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Prüfung für den Volvo S60 | Die Premium-
Limousine mit dem neuen Drive-E-Motor 
fährt zum Test vor und überrascht dabei.

„Fack ju Göhte“ Fo
to

s:
 A

ut
ofl

ot
te

Sieben Zoll | Klingt groß, wirkt aber recht kleinAuffahrwarner | Teil einer Helfer-Armada an Bord 380 Liter | Mehr dürfen es im Kofferraum nicht sein 
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— Premium ist es, wenn es allen gefällt. Und 
der schicke Schwede hat schnell viele Her
zen im Testzeitraum erobert. Dennoch haftet 
der Marke der Ruch des biederen Lehrer
autos an. Der Volvo S 60 T5 Summum ist al
lerdings die automobile Spraydose, die ganz 
wie im Kinoknüller des Vorjahres „Fack ju 
Göhte“ an die Schulmauer sprüht. Auf zum  
Schulbesuch mit Zeugnisvergabe. 

 . Interieur | Wirtschaft und Recht: Auf der 
einen Seite steht der Volvo für Freiheit an 
Platz für Fahrer und alle Passagiere. Anderer
seits geizt der Schwede mit großen Ablage
möglichkeiten, etwa für die Flasche der Lang
streckenfahrer (1,5 Liter), und auch das 
Navidisplay wirkt trotz seiner SiebenZoll
Größe ein wenig schmächtig – so wie das 
Schiebedach, das in Zeiten der XXLPanora
maAusgucke eher einer Luke gleichkommt.

 . Handling | Sport: Fahrwerk, Handling 
und Spritzigkeit sind eine glatte „1“. Der  
Zwischensprint von 160 bis 200 km/h (Top
Speed: 230 km/h) geht beachtlich flott von
statten. Die schnellagierende Achtgang 
Geartronic tut ihr Übriges dazu, dass man 
das Wort „PremiumLimousine“ mit „Fahrver
gnügen“ gleichsetzen will. Nur die Querrillen 
lassen den auf 235erPneus thronenden 
Skandinavier leicht erzittern.

 . Besonderheiten | Physik: Der Volvo ist in 
unserer Konfiguration ein Freund der vielen 
Helferlein an Bord, die schon markentypisch 
nicht fehlen dürfen. Details wie die automa
tisch abdunkelnden Rück und Seitenspiegel 
(Lichtpaket) geben dem Fahrer ein ruhiges 
Gewissen: „Hier wacht jemand über dich.“

 . Verbrauch | Hausmeister: Der Nordeuro
päer ist emsig bemüht um die knappen Res
sourcen. Dennoch klappt dies nicht immer. 
Der aus der neuen DriveEFamilie stammen
de, 245 PS starke T5Benziner wurde auf den 
gut 1.400 Testkilometern oft auf zügiges  
Autobahntempo gebracht, weshalb der 
Durchschnittsverbrauch von 9,4 Litern (the
oretisch: 6,0 l) nicht überrascht. Fazit: Am En
de entscheidet der (Flotten)Direktor, ob der 
vollausgestattete, gut 48.500 Euro teure 
Neuzugang eine Stellfläche auf dem Lehrer
parkplatz erhält. Verdient hätte er es. | rs

Details | Stärken & Schwächen

 . Sport (Agilität)
 . Kunst (Design)
 . Physik (zahlreiche 

stimmige Assistenz
systeme)

 .  Wirtschaft (hoher 
Kaufpreis)

 . Werken (kaum große 
Ablageflächen, sehr 
kleines Schiebedach 
und kleiner Koffer
raum mit 380 Litern)

Volvo S60 | Im Test 


