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Hannover (Ni). Der Premium-Pick-up von Volks-
wagen Nutzfahrzeuge (VWN) feierte kürzlich sei-
ne digitale Weltpremiere. Seit dem 21.07.22 sind 
auch der marketing-Film sowie eine Zusammen-
fassung der Design-Highlights zur weiteren Prä-
sentation fertig.

Albert Kirzinger, Chefdesigner Volkswagen Nutz-
fahrzeuge, ist überzeugt: „Der Amarok ist ein 
biest, aber in ganz edlem look. mit diesem neu-
en Premium-Pick-up sieht man tagsüber auf der 
baustelle genauso gut aus wie abends vor der 
oper. Dies zeigen wir anhand der Details, in de-
nen genauso viel liebe steckt.“

neben dem athletischen exterieur-design des neuen 
amarok lenken wir den Fokus auf die designelemen-
te. dazu haben wir uns reliefstrukturen, dynamisch 
verändernder Oberflächen, zu Garnen verbindender 
Fäden und nähte oder auch der diamantstrukturen 
in den amarok-sitzen bedient.“

Designt und konzipiert wurde der On- und Offroad-
allrounder in deutschland und australien; gefertigt 
wird er in südafrika. ein premium-pick-up für aus-
tralien und neuseeland, zahlreiche länder afrikas, 
nahost und europa. Charismatisch gestaltet, cle-
ver konzipiert. seine durchdachte ausstattung, über 
20 neue assistenzsysteme, mobile online-dienste, 
ebenso effiziente wie drehmomentstarke Motoren, 

zwei allradtechnologien, maßgeschneidertes zube-
hör, mehr als 830.000 amarok der ersten generati-
on hat Volkswagen nutzfahrzeuge (Vwn) in europa, 
australien, neuseeland, afrika, nordasien sowie in 
süd-und mittelamerika verkauft. Jetzt folgt die zweite 
generation. alles ist neu. die neue Frontpartie des in 
den ausstattungsvarianten ‚amarok‘, ‚life‘ und ‚style‘ 
sowie den Topversionen ‚PanAmericana‘ (Offroad-
styling) und ‚aventura‘ (exklusiv-styling) startenden 
Pick-ups. Markant: die straffe und sehr aufrechte 
motorhaube. im amarok panamericana und ama-
rok aventura sowie amarok style werden dabei ‚iQ.
light – led-matrixscheinwerfer‘ zum einsatz kom-
men

Unter den Querspangen geht die kühlergrillmaske je 
nach Version individuell in eine weitere horizontale 
ebene der Frontpartie oder – im Fall des ‚panameri-
cana‘ und ‚aventura‘ – in ein X-förmiges design über. 

Der neue Amarok
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selbsterklärenden Bedienelementen und digitalen 
displays gestaltet. das spektrum der displays be-
steht aus digitalen 8,0-zoll-instrumenten (‚digital 
Cockpit‘, ab ‚style‘ volldigital in 12,0 zoll) und einem 
hochmodernen touchscreen im tablet-Format (10,0 
zoll, ab ‚style‘ serienmäßig 12,0 zoll) für das info-
tainmentsystem. Volkswagen nutzfahrzeuge hat im 
amarok eine intuitiv bedienbare mischung aus digita-
len Funktionen und ergonomisch gestalteten tasten 
respektive dreh-/drückreglern realisiert. so werden 
zum Beispiel die lautstärke des infotainmentsys-

tems und die einstellungen des allradantriebs über 
solche hardkeys gesteuert. diese ebenso robusten 
wie hochwertig ausgeführten Features sind ausstat-
tungsabhängig in aluminium eingefasst. in das Bild 
der hochwertigen details passen weitere ausstat-
tungselemente wie das für weitere ausstattungsli-

nien optionale soundsystem von har-
man-kardon und die instrumententafel 
in lederoptik mit edlen kontrastnähten. 
Fahrer und Beifahrer nehmen auf ergo-
nomisch konzipierten sitzen platz, die 
in den höheren ausstattungen vielfach 
elektrisch einstellbar sind. der double-
Cab-Fond bietet zudem drei erwachse-
nen viel raum und komfort zum reisen.

