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Seit März 2008 auf dem 
Markt, hat Jaguar den XF 

zum Modelljahr 2012 einer 
umfangreichen Modellpflege 
unterzogen. So blieb streng ge-
nommen von der A-Säule an 
kein Karosserieteil des Vor-
derwagens unverändert. Be-
sonders prägnant: Die deutlich 
schlanker gewordenen, fortan 
mit Xenon-Einsätzen und 
LED-Tagfahrleuchten verse-
henen Scheinwerfer. 

Ebenfalls auf LED-Tech-
nik umgestellt wurden die mo-
difizierten, nunmehr weiter in 
den Kofferraumdeckel hinein-
ragenden Rückleuchten, die 
durch eine verfeinerte Chrom-
leiste optisch formschön mit-
einander verbunden sind. Neu 
auch: eine elektrische Verrie-
gelungsfunktion für den Kof-
ferraum. Unterm Strich Maß-
nahmen, die dem XF zu einem 
noch frischeren, musku-

löseren und eleganteren Auf-
tritt verhelfen als bisher. 

Das Interieur wurde im 
Detail aufgefrischt sowie auf 
noch mehr Luxus und Kom-
fort getrimmt. Zu den diesbe-
züglichen Neuheiten zählen 
ein verbessertes Infotainment- 
und Sound-System, eine u. a. 
durch zusätzliche Direktwahl-
tasten vereinfachte Bedienung 
sowie Sitze mit verbesserter 
Seitenführung. 

Die wichtigste Neuheit im 
Modelljahr 2012 freilich ist ein 
neuer, 190 PS starker 2,2-Li-
ter-Vierzylinder-Diesel, der 
aus einer Gemeinschaftsent-
wicklung von Ford und PSA 
stammt, von Jaguar jedoch 
stark überarbeitet wurde. Er 
löst den 3,0-Liter-V6 mit 211 
PS als Basisdiesel ab, stellt aber 
mit 450 Nm exakt so viel 
Drehmoment zur Verfügung. 

Von Jaguar ein geschickter 
Schachzug und wichtiger 

Schritt zur Absatzstei-
gerung. Denn: Zum 
einen sinkt mit dem 
Einzug des 2.2 D der 
Einstiegspreis in die 
XF-Welt von bislang 
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37.731 Euro und zum anderen 
erschließen sich die Briten mit 
dem Vierzylinder fast 50 Pro-
zent des potenziellen Diesel-
Segments in dieser Klasse. 

In der Praxis entpuppt sich 
der 2.2 D als kraftvoll, flott 
und geschmeidig zur Sache ge-
hender Zeitgenosse mit prima 
Laufkultur – ohne freilich den 
Selbstzünder ganz verheimli-
chen zu können. Seine leichte 
Anfahrschwäche wird durch 
die ebenfalls rundum über-
zeugende neue ZF-Achtstu-
fenautomatik gekonnt über-
spielt. Ebenfalls eine Klasse für 
sich ist die von Jaguar selbst 
entwickelte, beim XF 2.2 erst-
mals zum Einsatz kommende 
Start-Stopp-Automatik. Sie 
überzeugt mit gleichermaßen 
sanftem wie blitzschnellem 
Neustart des Triebwerks. 

Sehen lassen kann sich das 
Ergebnis dieses Trios, sprich 

der Verbrauch, den Jaguar im 
Schnitt mit 5,4 Litern (CO2: 
149 g/km) angibt. 

Keine Frage: Mit dem neu-
en Basisdiesel ist der individu-
elle, optisch keineswegs pola-
risierende und damit im 
positiven Sinn sozialverträg-
liche XF eine hochinteressante 
Alternative für alle, die in der 
Flotte einmal etwas anderes als 

einen Fünfer, A6 oder eine E-
Klasse fahren möchten. 

Über die Achtstufenauto-
matik – die Start-Stopp-Auto-
matik bleibt vorerst exklusiv 
dem 2.2 D vorbehalten – freu-
en dürfen sich auch die Fans 
der beiden verbliebenen 
3,0-Liter-V6-Diesel. Sie redu-
ziert den Verbrauch jeweils 
von 6,8 auf 6,3 Liter, den CO2-
Wert von 179 auf 169 g/km. 
Und: Durch eine Neustruktu-
rierung der Ausstattungsin-
halte sank der Basispreis bei-
der um bis zu 2.600 Euro. 

Allen Selbstzündern ge-
meinsam: Wartungsintervalle 
von 25.600 km bzw. jährlich.
Nach wie vor vorbildlich: die 
Jaguar-Drei-Jahres-Garantie 
ohne Kilometerlimit.  M M D  Af

Flotte(n) Katze(n)
Im September geht der überarbeitete Jaguar XF 
an den Start. Erstmals auch mit Vierzylinder-Diesel. 

Jaguar XF
Modell 2.2 D 3.0 D 3.0 D

Motor/Hubraum (cm3) R4/2.179 V6/2.993 V6/2.993

Leistung (kW/PS/min) 140/190/3.500 177/240/4.000 202/275/4.000

Drehmoment (Nm/min) 450/2.000 500/2.000 600/2.000

Getriebe Achtstufenautomatik 

0–100 km/h (s) 8,5 7,1 6,4

Spitze (km/h) 225 240 250

Normverbr. (l/100 km) 5,4 D 6,3 D 6,3 D

CO2-Ausstoß (g/km) 149 169 169

Preis (netto/Euro) ab 37.731 ab 41.933 ab 45.294 Das Interieur wurde im Detail genauso verfeinert wie die Bedienung.

Schick: Die neuen, vergrößerten 
LED-Rückleuchten mit breiter,
„hineinfließender“ Chromleiste


