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Wolfsburg (Nds). innerhalb der Golf-Familie ist 
der Alltrack eher eine Randerscheinung. Erst 
2015 hatte VW mit dem Golf 7 erstmals eine auf-
gebockte Variant-Version aufgelegt, die in den 
Golf-Gesamtverkäufen noch keine große Rolle 
spielte. Bei der Neuauflage in einer Art Allitera-
tions-tourette wurde der Alltrack als allradgetrie-
benen Allrounder mit Allterrain-Ausstattung und 
Allroad-Eigenschaften vorgestellt. Der 4,63 Me-
ter lange Golf Alltrack ist ein kompakter Kombi 
mit den konturierenden Sicken und lichtkanten, 
schwarz abgesetzten Radläufen und Seitenkan-
ten sowie der leicht ansteigenden Schulterpar-
tie wirkt trotz 15 Millimeter Höherlegung elegant 
und fast ein wenig sportlich.

Feinheiten wie die silberfarbene außenspiegelkap-
pen oder die dachreling, vor allem aber die spezi-
ellen stoßfänger mit mattierter Chromklammer und
integrierten led-nebelscheinwerfern in X-Formati-
on wie in den gt-modellen fallen ins auge.

Das weit nach hinten gezogene Kofferraumabteil 
wirkt optisch leicht hecklastig. Das Kofferraumvo-
lumen beträgt mindestens 611 bis zu 1.642 liter. 
werden die variabel klappbaren sitze genutzt, ha-
ben die passagiere in der zweiten reihe, dank 2,69 
meter radstand, viel platz. neben einer integrierten 
netztrennwand ist das beleuchtete heckabteil im 
alltrack mit taschenhaken und Verzurrösen ausge-

Der Alliterations- Allrounder 
VW Golf Alltrack 2.0 tDi

stattet. In der rechten Seitenverkleidung finden sich 
eine 12- und 230-Volt-steckdose.

interieur und Funktionen wurden vom Variant und 
der Fließhecklimousine übernommen und stammen 
nicht von der aktuellen golf-generation. 

der alltrack verfügt über eine gute darstellung und 
übersichtliche anzeigen im digital-Cock mit 10-zoll-
Infotainment-Touchscreens. Die Softtouch-Oberflä-
chen und interieur-applikationen namens „nature 
Cross Brushed“ sind griffig und wirken hochwertig. 
zur serie im golf alltrack gehören eine ambiente-
Beleuchtung, einstellbar in 30 Farben, navigati-
onssystem inklusive smartphone-integration und 
digitaler radioempfang, beheizbare komfortsitze, 
leder-multifunktionslenkrad sowie eine pedalerie in 
edelstahl.
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die serienmäßigen assistenzsysteme bestehen aus 
dem Umfeldbeobachtungssystem „Front assist“ mit 
City-notbremsfunktion und Fußgängererkennung, 
spurhalte- und abbiegeassistenten, müdigkeitser-
kennung und dem lokalen warnsystem Car2X. als 
zubehör kann das head-up-display, die Fahr- und 
navigationsinfos, Verkehrszeichen und warnmel-
dungen in brillanter Qualität auf die Frontscheibe 
projiziert, bestellt werden.  

Bei den motoren gibt es nur das stärkste trieb-
werk, ein 2-liter-tdi mit 200 ps (147 kw)  mit zwei 
sCr-kats mit doppelter adBlue-einspritzung (twin-
dosing), um die gefährlichen nox-emissionen in 
harmlosen Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Die 
Vierzylinder mit ihren 400 nm drehmoment bereits 
ab 1.750 touren und bis 3.500 Umdrehungen sollen 
auch das dieselfahren noch spaß machen. Um den 
spaß zu erhöhen, soll das 7-gang-dsg-getriebe 
mit sauberen und schnellen schaltvorgängen bei-
tragen. das perfekt abgestimmte Fahrwerk zeigt 
dank mehrlenker-hinterachse und eines neuen 
elektronischen Fahrdynamik-managers ein gerade-
zu narrensicheres handling. die präzise, feinfühlige 
lenkung trägt ihren teil zum sicheren Fahrerlebnis 
bei. wie auch der „4motion“-allradantrieb, der beim 
alltrack ebenso serienmäßig an Bord ist wie die 
Fahrprofilauswahl mit zusätzlichem Offroad-Modus.

wenn es dann über stock und stein oder auch nicht 
geht, bei unliebsamen straßenbedingungen wie 
starkregen und auf winterlich-rutschigem asphalt 
gibt der Allradantrieb mit der elektronische Differen-
zialsperre Xds stets ein gefühl der sicherheit.

technische Daten
Vw golf 8 Variant alltrack 2.0 tdi
motor: r4-diesel, turbodiesel
hubraum: 1.968 ccm 
getriebe: 7-gang-doppelkupplung dsg
antriebsart: allrad
leistung: 147 kw/200 ps bei 5.000-6.000 U/min
max. drehmoment: 400 nm bei 1.750 - 3.500 U/min
höchstgeschwindigkeit: 229 km/h
länge: 4.630 mm
Breite:1.790 mm
höhe: 1.510 mm
radstand: 2.680 mm
Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,1 sek.
neFz-durchschnittsverbrauch: 4,8 liter
Effizienzklasse: A
Co2-emissionen: 130 g/km (euro 6d-isC-FCm)
wltp-durchschnittsverbrauch: 5,6 liter
Co2-emissionen: 148 g/km
tankvolumen: 55 l
reifen: 225/45 r18
leergewicht / zuladung: 1.616 kg / 441-579 kg
Kofferraumvolumen: 611- 1.642 Liter
max. anhängelast: 2.000 kg
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