Viel Platz in der Cargo-box für bis 
zu 1,16 tonnen Zuladung
Auffallend geräumig geht es auch hinter 
der double- oder singleCab zu: in der 
sogenannten Cargo-Box. wie für den 
Vorgänger gilt dabei, dass die Ladeflä-
che zwischen den radkästen ausrei-
chend raum für eine quer eingeladene 
europalette bietet; die singleCab-Versi-
on kann sogar zwei quer eingeladene 

paletten aufnehmen. Verzurrt wird die ladung über 
Ösen auf der Ladefläche, die jeweils mit bis zu 500 
kilogramm belastet werden können. analog zu die-
ser hohen Belastbarkeit stieg die maximale zuladung 

oberhalb der nummernschild-halterung eingeprägt: 
der schriftzug amarok.

der neue amarok wird mit viertüriger doppelkabine 
(doubleCab) und zweitüriger einzelkabine (single-
Cab) auf den markt kommen.
Die Kotflügel über den bis zu 21 Zoll großen Leicht-
metallrädern sind kraftvoll ausgestellt und im Bereich 
der Radläufe mit einem robusten Kunststoff verklei-
det. markant ist der neue pick-up auch aus der heck-
perspektive. Unterhalb des großen Vw-zeichens ist 
über die nahezu gesamte Breite der ladeklappe der 
schriftzug amarok eingeprägt. den äußeren rah-
men des hecks bilden die c-förmigen rückleuchten, 
die weit in die silhouette hineinreichen. in den Versi-
onen ‚panamericana‘ und ‚aventura‘ sind auch sie in 
led-technik ausgeführt.

Großer Radstand perfektioniert Proportionen 
und Offroad-Eigenschaften
Mit 5.350 Millimetern ist der neue Amarok 96 mm län-
ger als sein Vorgänger. 3.270 mm radstand entspre-
chen einem plus von 173 mm. das sorgt besonders 
in der zweiten sitzreihe der doppelkabine für mehr 
raum. der radstand wuchs also deutlich stärker als 
die gesamtlänge. Und das verkürzt die karosserie-
überhänge. Folge: knackigere proportionen und eine 
verbesserte geländetauglichkeit dank besserer Bö-
schungswinkel. Die Offroad-Fähigkeiten des in vie-
len märkten serienmäßig allradgetriebenen amarok 
werden darüber hinaus durch eine deutlich größere 
wattiefe zum durchqueren wasserreicher passagen 
perfektioniert. Zuvor waren es 500 mm, jetzt sind es 
800 mm.

Hochwertiges Volkswagen interieur für 
professionelle Aufgaben
Funktional und hochwertig hat das designteam von 
Volkswagen nutzfahrzeuge das interieur mit seinen 
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von gut einer Tonne auf nun 1,16 Tonnen. Die Car-
go-Box kann zudem mit einem elektrisch betätigten 
rollcover gesichert werden. dieses rollcover lässt 
sich an der Cargo-Box selbst, im Fahrzeuginneren 
oder ferngesteuert über den Fahrzeugschlüssel öff-
nen und schließen.
interessant für globetrotter: die statische dachlast 
von 350 kg – ausreichend etwa für ein Vier-Personen-
dachzelt, das es als zubehör geben wird. darüber 
hinaus wird es ab werk oder im zubehörprogramm 
Features wie bis zu 21 zoll große leichtmetallräder, 
all-terrain-reifen (bis 18 zoll) und verschiedenste 
anhängeraufnahmen geben. Für die Cargo-Box wer-
den zudem Features wie ein Bike-halter, ein multi-
funktionales trägersystem, eine manuelle Version 
des rollcovers und unterschiedlichste ausführungen 
der stylingbar erhältlich sein. erneut wird es auch 
ein Hardtop für die Ladefläche geben, mit dem sich 
der pick-up quasi in ein sUV mit dem ladevolumen 
eines Vans verwandelt. Die Offroad-Eigenschaften 
können indes über Frontbügel, Unterfahrschutzele-
mente, Ösen zum schleppen sowie einen außen an 
der linken a-säule angebrachten schnorchel für die 
Frischluftversorgung des motors bei wasserdurch-
fahrten weiter optimiert werden.

