
system sorgt sogar noch für eine 
Verbrauchsoptimierung. 

In dem Live-Test „The Flying 
Passenger“ begeben sich der 
Gleitschirm�ieger Guillaume 
Galvani aus Frankreich und 
ein Volvo FH auf eine atem-
beraubende Reise. Der Test ist 
der weltweit erste Stunt dieser 
Art mit einem Lkw und einem 
Gleitschirm�ieger. Der Lkw wird 
dabei übrigens von einer Frau 
gefahren. Die Fahrerin ist Louise 
Marriott aus Neuseeland.

„Termine einzuhalten und auch 
beim Bergauffahren und auf 
kurvigen Straßen den Kraft-
stoffverbrauch niedrig zu hal-
ten, sind für viele unserer Kun-

den zentrale Erfolgselemente. 
Dieser Test ist der perfekte Weg, 
den Antriebsstrang herauszu-
fordern. The Flying Passenger 
veranschaulicht visuell, worum 
es bei der Leistungsfähigkeit 
und den Fahreigenschaften von 
Volvo Trucks eigentlich geht“, 
erklärt Claes Nilsson, Präsident 
von Volvo Trucks.

The Flying Passenger ist die 
jüngste Folge in der Live-Test-
Reihe von Volvo Trucks. Zu den 
bisherigen weltweiten Erfolgen 
gehören die Filme „The Epic 
Split“, „The Hamster Stunt“ 
und „Look Who‘s Driving“. Ins-
gesamt wurde die Live-Test-
Reihe mehr als 100 Millionen 
Mal auf YouTube angesehen.  

Text: Bert Brandenburg

Volvo Trucks meldet sich mit 
einem weiteren spektakulären 
Live-Test zurück. Ein Volvo FH 
zieht einen Gleitschirm�ieger 
eine steile Bergstraße hinauf 
und unter der schmalen Öff-
nung einer Hängebrücke hin-
durch. Der enge Raum erfordert 
äußerst präzises Fahren mit 
konstanter Reisegeschwindig-
keit und lässt keinen Raum für 
Fehler. Der Test soll die Leis-
tungsfähigkeit, ein Lkw mit 
einem I-Shift-Doppelkupp-
lungsgetriebe im Antriebs-
strang, von Volvo Trucks 
demonstrieren. Das I-Shift-Ge-
triebe mit Doppelkupplung 
behält bei Gangwechseln das 
Drehmoment bei und ein voll-
automatisiertes Gangwechsel-

Jeder Lkw-Fahrer weiß, wie schwer 
es ist, in hügeligem Gelände die  
Reisegeschwindigkeit beizubehal-
ten. Dazu braucht man einen Motor 
und ein Getriebe, die außergewöhn-
liche Fahreigenschaften bieten.

Gleitschirmflieger: Der Franzose Guillaume Galvani hat nach der Landung 
wirklich allen Grund zur Freude.

Hängebrücke: Der Volvo mit seinem Globetrotter-Fahrerhaus und der 
Gleitschirmflieger passen genau durch. 

Frauenpower: Die Fahrerin des Volvo Trucks ist Louise Marriott  
aus Neuseeland.

The

Atemberaubende Reise: Alle Live-Tests von Volvo Trucks stehen  
auf YouTube.
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The Flying Passenger veran-
schaulicht visuell, worum 
es bei der Leistungsfähig-
keit und den Fahreigen-
schaften von Volvo Trucks 
eigentlich geht.

Claes Nilsson,  

Präsident Volvo Trucks

INTERAKTIV 
Das Video zum Live-Test:



Der neue Van der Franzosen könnte auch anspruchsvollen Familien 
gefallen. Das fanden elf Profis heraus, die auf das Urteil ihrer Fahrgäste 
mindestens so viel Wert legen wie Familienväter.

Text: Dietmar Fund

Was kann Citroëns völlig neu 
entwickelter Großraum-Van 
Space Tourer? Was haben die 
Entwickler gut gelöst, was könn-
ten sie noch besser machen? 
Diesen Fragen gingen elf Taxi- 
und Mietwagenunternehmer 
aus allen Ecken Deutschlands 
beim Citroën Taxi-Test-Drive 
des Fachmagazins taxi heute 
nach. Wer könnte ein neues 
Auto besser beurteilen als sie, 
die täglich hinter dem Steuer 
sitzen und von ihren Fahr-
gästen hören, wie ihnen ihr 
Wagen gefällt?

Ihre ausführliche Test-Tour 
führte vom Phantasialand in 
Brühl in die Voreifel. Weil der 
komfortable neue Van auch als 
Nutzfahrzeug auf den Markt 
kommt, gibt es von ihm –zig 
Varianten. Die auch für große 
Familien wichtigsten Versionen 
hatte Citroën bereitgestellt. Ins-

gesamt zehn Fahrzeuge gingen 
auf Tour – vor allem Varianten 
mit dem lang-
en Radstand 
und der zwei-
ten Länge. Sie 
ist für Familien 
der beste Kom-
promiss aus 
gutem Platz-
angebot und 
ausreichender 
Wendigkeit. Ein 
„langer Lulatsch“ in der größ-
ten Länge L3 zeigte sich fast 
genauso wendig. Er hat aber mit 
seinem längeren hinteren Über-
hang richtig viel Platz für das 
Gepäck. Die kurze Variante L1, 
die nur als Vier- oder Fünfsitzer 
angeboten wird, könnte für klei-
nere Familien interessant sein, 
da sie mehr Platz als etwa ein 
VW Caddy Maxi bietet, aber mit 
ihrem kurzen Radstand sehr 
wendig ist. Neben den leicht 

und genau schaltbaren Sechs-
gang-Schaltgetrieben standen 
auch einige Fahrzeuge mit der 
Sechsgang-Wandlerautomatik
zur Verfügung. Sie hat im Space 
Tourer keinen Wählhebel, 
sondern einen Drehregler für 

die Gang- und 
Richtungswahl.

