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AUTO & MOBIL

FAHR BE RICHT

Vor stoß in Pre mi um-Ge fil de

Fo to: Volks wa gen

VON JÜR GEN GRO SCHE

Sehr ge räu mig und trotz dem schnit tig: Der Ar te on Shoo ting Bra ke will ganz nach oben ins Pre mi um-Seg ment.

Das fällt auf Schon ein Kom bi oder im mer noch ein Cou pé? Ele gant ge schnit ten, wirkt der
Ar te on Shoo ting Bra ke noch län ger, als er mit fast fünf Me tern oh ne hin misst. Ge räu mig ist
die Top ver si on der Ar te on-Rei he da mit auch im ed len In nen raum. Oh ne Zwei fel: Volks wa ‐
gen greift mit der mal als Pas sat-Bru der ge star te ten Lu xus li mou si ne Pre mi um seg men te an.
In te ri eur und Tech nik über zeu gen mit ei ner ho hen Ver ar bei tungs qua li tät. Fein hei ten wie
elek tro nisch ein stell ba re Sit ze un ter strei chen den ho hen An spruch.

So fährt er sich Wer fürch tet, ein Fünf me ter-Fahr zeug las se sich nicht gut steu ern, staunt
über die Wen dig keit des Mo dells. Sou ve rän be wegt sich der Ar te on Shoo ting Bra ke über die
Stra ße, man spürt die Kraft über tra gung über das Sie ben-Gang-Dop pel kupp lungs ge trie be.
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Zah len und Fak ten

Und der 200-PS-Mo tor zieht auch zü gig an. Der Sprit ver brauch ent spricht bei den Pro be ‐
fahr ten tat säch lich ein mal den Her stel ler an ga ben. Mit ei ner 66-Li ter-Tank fül lung kä me
man al so von Flens burg nach Mün chen. Der In nen raum ist gut ge gen Ge räu sche ab ge fil tert,
das macht auch lan ge Fahr ten an ge nehm. Cock pit und Be dien ele men te bie ten um fang rei ‐
che In for ma tio nen über Fahr de tails, Wa gen zu stand, Te le fon oder Me di en. Die Be die nung
funk tio niert in tui tiv.

Das kos tet er Der „Ar te on Shoo ting Bra ke R-Li ne 2,0 l TDI SCR 4MO TI ON 147 kW“, so die
of fi zi el le Be zeich nung, star tet bei 54.615 Eu ro. Da zu kön nen ei ni ge Ex tras wie ein Fah rer as ‐
sis tenz pa ket (2020 Eu ro), Nap pa le der-Aus stat tung (1640 Eu ro) oder das sehr klang vol le
Har man Kar don-Sound sys tem (1325 Eu ro) ge bucht wer den, so dass die Test ver si on bei gut
69.000 Eu ro liegt.

Für den ist er ge macht Wer ein ge räu mi ges Ge fährt sucht, das aber ele gant und sport lich
da her kommt und et was Lu xus bie tet, könn te am Ar te on Shoo ting Bra ke Ge fal len fin den.
Fahr gast zel le und Kof fer raum bie ten sehr viel Platz.

Die ser Wa gen wur de der

Re dak ti on zu Test zwe cken von

Volks wa gen zur Ver fü gung ge stellt.

VW Ar te on Shoo ting Bra ke

Hub raum 1968 ccm

Leis tung 147 kW/200PS

0-100 km/h 7,4 Se kun den

max. Ge schwin dig keit 230 km/h

Län ge 4,87 Me ter

Brei te 1,87 Me ter

Hö he 1,46 Me ter
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Rad stand 2,84 Me ter

Kof fer raum 565-1632 Li ter

Ver brauch 5,8 Li ter Die sel (WLTP)

CO2-Aus stoß 152 g/km (WLTP)

Test wa gen-Preis 69.080 Eu ro

Sub jek ti ve Be wer tung

Charme ● ● ● ● ●

Spaßfak tor ● ● ● ● ○

Wohl ge fühl ● ● ● ● ●


