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AUTO & MOBIL

FAHR BE RICHT

VON JÜR GEN GRO SCHE

Das fällt auf Ver blüf fung beim ers ten An blick: Das soll ein La da
sein? Die Rus sen, die seit 2012 mehr heit lich zu Re nault-Nis san ge -
hö ren, rü cken mit ih ren Ves ta-Mo del len vom alt mo di schen Image
frü he rer Jah re ab mit der Ab sicht, den west eu ro päi schen Ge -
schmack bes ser zu tref fen. Das ist ih nen zu min dest op tisch nach
der 2015 ein ge führ ten Li mou si ne nun auch mit dem Kom bi ge lun -
gen. De si gner Ste ve Mat tin, der schon Vol vo �ot ter mach te, hat
den La das mit X-For men in Küh ler front und Flan ken so gar ei ne ei -
ge ne No te ge ge ben.

Bei Aus stat tung und Fahr kom fort kommt der Ves ta in des eher
schlicht da her: Hart plas tik-Ver klei dung, kei ne auf fal len den Ex tras,
al ler dings mit Ele men ten in der Ba sis aus stat tung, die an ders wo oft
da zu ge bucht wer den müs sen. Da zu zäh len zum Bei spiel Sitz hei -
zung, Licht- und Re gen sen sor, be heiz ba re Au ßen spie gel, Frei -
sprech ein rich tung, Mul ti funk ti ons lenk rad, Au dio sys tem mit Blue -
tooth und Tem po mat. Au ßer dem gibt es ei nen USB-An schluss und
ei nen Schlitz für SD-Kar ten.

So fährt er sich Im nor ma len Stadt- und Land stra ßen ver kehr
be wegt sich der Ves ta an stands los. Da für reicht die Mo to ri sie rung
mit 106 PS aus. Beim Be schleu ni gen wünscht man sich et was mehr
Kraft. Al ter na ti ven hat der Käu fer al ler dings nicht – La da bie tet
nur ei ne Mo tor ver si on an. Bei den Test fahr ten ge nau wäh rend der
Hit ze pe ri ode hat sich die Kli ma an la ge be währt, sie funk tio niert
schnell, gut und zu ver läs sig. Der Sprit ver brauch ist aber mit 7,9 Li -
tern wäh rend der Test fahr ten sehr hoch aus ge fal len.

Das kos tet er Als preis güns ti ge Al ter na ti ve kann sich La da mit
dem Ves ta Kom bi nicht mehr prä sen tie ren. Den ver gleich ba ren
Lo gan MCV von Da cia, die eben falls zum Re nault-Nis san-Im pe ri -
um ge hö ren, gibt es be reits ab knapp 8000 Eu ro, wäh rend der
Ves ta Kom bi von La da erst bei 12.990 Eu ro star tet. Die Lu xus-Ver -
si on ist mit Mul ti me di a sys tem für 17.290 Eu ro zu ha ben.

Für den ist er ge macht Wer ein Au to als Nutz fahr zeug sieht
und kei nen Wert auf Lu xus oder Image legt, aber Platz im Wa gen
braucht, be kommt mit dem Ves ta Kom bi ein all tags taug li ches Ge -
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fährt, das mit dem Wett be werb sei ner Preis klas se mit hal ten kann.
Be son de res Plus: In nen- und Kof fer raum sind groß zü gig be mes -
sen.

Die ser Wa gen wur de der Re dak ti on zu Test zwe cken von La da zur
Ver fü gung ge stellt.

Kom bi in neu em De sign


