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Af: Herr Hüttemann, welche Rolle wird der 
Volvo XC60 im Flottengeschäft spielen?
Hüttemann: Bei unseren aktuellen XC-Model-
len, Volvo XC70 und Volvo XC90, liegt der Flot-
ten-/Geschäftskundenanteil jeweils um 50 Pro-
zent. Beim neuen Volvo XC60 erwarten wir in 
Zukunft ähnliche Werte. Ausgehend davon, dass 
wir etwa zehn Prozent des weltweiten Volumens 
des Volvo XC60 auf dem deutschen Markt ver-
kaufen möchten, also pro Jahr zirka 5.000 „plus“ 
Fahrzeuge über den Lebenszyklus betrachtet, ist 
seine hohe Bedeutung auch für das Flottenge-
schäft erkennbar.

Af: Für den Volvo XC60 gibt es einen Benziner 
und zwei Dieselaggregate zur Auswahl: Mit 
welchem sprechen Sie die Flottenkunden be-
sonders an?
Hüttemann: Grundsätzlich erwar-
ten wir, dass 90 Prozent der Kun-
den des Volvo XC60 sich für einen 
Dieselmotor entscheiden werden, 
zehn Prozent für das Top-Modell 
mit dem Sechs-Zylinder-Turbo-Ben-
ziner. Die Diesel-Zulassungen spe-
ziell betrachtet, erwarten wir zwei 
Drittel der Käufer beim D5 und ein 
Drittel beim 2.4D. Analog dazu se-

hen wir die Zulassungsverteilung im Flottenge-
schäft. Beide Triebwerke haben dieselbe tech-
nische Basis, ihr Normverbrauch ist identisch, 
da entscheidet sich die Mehrheit für das leis-
tungsstärkere Aggregat.

Af: Was soll diese Fahrer vom Volvo XC60 
überzeugen?
Hüttemann: Neben den praktischen Aspekten, 
wie Vielseitigkeit, Variabilität, Zuladung und na-
türlich dem Volvo-Kernwert Sicherheit – im 
 Volvo XC60 umgesetzt mit dem neuen Sicher-
heitssystem City Safety, das als „world first“ zur 
Standardausrüstung aller Versionen gehört –, 
wollen wir unsere Kunden mit der einzigartigen 
Emotionalität des neuen Volvo XC60 und sei-
nem modernen Konzept ansprechen. Wir sehen 
den Volvo XC60 als ein Crossover-Modell, das 

die Vorteile verschiedener Fahr-
zeugkonzepte perfekt miteinander 
verbindet. Es ist ein Modell, das 
von seinem optischen Auftreten 
und seinen Ausstattungsinhalten 
perfekt in die heutige Zeit passt 
und für eine starke Marke mit 
bestem Image steht – und damit 
auch für unsere Flottenkunden ei-
ne sehr gute Wahl ist. A S C  Af
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wenn Fahrer danach gefragt 
werden, warum sie sich für 

einen Volvo als Firmenwagen 
entschieden haben, kommt oft 
ein Argument: die Sicherheits-
ausstattung. An diesen Kompo-
nenten lässt es Volvo deshalb 
auch im XC60 nicht fehlen. 

So bieten die Schweden ne-
ben vielen optionalen Sicher-
heits-Features hier beispielswei-
se die sogenannte RSC-Funktion 
serienmäßig. Sie stabilisiert das 
Fahrzeug bei einem drohenden 
Seitenüberschlag. Darüber hin-
aus ist das kompakte SUV in Se-
rie mit einem innovativen Si-
cherheitssystem ausgerüstet, das 

Unfälle im Stadtverkehr bei 
niedriger Geschwindigkeit ver-
hindern respektive die Aufprall-
geschwindigkeit verringern soll. 
Der Name des Systems: City 
 Safety. Es ist bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 30 Kilome-

tern pro Stunde aktiv und steht 
unachtsamen Fahrern zur Seite, 
wenn ein Auffahrunfall droht. 
Bei der Fahrt registriert ein Laser 
in der Frontscheibe die Fahr-
zeuge oder Hindernisse, die sich 
auf dem Weg bis zu zehn Metern 

sicher und stark 
der neue Volvo Xc60 platziert sich als moderner  
geländewagen in auffällig kräftiger formensprache  
mit vielen sicherheits-features als eine Alternative  
im segment der kompakten suV. 

