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Wolfsburg (Ni). Volkswagen feiert zwei Jahrzehn-
te seines Premium-Geländewagens. Die Bedeu-
tung des touareg kann kaum überschätzt wer-
den: er katapultierte Volkswagen technisch an 
die spitze des sUV-segments und unterstrich die 
Führungsrolle der Wolfsburger, die nicht mehr 
an ihrer traditionellen Konkurrenz in Form von 
Ford und opel gemessen werden konnten. Denn 
mit dem touareg spielte VW auf Augenhöhe mit
Mercedes-Benz und BMW.

Und darüber. in praktisch allen Bereichen setzte der 
touareg maßstäbe – gemeinsam mit seinem schwes-
termodell porsche Cayenne, mit dem er gemeinsam 
unter der Code-Bezeichnung „Colorado“ entwickelt 
wurde. so hatte konzernlenker Ferdinand piech ur-
sprünglich vorgesehen, den geländewagen auch 
dem militär anzubieten, und entsprechend robust 
wurde die plattform ausgelegt – mit permanentem 
allradantrieb und geländeuntersetzung. gleichzeitig 
sprengte der komfort das klassenübliche bei weitem.
Bei den materialien konnte sich der touareg sogar 
vom schwestermodell Cayenne absetzen: er ver-
fügte im innenraum über zahlreiche elemente aus 
der oberklasse-limousine phaeton, einem weiteren 
lieblingsprojekt Ferdinand piëchs. die metall-holz- 
kombinationen suchten in ihrer edlen anmutung ih-
resgleichen, während das interieur im Cayenne eher 
den sparkurs des damaligen porsche-Chefs wende-
lin wiedeking widerspiegelte. Von der überragenden 

Verarbeitungsqualität des touareg kündeten nicht 
zuletzt die legendär kleinen spaltmaße.

die zeitlose Formgebung konnte optional durch den 
verschiebbaren dachträger und ein außen ange-
brachtes reserverad akzentuiert werden. ende 2006 
kam eine kleine Modellpflege, mit der die Frontpartie 
um einem kitschigen Chromlatz ergänzt wurde - ein
erkennungsmerkmal der Vw-modelle der design-
Ära günak.

auf den markt kam der touareg mit einem 220 ps 
(162 kw) starken 3,2-liter-Vr6 und dem 313 ps (230 
kw) leistendne 5,0-liter-V10-tdi – einem motor, den 
ein Vwmitarbeiter gegenüber der presse damals als 
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avd-histo-monte 2015: aufstellung zur wertungsprüfung.

„heldenmotor“ anpries. ein Fünfzylinder-tdi und ein 
achtzylinder-ottomotor folgten mit kurzem abstand. 
Je nach motorisierung gab es handschaltung oder 
automatik, eine getriebe-reduktionsstufe war immer 
an Bord, es gab ein sperrbares Mittendifferential und 
ein optionales Sperrdifferential für die Hinterachse.

doch damit war noch lange nicht das ende erreicht. 
2004 kam der touareg mit einem 450 ps (331 kw) 
starken 6,0-liter-w12 auf den markt, und 2007 wur-
de dem V10 tdi eine auf 350 ps (258 kw) erstark-
te r50-Variante zur seite gestellt. kein konkurrent 
konnte mithalten.

die zweite generation des touareg wurde anfang 
2010 vorgestellt, und sie markierte gleichzeitig das 
ende der exzesse. nicht nur konsequenter leicht-
bau, sondern auch der Entfall aufwendiger Off-Road-
technik sorgten für niedrigeres gewicht und kos-
ten. das motorenprogramm bestand jetzt nur noch 
aus sechs- und achtzylinder-motoren, dafür gab es 
erstmals einen hybrid mit einer systemleistung von 
immerhin 380 ps (279 kw). der V8-ottomotor ging 
nur noch in den export, dafür gab es in europa ei-
nen V8-tdi. das interieur präsentierte sich weniger 
eindrucksvoll als beim ersten touareg, 2014 kam ein 
kleines Facelift.

die dritte generation markierte wieder einen gro-
ßen schritt nach vorn: der 2018 präsentierte toua-
reg wanderte auf die mlB-architektur – und teilt sich 
damit die technische Basis nicht nur mit audi Q7/Q8 
und porsche Cayenne, sondern auch mit dem Ben-
tley Bentayga und dem lamborghini Urus. damit 
konnte das gewicht nochmals gesenkt werden, ob-
wohl der touareg nochmals größer wurde. stilistisch 
fällt diese generation durch einen gewaltigen küh-
lergrill auf, mit dem VW hoffte, den Geschmack des 
chinesischen Marktes zu treffen. 

Unter der haube steckt in den meisten Fällen ein 
3,0-liter-V6-ottomotor oder ein 3,0-liter-V6-tdi – 
oder ein vom V6-Benziner abgeleiteter plug-in-hyb-
rid-Antrieb. Davon profitiert ausschließlich die Längs-
dynamik. im export gibt es auch – und erstmals 
– einen 2,0-liter-Vierzylinder, während der sensati-
onelle, 422 ps (310 kw) starke 4,0-liter-V8-tdi nur 
ein Jahr lang im angebot blieb: dieser extrem sau-
bere, sparsame und leistungsstarke motor, mit dem 
der Vw-konzern wieder über ein absolutes allein-
stellungsmerkmal verfügte, fiel konzernstrategischen 
entscheidungen verfrüht zum opfer. Unter kennern 
gilt dieser touareg V8 tdi als geheimtip und techni-
scher leckerbissen.

das interieur zeichnet sich durch präzise Verarbei-
tung und einen infotainment-Bildschirm von gewalti-
gen ausmaßen aus, der eigentlich auch im phaeton 
ii verbaut werden sollte – bis das projekt gestoppt 
wurde. Das optionale Dynaudio-Hifi-System hebt 
den touareg weiterhin auch akustisch auf spitzen-
niveau.

happy Birthday, touareg! 
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