
K leinwagen, oder vielleicht 
doch Kompaktklasse? 

Wer sich diese Frage häufiger 
stellt, sollte sich unbedingt im 
immer umfangreicher wer-
denden Segment der Minivans 
umschauen. Denn die sind  
inzwischen beiderseits eine 
echte Alternative. 

Jüngstes Mitglied dort: der 
flott gestylte Toyota Verso-S. 
Mit parkplatzfreundlichen 
3,99 Metern Länge ist der Ja-
paner zwar das kürzeste, dank 
hervorragender Raumökono-
mie zugleich aber eines der ge-
räumigsten Autos seiner Klas-
se. Insbesondere vorn fällt die 
Bewegungsfreiheit für die In-
sassen ausgesprochen großzü-
gig aus. Doch selbst in Reihe 
zwei ist die Kniefreiheit so gut, 
dass ohne Übertreibung von 
einem vollwertigen Viersitzer 
gesprochen werden kann. 

Angenehm sind auch die 
Minivan-typisch erhöhte Sitz-

position sowie die großen und 
bequemen Vordersitze. Dazu 
gesellen sich eine Vielzahl pra-
xisgerechter Staufächer und 
Ablagen. Die Bedienung ge-
staltet sich einfach und weitge-
hend intuitiv, die Verarbeitung 
wirkt solide. Trefflich streiten 
lässt sich hingegen über die 
Qualitätsanmutung der zum 
größten Teil aus Hartplastik 
bestehenden Innenverklei-
dungen. Pflegeleicht sind sie 
jedoch allemal.  

Die sprichwörtliche innere 
Größe des Japaners unter-
streicht das tadellos zugäng-
liche Ladeabteil. Es fasst üp-
pige 429 Liter. Klappt man die 
im Verhältnis 60:40 geteilte 
Rückbank um, werden daraus 
sogar bis zu 1.388 Liter. Er-
freulich, dass dies beim Verso-
S auch per Hebel vom Koffer-
raum aus möglich ist. 

Das Motorenangebot fällt 
mit je einem Diesel und Ben-

ziner recht übersichtlich aus. 
Besonders empfehlenswert: 
der 90 PS starke 1,4-Liter-
Selbstzünder. Er ist mit 4,3 Li-
tern nicht nur sparsam, son-
dern auch sehr kultiviert und  
herrlich durchzugsstark. 

Angesichts des satten Die-
selaufschlags von fast 2.000 
Euro dürfte der Fokus des In-
teresses jedoch auf dem 99 PS 
starken 1,3-Liter-Benziner lie-
gen. Auch er zeigt sich mit 5,5 
Litern im Schnitt erfreulich 
sparsam, wirkt allerdings in 
der Praxis lange nicht so sprit-
zig, wie es seine Leistung er-
warten lässt. Insgesamt zwar 
eher durchzugsschwach und 
mitunter etwas brummig, 
reicht er für die Stadt unter 
dem Strich jedoch allemal aus.  

Im Gegensatz zum Diesel 
bietet Toyota den Benziner 
wohl deshalb auch mit Start-
Stopp-Automatik an. Sie redu-
ziert den Verbrauch dort um 
0,3 Liter – in Summe um 0,1 
auf 5,4 Liter –, kostet jedoch 
abschreckende 395 Euro. 

Beiden Motoren gemein-
sam: Ein leichtgängiges und ex-
aktes Sechsgang-Schaltgetrie-

be sowie leider etwas knapp 
bemessene Wartungsinter-
valle von 15.000 Kilometern. 

Für den Benziner steht auf 
Wunsch ein stufenloses Auto-
matikgetriebe (1.071 Euro)  
zur Verfügung, der Diesel 
kann optional mit automati-
siertem Schaltgetriebe (714 
Euro) geordert werden. 

Die Fahreigenschaften 
sind unaufgeregt und ausge-
wogen. Der mit guter Rund-
umsicht aufwartende Verso-S 
fährt sich agil und handlich, 
die elektrische Servolenkung 
arbeitet leichtgängig und prä-
zise. Insgesamt sehr zufrieden 
kann man auch mit dem Fede-
rungskomfort sein.

Die Preise (ab 12.563 Eu-
ro) des Japaners liegen auf 
Konkurrenzniveau. Ausstat-
tungstechnisch empfehlens-
wert: der Verso-S „Life“ (1.681 
Euro) mit Klimaanlage, Multi-
media-Audiosystem mit 
Touchscreen-Farbmonitor, 
Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung und Rückfahrkamera so-
wie doppeltem Laderaumbo-
den und Lederlenkrad. 

Fazit: Große Stärke des 
Verso-S ist seine perfekte 
Raumökonomie, die ihn zum 
Raumwunder macht. Als Die-
sel taugt er sogar zu weit mehr 
als nur für die Stadt.   M M D  Af

Raumwunder 
Kurz, geräumig und clever. Mit dem Verso-S kehrt 
Toyota ins trendige Segment der Minivans zurück.  

Toyota Verso-S
Modell 1.33 VVTi 1.4 D-4D

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.329 R4/1.364

Leistung (kW/PS/min) 73/99/6.000 66/90/3.800

Drehmoment (Nm/min) 125/4.000 205/1.800

L x B x H (mm) 3.990 x 1.695 x 1.595

0 –100 km/h (s) 13,3 12,1

Spitze (km/h) 170 175

Normverbr. (l/100 km) 5,5 S 4,3 D

CO2-Ausstoß (g/km) 127 113

Preis (netto/Euro) ab 12.563 ab 14.538 Der Kofferraum – doppelter Boden ab „Life“ – fasst 429 Liter. Problemlos: die Bedienung 

Der Verso-S ist übersichtlich, 
individuell gestylt und mit  
3,99 Metern erfreulich kompakt. 
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