voraus befinden. Besteht eine 
Kollisionsgefahr, wird zunächst 
der Bremsdruck aufgebaut. Rea-
giert der Fahrer dann immer 
noch nicht, wird automatisch ei-
ne Notbremsung eingeleitet. Un-
fälle mit bis zu 15 Kilometern pro 
Stunde lassen sich damit laut 
 Volvo vollständig vermeiden, bis 
Tempo 30 wird zumindest die 
Aufprallgeschwindigkeit redu-
ziert. Die unsichtbaren Helfer 
sorgen folglich für ein ange-
nehmes Sicherheitsgefühl.

Standfestigkeit und Stärke 
vermittelt auch das muskulöse 
und dynamische Erscheinungs-
bild, obwohl Volvo beim Design 
von der typisch kantigen Linien-
führung weggeht. Das Cross-
over-Modell verbindet vielmehr 
die Merkmale eines kräftigen Ge-
ländewagens mit der Sportlich-
keit eines Coupés. Der massige 
Unterbau, große Räder und er-
höhte Bodenfreiheit kreuzen sich 
beim XC60 mit einer fließenden 
Linie im oberen Bereich der Ka-
rosserie. Starke Präsenz signali-
siert wiederum der trapezförmige 
Grill mit dem von Weitem er-
kennbaren Volvo-Emblem. 

Mit einer Länge von 4,63 
Metern, einer Breite von 1,89 
Metern und einer Höhe von 
1,71 Metern bietet der XC60 zu-
dem reichlich Platz, die Insassen 
sind auf den bequemen Sitzen 
gut untergebracht. Speziell den 
Komfort für Fahrer erhöht Vol-
vo zusätzlich durch die über-
sichtliche Instrumentenanzeige 

safety cars: das innovative, in serie verbaute Volvo-sicherheitssystem city safety im Praxistest
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und die klar strukturierte Mittel-
konsole, die sich leicht zum 
Cockpit neigt und in der nun 
auch das optionale Navigations-
system integriert ist. Wer die 
dreifach geteilte Fondsitzlehne 
umklappt, erhält einen ebenen 
Ladeboden – statt 495 Liter pas-
sen dann 1.455 Liter rein.

Alles in allem fährt sich der 
Volvo XC60 wie ein moderner 
Geländewagen, der hauptsäch-

lich für die Straße gebaut wurde 
– auch wenn alle drei Modellva-
rianten mit Allradantrieb ausge-
stattet sind. Das gilt sowohl für 
die beiden serienmäßig partikel-
gefilterten Common-Rail-Diesel 
(163 und 185 PS) sowie den 
Sechszylinder-Turbobenziner 
mit 285 PS, deren Markteinfüh-
rung Ende November bei den 
rund 320 deutschen Vertriebs-
partnern stattfindet.  A S C  Af
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crossover ohne ecken und Kanten: beim design des Xc60 standen  
ein kräftiger geländewagen und ein sportliches coupé Pate. 

Volvo Xc60
Modell	 T6	AWD*	 2.4D	AWD	 D5	AWD

Motor/Hubraum	(cm3) R6/2.953 R5/2.400 R5/2.400

Leistung	(kW/PS/min) 210/285/5.600 120/163/4.000 136/185/4.000

Drehmoment	(Nm/min) 400/1.500 340/1.750 400/2.000

L	x	B	x	H	(mm) 4.628 x 1.891 x 1.713

0	–	100	km/h	(s) 7,5 10,5 9,5

Spitze	(km/h) 210 195 205

Normverbr.	(l/100 km) 11,9 S 7,5 D 7,5 D

CO2-Ausstoß	(g/km) 284 199 199 

Preis	(netto/Euro) 36.555 28.487 30.084

* Sechsgang-Automatik serienmäßig