Für den neuen amarok wurden vier turbodiesel-
motoren (tdi) sowie ein turbobenziner (tsi) entwi-
ckelt. Alle fünf Motoren eint ihre Effizienz und große 
drehmomentstärke. auf dem afrikanischen markt 
etwa wird der Basismotor zum einsatz kommen: 
ein 2,0-Liter-TDI mit vier Zylindern und 110 kW (150 
ps). leistungsseitig folgt für viele märkte der welt 
ein 2,0-Liter-Vierzylinder-TDI mit 125 kW (170 PS). 
in der dritten tdi-leistungsstufe wird Vwn einen 
Vierzylinder mit 2,0 litern hubraum und Bi-turboauf-
ladung anbieten; er entwickelt je nach Markt 150 kW 
(204 PS) oder 154 kW (209 PS). Als neuer Top-TDI 
kommt ein 3,0 Liter großer V6-Motor zum Einsatz. Er 
stellt marktabhängig eine leistung von 177 kw (241 
PS) oder 184 kW (250 PS) zur Verfügung. Speziell 
für die klassischen Benziner-märkte wurde zudem 
ein 222 kw (302 ps) starker 2,3-liter-turbobenziner 
konzipiert.

Neue 10-Gang-Automatik und zwei 
4motioN-Systeme
Ab einer Leistung von 154 kW werden alle Ama-
rok Versionen serienmäßig mit einem neuen und 
per e-shifter (by wire) bedienten 10-gang-au-
tomatikgetriebe auf den markt kommen. Für die 
150-kW-Version wird diese Automatik optional 
zur Verfügung stehen. das neue 10-gang-getrie-
be ersetzt die 8-gang-automatik des Vorgängers. 
darüber hinaus wird es für verschiedene motoren 
eine 6-Gang-Automatik sowie manuelle 6-Gang- 
und 5-Gang-Getriebe geben.

auf zahlreichen märkten wird der amarok serien-
mäßig mit allradantrieb (4motion) ausgeliefert. 
Je nach region und motor wird es dabei zwei 

verschiedene 4motion-systeme geben: eines mit 
situationsbedingt zuschaltbarem allradantrieb sowie 
eines mit permanentem allradantrieb. die antriebs-
technik sorgt dafür, dass auch der neue amarok je-
des terrain bewältigt und je nach motorversion bis zu 
3,5 Tonnen ziehen darf.

Über 20 neue Assistenzsysteme 
’no matter what‘: Bis zu sechs verschiedene Fahr-
profile (Drive Modi) unterstützen den Fahrer in den 
verschiedensten situationen – etwa für Fahrten auf 



 Automobil        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220727

rutschigen Untergründen oder bei anspruchsvollen 
Offroad-Passagen. Für ein weiteres Plus an Komfort 
sorgt eine ganze armada von assistenzsystemen. 
mehr als 20 dieser systeme – zum Beispiel die au-
tomatische distanzregelung ‚aCC+‘ (bezieht die Ver-
kehrszeichen via kamera-scan in die automatische 
temporegelung ein) oder die ‚iQ.light – led-ma-
trixscheinwerfer‘. mittelarmlehne für größere dinge 
wie ein tablet; große ablagen in den Vordertüren 
inklusive Flaschenhalter (bis 1,5 Liter) und ein prak-
tisches staufach unter den Vordersitzen (ab ‚life‘) 
runden das spektrum der ablagemöglichkeiten ab. 
im Fond addieren sich karten- respektive tablet-ta-
schen in den lehnen der Vordersitze, kleine smart-
phone-taschen in den lehnen der lederversionen, 
eine mittelarmlehne mit zwei Cupholdern, ablagen 
in den türverkleidungen und ein größerer stauraum 
hinter den sitzen zum Umfang der je nach ausstat-
tung.

multifunktionale und geräumige Cargo-box
Hinter der Doppelkabine erschließt sich die 1.544 
mm lange und 1.224 mm breite Ladefläche (Doub-
leCab). die größte Breite zwischen den radkästen 
beträgt 1.206 mm. So passt erneut eine Europalet-
te (1.200 x 800 mm) quer auf die Ladefläche. Die 
Cargo-Box des Amarok mit SingleCab ist 2.305 mm 
lang und 1.224 mm breit; sie bietet platz für zwei 
quer hintereinander eingeladene europaletten. die 
Laderaumhöhe beträgt in allen Versionen 529 mm. 
paletten und andere gegenstände können auf der 
Ladefläche über stabile Ösen verzurrt werden; jede 
Öse bietet nun eine Zuglast von bis zu 500 kg. Die 
ausstattungsabhängige, maximale zuladung von bis 
zu 1,16 Tonnen kann somit voll ausgenutzt und gesi-
chert werden.

