
— Niklas ist ein brausender Beifahrer. Über 

Deutschland zieht das seit Jahren stärkste 

Sturmtief und man fühlt sich an Bord des 

neuen Subaru Outback sicher – ausgespro-

chen sicher sogar. Als die Windböen am  

Wagen zerren und die Spurrillen – prall mit 

Wasser gefüllt – kleinen Wassergräben  

ähneln, suggeriert der Mittelklässler eine  

angenehme Entspanntheit. 

Bei 20 Zentimetern Bodenfreiheit kein 

Problem. Auch wenn manche Abschüssig-

keit eher ein Fall für den SUV-Bruder Forester 

wäre. Der Abrollkomfort bei widrigen Bedin-

gungen ist gut und die tosenden Außen-

geräusche bleiben außen vor. 

Für Individualisten |  Einzig das gleich-

mäßig dezente Drängen des Boxer-Diesels 

bildet die Klangkulisse. Mit der aus dem Fo-

rester bekannten stufenlosen CVT-Automa-

tik kombiniert, zeigt der Allradler eine beein-

druckende Agilität, die oberhalb des  

Citytempos leider etwas an Elastizität ein-

büßt. Tänzelt der Japaner aufgrund der in 

Guter Mix | Top-Verarbeitung und bequeme Sitze 

treffen auf jede Menge Bedienelemente 

Standhaft | Der leicht gewachsene Outback fühlt sich draußen zuhause, auch wenn es richtig stürmt 

Guter Blick | Das Assistenzsystem Eyesight ist  

kamerabasiert und hält Abstand zum Vordermann  

Spion | Die Regentropfen trüben leicht die Linse. 

Der Mittelklässler ist aber auch so übersichtlich
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Prädikat: sturmerprobt
Fahrbericht | Subaru-Kunden zählen zu den treuesten und mögen das reine Allradvergnügen. Mit dem neuen 

Outback zielt der Importeur stärker auf die Mittelklasse-Käufer ab und bietet mehr als nur Offroad-Technik.   

Subaru Outback | Daten und Preise

2.0D ab 28.907 Euro 
B4/1.998 cm3 | 110 kW/150 PS | 350 Nm/1.600 U/min 

6-Gang | 9,7 s | 200 km/h | 5,6 D | 145 g/km

2.5i Lineartronic ab 30.168 Euro 
B4/2.498 cm3 | 129 kW/175 PS | 235 Nm/4.000 U/min 

6-Stufen | 10,2 s | 210 km/h | 7,0 S | 161 g/km

4.815 x 1.840 x 1.605 mm | 559–1.848 Liter

Öl (jährlich/15.000 km), Service (2 Jahre/30.000 km)

Ausstattungen: Trend | Active | Comfort | Sport

manchen Situationen nicht ganz direkten 

Lenkung leicht abseits des Fahrstreifens, 

schlägt prompt der wachsame Spurhalte-

assistent Alarm. Nach vorn wachen die bei-

den Kameras des erstmals in Europa erhält-

lichen Eyesight-Systems, das zum Beispiel 

beim Unterschreiten des Abstands zum Vor-

dermann den Outback einbremst oder eben 

hilft, die Spur zu halten. 

Mehr Gewerbekunden | Diese auf die  

optische Erfassung der Umgebung basie-

rende  Technik bringt zahlreiche neue Hilfen 

an Bord, sodass die Piktogramme ein wahres 

Stakkato auf der Instrumententafel erzeu-

gen. Aufmerksamkeit garantiert das plane 

7-Zoll-Touchdisplay, dessen Oberfläche 

leicht spiegelt. Die kleine digitale Zeitangabe 

übersieht man dabei glatt. Aber mit dem 

Outback will man auch weniger zum Termin 

rasen, als  die wahre Allradqualität ausleben 

oder richtig viel an den Haken nehmen – bis 

zu 2.000 Kilogramm Anhängegewicht 

stemmt der um zweieinhalb Zentimeter  

gewachsene Mittelklässler. Der auch optisch 

bewusst leicht aneckende Charakterkopf 

sucht seine Kundschaft unter User Choosern 

in Kleinflotten. Apropos Flotte. Subaru ver-

kaufte 2014 nur gut sieben Prozent seiner 

Fahrzeuge an Fuhrparkbetreiber. Was sich 

aber ändern soll. Der Outback ist dafür der 

ausgewiesene Hoffnungsträger und auch 

die Strukturen und Angebote sollen sich bis 

zum Sommer stärker an den Besonderheiten 

im Gewerbemarkt orientieren. 

Übersichtlich | Bleiben wir in der Gegen-

wart und blicken im Outback zurück – mit 

Hilfe der Rückfahrkamera, die von Niklas  

Regentrommelwirbel leicht verschmiert ist. 

Der kompakte und dennoch auf den vorde-

ren Sitzen großzügig Platz bietende Japaner 

lässt sich auch ohne den Spion nach hinten 

leicht umschauen. Zugleich bieten die  

Ledersitze angenehmen Komfort – mit  

Ausnahme der sehr harten Kopfstützen.  

Der Materialmix reicht von Leder bis zu  

Hartplastik, alles tadellos verarbeitet.  

Ein Donnerwetter erlebten die Preislisten. 

So bietet der Importeur den Mittelklässler 

nun ab 28.907 Euro an, die Vorgänger- 

generation lag im Schnitt noch 2.100 Euro  

darüber. Nicht jeder Wirbelwind richtet also  

nur Schaden an ...           | rs
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