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Hannover/melbourne/Johannesburg. Der neue 
Pickup der marke Volkswagen-Nutzfahrzeuge 
aus Hannover kommt wieder. Nach einer der 
Amarok im mai 2020 bei Volkswagen eingestellt 
wurde, soll ein neues Amarok im Jahr 2022 wie-
der aufgelegt werden. in einer Kooperation mit 
Ford gebaut wird und damit in direkter Konkur-
renz mit dem neuen Ranger Rapitor steht, als 
Amarok iii angeboten werden. Gebaut wird der 
Amarok ii in Südafrika, in Silverton in einem 
Ford-Werk.

Volkswagen kündigt den neuen amarok als ein Fahr-
zeug mit einer Fülle neuer Features an. zahlreiche 
neue Fahrerassistenzsysteme sollen den alltag klar 
erleichtern werden lassen. die komplette neuent-
wicklung mit zahlreichen komfort-Funktionen ermög-
licht dem kommenden „wolf“ dank mehr Bodenfrei-
heit noch bessere Offroad-Eigenschaften als in den 
Vorgänger-generationen. 

der neue pickup der marke Volkswagen kommt wie-
der mit einem V6-tdi. das wird nicht nur die jetzigen
amarok-Fans erfreuen, sondern neue zielgruppen 
für den premium-pickup begeistern. das gesamte 
exterieur des neuen, sportlichen amarok präsentiert
sich definierter, zeugt von Kraft und Zug-Stärke. Und 
auch im Inneren gilt: Mehr Premium als jemals zuvor.
Komfort, Bedienkonzept, Connectivity und Ambiente 
im komplett neuen interieur. 

„Die unterschiedlichen, expressiven Front-Designs 
des pickup unterstreichen eine charismatischen 
amarok-prägung, die sich auch auf der Cargobox im 
Heck mit einem sehr großen Schriftzug wiederfindet. 
natürlich passt wieder eine europalette zwischen die 
radkästen – und für ladungssicherheit ist ebenfalls 
gesorgt. die stylingbar als optische Verlängerung der 
doppelkabine in die Cargobox, sorgt einmal mehr für 
eine dynamische, aerodynamische und absolut soli-
de proportion der amarok-karosserie.

Der neue Pickup der marke 
Volkswagen
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Äußerlich ist der neue ama-
rok zehn zentimeter auf 5,35 
meter länge gewachsen und 
auch seine karosserie wird 
breiter sein als die aktuelle 
Version. das zeigt sich etwa in 
mehr Beinfreiheit in der zwei-
ten sitzreihe.

Den Amarok von Volkswagen 
nutzfahrzeuge gibt es in serie 
seit 2010. sein name leitet sich 
aus der sprache nordamerika-
nischer inuit ab und bedeutet 
wolf. seit 2016 begeistert die 
zweite generation mit ihrem 
standardmäßigen V6-diesel 
die kunden in den amarok-
märkten. 

mehr als 815.000 Fahrzeuge 
wurden in zwölf Jahren ver-
kauft. Entwickelt von Teams in 
australien und europa, wird die 
neueste Version des premium-
pickups künftig im südafrikani-
schen Silverton produziert.

die Fahrzeuge können jeden 
tag unzähligen menschen 
überall auf der welt helfen ei-
nen guten Job zu machen. se 
sind als mobile werkstätten 
unterwegs und bringen notärz-
te und notärztinnen sowie poli-
zisten und polizistinnen an ihre 
einsatzorte.
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