turbodieselmotoren von 110 kW bis 184 kW
das spektrum der dieselmotoren beginnt mit drei 
Vierzylindern und jeweils 2,0 litern hubraum. die 
speziell für verschiedene afrikanische märkte entwi-
ckelte Grundversion baut 110 kW (150 PS) Leistung 

und ein maximales Drehmoment von 350 Nm auf. 
Diese Motorversion ist mit einem manuellen 5-Gang-
getriebe und heckantrieb ausgestattet.

In der nächsten Stufe folgt ein 125 kW (170 PS) star-
ker TDI mit einem Drehmomentmaximum von 405 
nm, zuschaltbarem allradantrieb und manuellem 
6-Gang-Getriebe. In zahlreichen Ländern wird dieser 
motor markt- und ausstattungsabhängig auch mit rei-
nem heckantrieb sowie ebenfalls zuschaltbarem all-
radantrieb erhältlich sein. alternativ steht dort zudem 
ein 6-Gang-Automatikgetriebe zur Verfügung.

der stärkste Vierzylinder-tdi besitzt eine Bi-turbo-
aufladung und stellt – unter anderem auf dem euro-
päischen Markt – eine Höchstleistung von 150 kW 
(204 PS) und souveräne 500 Nm als Drehmoment-
maximum zur Verfügung. dieser motor wird in dieser 
leistungsklasse in vielen ländern serienmäßig mit 
permanentem Allradantrieb (4MOTION) und 6-Gang- 
oder 10-gang-automatikgetriebe durchstarten; die 
kraftverteilung zwischen Vorder- und hinterachse 
erfolgt jeweils über ein zusätzliches elektromechani-
sches Verteilergetriebe. in weiteren ländern wird die-
ser TDI als 154-kW-Version (209 PS) in Verbindung 
mit einem zuschaltbaren allradantrieb und 10-gang-
automatik erhältlich sein.

Als Top-TDI kommt ein 3,0 Liter großer V6-Motor 
zum einsatz; der sechszylinder entwickelt zum Bei-
spiel in europa eine leistung von 177 kw (241 ps). 
aufgrund anderer abgasbestimmungen ergibt sich 
auf verschiedenen märkten eine leistung von 184 
kW (250 PS). Das maximale Drehmoment von 600 
nm überträgt der sechszylinder in beiden leistungs-
stufen immer an eine serienmäßige 10-gang-auto-
matik. gekoppelt ist das getriebe an den permanen-
ten allradantrieb 4motion.

Ein Turbobenziner mit 222 kW
auf einigen märkten wird Volkswagen nutzfahrzeuge 
den amarok zudem als Benziner anbieten. hierbei 
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handelt es sich um einen 
aufgeladenen 2,3-liter-
Vierzylinder, der eine leis-
tung von 222 kw (302 ps) 
bereitstellt. 452 Nm hoch 
ist das maximale drehmo-
ment. der turbobenziner 
wird gleichfalls in Verbin-
dung mit dem 10-gang-au-
tomatikgetriebe und per-
manentem allradantrieb 
ausgeliefert.
alle Versionen des ama-
rok verfügen, wie der 
Vorgänger, über einen 
80-Liter-Kraftstofftank. Ent-
sprechend groß werden 
die möglichen reichweiten 
sein, natürlich abhängig 
von der Beladung und der 
Anhängelast. Um 6,3 auf 
19,3 Liter und somit um fast 50 Prozent vergrößert 
wurde das Volumen des adBlue-tanks der tdi-mo-
delle.

AuSStAttuNG 
der amarok wird in den ausstattungsvarianten 
liFe, style, panameriCana und aVentUra 
angeboten.

text: Vwn/horst-dieter scholz, Foto: Vwn

Siehe auch den Film
in der mediathek