Vom Lenkrad 
oder Beifahrer-
sitz aus haben  
die Unterneh-
mer zuerst die 
Platzverhält-
nisse im Cock-
pit und seine 

Gestaltung beurteilt. Beide 
erhielten fast durchweg die 
Schulnote 2, einmal sogar eine 
1. Die Ablagen in der Armatu-
rentafel und in den Vordertüren 
wurden ebenfalls mehrheitlich 
gut und „mehr als gut“ beno-
tet. Drei Teilnehmer lobten 
ausdrücklich das Navi und sei-
nen Touchscreen. Wer bisher 
den Citroën Jumpy oder den 
baugleichen Fiat Scudo gefah-
ren hat, muss sich übrigens erst 

an die völlig andere Sitzposition 
gewöhnen. Sie ist nun Transpor-
ter-typisch aufrecht und nicht 
mehr wie in einem Pkw. Dafür 
hat man von der höheren Warte 
aus eine sehr gute Übersicht.

In den Schaltwagen wurde 
bisweilen bemängelt, dass die 
sechs Vorwärtsgänge eng beiei-
nander liegen und das Getriebe 
deshalb hakelig wirken kann. 
Mit den weichen Schaltvorgän-
gen zeigten sich die Automa-
tik-Fahrer sehr zufrieden. Beim 
Federungskomfort registrierten 
die Jumpy-Kenner deutliche 
Verbesserungen. Insgesamt 
schnitt die Fahrwerksabstim-
mung gut ab. „Beim Fahren 
steht der Citroën Space Tou-
rer einem Mercedes-Benz Vito 
in nichts nach“, gab ein Taxi-
unternehmer zu Protokoll. In 
der Tat sind der Mercedes und 
der VW T6 Caravelle bisher die 
bevorzugten „Familienautos“ 
für alle, denen ein Van vom 
Schlage eines VW Sharan nicht 
mehr genügt. Beim Zwischen-
stopp parkte ein Unternehmer 

seine Space Tourer mit Hilfe 
der Rückfahrkamera ein und 
war spontan von ihr begeistert, 
weil sie mit Hilfslinien zenti-
metergenaues Rangieren ohne 
„Anecken“ erlaubt. Auf dem 
Parkplatz schauten sich die 
Tester die Platzverhältnisse im 
Fahrgast- und im Kofferraum 
genau an. Gut kamen bei ihnen 
die auf Schienen verstellbaren 
Sitze und Bänke des Space 
Tourer an, die einen passab-
len Ausgleich zwischen den 
Knieräumen der beiden Sitz-
reihen und dem Gepäckabteil 
zulassen. Bei dieser Konstel-
lation lassen sich die Sitze der 
zweiten Reihe allerdings nur 
nach vorn schieben und nicht 
nach vorn klappen. Dadurch ist 
der Durchstieg nach hinten ein 
wenig schmal.

Generell tendierten Unterneh-
mer, die häu�g vollbesetzt 
zu Wochenend-Trips 
mit Gepäck auf-
brechen, 

wegen 
ihres großen Kof-

ferraums zur längsten 
Variante. Bei den geräuschdäm-
menden Teppichböden und den 
praktischen Schienen für die 
Sitze dachten ein paar Tester 
gleich an sandige Schuhe von 
Kindern, von den Fahrgästen 
hereingetragenes Laub und den 
Reinigungsaufwand, so wohn-
lich sie auch wirken. Wer es eher 
„wischfest“ mag, bekommt aber 
im einfacheren neuen Jumpy 
einen leicht zu reinigenden 
Kunststoffboden.  
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Pro�s testen

Unter der Lupe: Citroën Space Tourer

Meinungen

Frank Schlageter: Ein niedriges Geräuschniveau im Space Tourer.

Udo Mayr: 
Der Space Tourer bietet auf 
allen Sitzen viel Platz und 
seine Automatik schaltet 
sehr gut. 

Joachim Stahlkopf: 
Das Navi lässt sich über 
den Touchscreen sehr gut 
bedienen und hat eine 
schöne Gra�k.

Michael Wyen:
Der Citroën bietet viel Platz, 
der Dieselmotor läuft sehr 
leise und die sechs Gänge 
lassen sich gut schalten.

Olaf Steingen:
Das Cockpit ist Citroën 
gelungen, das Raumange-
bot ist vorn wie hinten 
sehr gut.

Tino Gangl-Pachtner
Mit dem 150-PS-Turbodiesel 
zieht der geräumige Space 
Tourer gut durch.

Die meisten Tester emp-
fanden die Dieselmotoren 
als laufruhig und leise und 
attestierten ihnen einen 
guten Durchzug.

Dietmar Fund,

Chefredakteur taxi heute

#grossraum-limousine
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Raumwunder: Der Citroën Space Tourer hat genügend 
Platz für die ganze Familie.

Unter der Lupe: Mit der Rückfahrkamera hat man einen 
perfekten Blick nach hinten.


