinen Ver-
gleich zu scheuen.

Das Cockpit selbst strahlt im positiven 
Sinn Schlichtheit und gute Ergonomie aus. 
Stilistische Highlights sind die scheinbar frei 
schwebende Mittelkonsole und die optional 
erhältliche digitale Instrumentenanzeige, 
die ein personalisiertes Layout ermöglicht. 

Laderaum | Das Gepäckabteil ist gut zu-
gänglich, fällt mit 335 bis 1.032 Litern Fas-
sungsvermögen jedoch etwas kleiner aus als 
bei der direkten Konkurrenz. Asymmetrisch 
geteilte Lehnen sind Serie, optional gibt es 
einen doppelten Boden und ein stabiles 
Lade raumtrennnetz. Praktisch: die ab dem 

Erfrischend anders 
Neuer Herausforderer | Mit dem neuen V40 nimmt Volvo selbstbewusst 
Audi A3, BMW 1er-Reihe und Mercedes A-Klasse ins Visier. 

Fahrerorientiert | Schickes Cockpit mit individuali-

sierbarer digitaler Instrumentananzeige (Option)

Ausstattungsniveau „Momentum“ serien-
mäßig nach vorne umlegbare Lehne des Bei-
fahrersitzes. 

Sicher ist sicher | Typisch Volvo ist die erst-
klassige Sicherheitsausstattung des V40: So 
verfügt der Schwede ab Werk unter anderem 
über einen Knieairbag für den Fahrer, einen 
Fußgängerairbag unter der Motorhaube so-
wie das hauseigene Auffahrwarnsystem „City 
Safety“. Dazu steht gegen Aufpreis eine gan-
ze Armada an Fahrerassistenzsystemen zur 
Verfügung, die in dieser Fahrzeugklasse alles 
andere als selbstverständlich ist.

Zum Start bietet Volvo den V40 mit zwei 
Benzin- und drei Dieselmotoren an. Allen ge-
meinsam: Start-Stopp-System, Bremsener-
gie-Rückgewinnung sowie ein tadellos 
schaltbares, manuelles Sechsganggetriebe.   
Für die beiden Fünfzylinder-Selbstzünder 

(D3 und D4) offerieren die Schweden optio-
nal eine Sechsstufenautomatik (1.513 Euro). 

3,6 Liter Diesel | Die überwiegende 
Mehrheit dürfte freilich zum Vierzylinder-Ba-
sisdiesel mit 115 PS und 270 Nm maximalem 
Drehmoment greifen. Völlig zurecht, denn 
der kultivierte und elastische 1,6-Liter-Motor 
schiebt den V40 bei Bedarf bereits mehr als 
ordentlich an und wirkt selbst auf anspruchs-
vollerem Terrain überraschend souverän. 
Und das bei einem Verbrauch von – zumin-
dest auf dem Papier – gerade einmal  
3,6 Litern (CO2

: 94 g/km). 
Leckerbissen | Ausgesprochen gut gelun-

gen ist Volvo das Fahrwerk des V40. Sauber 
und harmonisch abgestimmt, beeindruckt 
der Schwede mit einem hohen Maß an Kom-
fort sowie agilen und sicheren Fahreigen-
schaften. Daran nicht unbeteiligt: die optio-
nal mit drei einstellbaren Modi aufwartende 
elektrische Servolenkung. 

Keine Frage: der neue Volvo V40 ist in je-
der Beziehung eine echte Alternative zum 
deutschen Premium-Trio in der Kompakt-
klasse. Und das zu durch die Bank attraktiven 
Preisen. | mmd

Keck | Das Heckdesign erinnert an den legendären 

„Schneewittchensarg“ (Volvo P1800 ES)
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T3  ab 20.740 Euro  
R4/1.596 cm3 | 110 kW/150 PS | 240 Nm/1.600 U/min 
6-Gang | 8,8 s | 210 km/h | 5,4 S | 125 g/km

T4  ab 22.672 Euro  
R4/1.596 cm3 | 132 kW/180 PS | 240 Nm/1.600 U/min 
6-Gang | 7,7 s | 225 km/h | 5,5 S | 129 g/km

D2  ab 20.992 Euro  
R4/1.560 cm3 | 84 kW/115 PS | 270 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 12,3 s | 190 km/h | 3,6 D | 94 g/km

D3  ab 22.084 Euro  
R5/1.984 cm3 | 110 kW/150 PS | 350 Nm/1.500 U/min 
6-Gang | 9,6 s | 210 km/h | 4,3 D | 114 g/km

D4  ab 24.354 Euro  
R5/1.984 cm3 | 130 kW/177 PS | 400 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 8,6 s | 220 km/h | 4,3 D | 114 g/km

4.369 x 1.802 x 1.445 mm | 335–1.032 Liter  

Wartung: alle 30.000 km (D2: 20.000 km) oder ein-
mal pro Jahr

Ausstattungslinien: Basis | Kinetic | Momentum | 
Summum
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