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Solider Kilometer-Fresser
Volkswagen Passat GTE | Auch den Passat von Volkswagen gibt es als Plug-in-Hybrid-Variante
mit Elektromotor, der rund 40 Kilometer rein elektrisches Fahren ermöglicht. Wir hatten die
2019er-Facelift-Version des Variant-Kombis bei uns im Test.
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ittlerweile ist der Passat schon
ein echter Oldtimer aus dem
VW-Konzern und gehört nach
acht Modellgenerationen zu den Top 10
der meistverkauften Autos weltweit. Und
obwohl seine Zukunft ungewiss ist – Gerüchte gingen durch die Presse, dass zumindest die Limousine des Passat 2022
auslaufen soll –, erfreut sich der Variant
bei Dienstwagenfahrern und Familienvätern immer noch großer Beliebtheit.
Viel Platz, reichlich Beinfreiheit und bis zu 1.613 Liter Kofferraum-Volumen erfreuen den Fahrer.

Für Pendeln und Langstrecke
Da ist es nur konsequent, dass das Facelift-Modell der achten Generation (B8)
auch als Plug-in-Hybrid-Modell mit verbesserter Batterie auf den Markt gebracht
wurde. Der Passat GTE besitzt nun einen
Stromspeicher mit 13 kW/h Kapazität
(früher 9,9 kW/h), was dem Auto zu einer
rein elektrischen Reichweite von bis zu 66
Kilometern laut Datenblatt verhelfen soll.
Das konnten wir im Praxistest nicht ganz
erreichen, rund 40 Kilometer sind bei
normaler Fahrweise aber realistisch. Da
der Passat auch auf der Autobahn mit bis
zu 130 Kilometern pro Stunde ohne Unterstützung des Verbrenners stromern
kann, eignet er sich somit ideal für Fahrer,
die auf dem täglichen Weg zur Arbeit rein

elektrisch fahren und auf längeren Strecken dann den Benziner nutzen wollen.
Beim Tanken von Strom ist der Passat zudem ausreichend flott: An einer typischen
Wallbox mit elf Kilowatt Ladeleistung
dauert es nur dreieinhalb Stunden, bis das
Auto wieder voll ist – ein praxistauglicher
Wert. Hängt man den Passat an die Steckdose, ist die Ladedauer mit gut fünf Stunden immer noch in Ordnung.

Fahrspaß im Boost-Modus
Der Elektromotor des Passat liefert eine
Leistung von 115 PS, der Verbrenner 156
PS. Somit werden eine Systemleistung von

218 PS und ein Drehmoment von 400
Newtonmetern erzeugt, was für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend
ist. Wahlweise kann der Nutzer in seinem
Fahrprofil wählen, ob er rein elektrisch
fahren oder beide Motoren nutzen möchte. Mit der GTE-Taste ist zudem ein
Boost-Modus möglich, mit dem das Auto
beide Antriebsquellen synchron für maximale Beschleunigung und Fahrspaß nutzt.
In 7,6 Sekunden beschleunigt der Passat
von null auf 100, erst bei 222 Kilometern
pro Stunde ist dann Schluss mit dem Vortrieb. Dabei gefallen die butterweichen
Schaltvorgänge des Doppelkupplungsgetriebes, das sich mithilfe der Schaltwippen
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Hervorragende Verarbeitung, schickes Interieur:
Der Passat bleibt ein Passat.
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- Gute Fahrleistungen
- Viel Platz
- Geringer Spritverbrauch
- Gute Verarbeitungsqualität
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Die Typ-2-Ladebuchse findet sich unter einer
Klappe im Kühlergrill des Autos.

