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Au t o m o b i l t e c h n i k Autocheck

- Gute Fahrleistungen

- Komfortables Fahrwerk

- Großzügiger Innenraum

- Flexible Sitze

Auto-Check

,

-
- Hoher Kaufpreis

- Durchschnittliche Verarbeitung

Der Spacetourer ist sozusagen der Bruder 
der Nutzfahreug-Variante „Jumpy“ und 
kann mit einer besonders tollen Platzaus-
beute punkten. Unser Testfahrzeug war 
zudem mit edlen Ledersitzen ausgestattet, 
die einen hervorragenden Sitzkomfort 
bieten. Sechs Personen passen problemlos 
in den Spacetourer und genießen neben-
bei noch reichlich Beinfreiheit mit den 
verschiebbaren und drehbaren Sitzen, die 
sich zudem auch sehr leicht herausneh-
men und dank des relativ niedrigen Ge-
wichts von 32 Kilogramm pro Sitz auch 

Komfortabler VW-Rivale
C i t ro ë n  S p a ce to u re r  |  Mit dem Spacetourer hat Citroën einen sehr geräumigen und kom-
fortablen Van parat, der auch mit guten Fahrleistungen und einem ausgewogenen Fahrwerk 
punkten kann.

W enn es um den Transporter 
schlechthin geht, ist der VW 
Bulli immer noch das Maß der 

Dinge – zumindest was seinen Wiederer-
kennungswert und seine Wertstabilität 
angeht. Dabei werden gerne seine Kon-
kurrenten außen vor gelassen, die durch-
aus mit ihm mithalten können und in  
einigen Disziplinen sogar besser abschnei-
den. Neben der Mercedes V-Klasse ist es 
vor allem der Citroën Spacetourer, der in 
der Lang-Version (es gibt drei Längen) 
den Wolfsburgern dicht auf den Fersen ist. 

gut transportieren lassen. Auch der Kof-
ferraum ist erstaunlich groß. Somit ist der 
Spacetourer unheimlich flexibel und das 
ideale Familienauto. 

Pfiffig ist auch der ausklappbare Tisch 
in der Mittelkonsole, der zusammen mit 
dem viel Licht spendenden Glasdach für 
eine wohlige Atmosphäre sorgt. Für reich-
lich Komfort sorgt auch die elektrische 
Schiebetür. Unverständlich bleibt, warum 
Citroën die schwere Heckklappe von der 
Elektrifizierung ausspart. 

Gute Fahrleistungen 

Auch die Fahrleistungen des Spacetourer 
gefallen, der die Passagiere mit der Kraft 
eines 177 PS starken Diesels ausreichend 
gut in allen Lebenslagen beschleunigt. Erst 
bei knapp 190 Kilometern pro Stunde ist 
Schluss mit dem Vortrieb. Das Fahrwerk ist 
ebenfalls gut gelungen und bügelt Uneben-
heiten hervorragend weg. Die Automatik-
schaltung, die über ein Drehrad auf der 
Mittelkonsole betätigt wird, sorgt zudem 
für butterweiche Schaltvorgänge. Im Ver-
gleich zum Bulli fehlt noch der letzte Schliff 
in Sachen Verarbeitungsqualität. Mit einem 
Preis von über 50.000 Euro ist der Citroën 
zudem kein Schnäppchen und genauso 
teuer wie VW. Alexander Junk ■
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Drehen statt kippen: An den runden Fahrwahl-

schalter gewöhnt man sich schnell.

Viel Platz: Bis zu sechs Personen kommen im 

Citroën Spacetourer problemlos unter.

Der Citroën Spacetourer ist die Van-Variante des Jumpy für den Personentransport und nahezu 

baugleich mit dem Peugeot Traveller und Toyota Proace.