- Ladeklappe kann einfrieren
- Etwas synthetischer Klang
www.autoservicepraxis.de
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und der M-Stellung des Schalthebels auch
manuell betätigen lässt.
Im Inneren setzt sich der gute Eindruck des Fahrzeugs fort. Eine tadellose
Verarbeitungsqualität und eine durchdachte Bedienung erfreuen den Benutzer.
Ein volldigitales Cockpit und ein zusätzliches Infotainment-System gehören ebenso zur Ausstattung wie ein Head-up-Display, das beim Motorstart ausgefahren
wird und Informationen wie Geschwindigkeit und Warnhinweise in die Wind-

schutzscheibe projiziert. Stimmungsvoll
ist auch die Beleuchtung bei Nacht: Ein
bläulicher LED-Streifen zieht sich durch
das gesamte Cockpit. Gut gefallen hat uns
auch das Soundsystem des renommierten
Herstellers Dynaudio, das für für einen
guten Klang im Auto sorgt. Ein Soundgenerator, der jedoch etwas künstlich klingt,
sorgt zudem beim Boosten für den passenden Motorsound.
Kritikpunkte gibt es am Passat wenig
und sie betreffen vor allem Designfehler,

die in der kalten Jahreszeit nerven können. Da wären zum einen die Spiegel, die,
statt sich nur seitlich ans Auto anzuklappen, zusätzlich nach oben drehen. Dadurch zeigt die Spiegelfläche gen Himmel,
was in einer frostigen Nacht dafür sorgt,
dass man am nächsten Tag längere Zeit
mit dem Freikratzen der Spiegel zubringen darf. Die Klappe zur Ladebuchse kann
zudem leicht zufrieren, was zur Nervenprobe werden kann, wenn kein Werkzeug
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vorhanden ist.
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S eat Leon Spor tstourer | In Zeiten
der allgegenwärtigen Elektromobilität ist
der Diesel auf das Abstellgleis verbannt
worden. Zu Unrecht, wie der Seat Leon
Sportstourer beweist. Der Spanier mit
dem TDI-Aggregat ist die optimale Wahl
für Leute, die häufig lange Strecken fahren
wollen. Dank seines sparsamen Zwei-Liter-Selbstzünders ist es problemlos möglich, ohne Tankstopp quer durch Deutschland zu fahren und bei gemäßigter Fahrweise die 1.000-Kilometer-Marke zu knacken. Denn unter fünf Liter Diesel auf 100
Kilometer sind spielend machbar.

Mit 4,65 Metern Außenlänge ist der Leon lang, fasst aber 1.600 Liter Volumen im Kofferraum.

niemals aufdringlich. Das Siebengang-DSG-Getriebe schaltet sauber, und
so heißt es nur noch: Tempomat einschalten und dahingleiten. 150 Pferdestärken
sind im Regefall ausreichend, zumal das
Drehmoment Diesel-typisch mit 360
Newtonmeter sofort anschiebt. Die aufwendige VW-AbgasnachbehandlungsTechnik „Twindosing“ mit doppelter

Doppelt reduziert besser
Dabei ist der Leon nicht nur sehr effizient,
sondern glänzt mit einer hervorragenden
Reisetauglichkeit. Der Vierzylinder-Selbstzünder macht zwar durchaus
akustisch auf sich aufmerksam, ist aber
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- Sehr effizienter Antrieb
- Perfekt für Vielfahrer geeignet
- Große Platzausbeute
- Twindosing-Abgasreinigung

- Touchscreen: Geschmackssache
- TDI nur für Kombi erhältlich
www.autoservicepraxis.de
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Ein volldigitales Cockpit ist auch bei Seat inzwischen Standard, die Darstellung gefällt.

SCR-Einspritzung sorgt zudem dafür, dass
die Abgase aus dem Auspuff so wenig
Stickoxide wie möglich enthalten.
Gerade bei längeren Fahrten zeigt sich
der Seat äußerst komfortabel, denn seine
Platzausbeute ist hervorragend, und Beinund Kopffreiheit werden für alle Insassen
garantiert. Der Kofferraum fasst großzügige 1.600 Liter und ist somit bestens geeignet für den Transport sperriger Güter.
In unserer getesteten Ausstattungslinie FR
kam der Seat zudem mit serienmäßigen
17-Zoll-Felgen daher, die einen guten
Kompromiss aus Agilität und Federkomfort bieten.
Die Bedienung des Seat ist ebenfalls
eingängig, und wer schon Autos aus dem
VAG-Konzern gefahren ist, der findet sich
spielend zurecht. Allerdings wird auf
Touchscreen-Displays anstatt Schalter
und Hebel gesetzt, was den einen oder
anderen zu viel des Digitalen sein könnte.
Dafür lässt sich das Auto auch per Sprachsteuerung bedienen, die Navi und Radio
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steuern kann.
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