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Der lJ 10 von 1970 war der erste 
kleine und günstige Geländewa-
gen. Mit diesem Suzuki wurde ein 
Offroader erstmals erreichbar für 
breite  Käuferschichten als Serien-
fahrzeug angeboten. Es folgte der 
LJ 80 im Jahre 1978. Im Jahre 1980 
begann der Allrad- und Kleinwa-
genspezialist Suzuki weltweit, zu-
kunftsweisende Crossover-Trends 
zu setzen. Die Japaner machten 
jene Freizeit- und Familienfahr-
zeuge bezahlbar und somit immer 
populärer, die heute als SUV die 
höchsten Wachstumsraten ver-
zeichnen. SUV (Sport Utility Vehic-
le) sind das Beste aus zwei Welten, 
denn sie vereinen den Komfort 
und die Variabilität eines Familien-
fahrzeugs mit der Robustheit und 
Sicherheit eines Geländewagens. 1970 fiel der 
Startschuss für Suzukis konstante Crossover-
innovationen mit dem Suzuki lJ 10. 

später vereinten „eljot“ lJ 80, die sJ-serie sowie 
Jimny auf fortschrittliche art die tugenden eines 
Offroaders mit denen von kleinen und erschwingli-
chen Pkw.

Mit dem LJ 80 lieferte Suzuki eine besondere Premi-
ere im Jahre 1988 für den deutschen Markt. Bis da-
hin waren Offroadfahrzeuge meist groß und schwer, 
doch der lJ 80 (lJ = light Jeep) zeigte, dass es 
auch anders geht. Der Suzuki Vitara hat ab 1988 
die SUV-Idee vom emotionalen Freizeit-Allrounder 
perfektioniert und verbreitet. Ob als Drei- bzw. Fünf-
türer oder als Cabriolet: Der Vitara schaffte es eben-
so wie später sein Nachfolger Grand Vitara, jenen 
eleganten Lifestyle in die breite Kompaktklasse zu 
übertragen, der zuvor luxuriösen Offroadern vor-
behalten war. Bereits 1991, im Jahr der Premiere 
des fünftürigen Vitara Long, lieferte Suzuki weltweit 
104.000 und in Deutschland knapp 12.000 Vitara 
aus - beeindruckende Stückzahlen, die den freizei-
torientierten, kompakten und preisgünstigen Japa-
ner als Verkaufsschlager und als Vorreiter der Kom-
pakt-SUV ausweisen.

1995 brachte Suzuki mit dem Vitara X-90 ein ext-
ravagantes Funcar auf den Markt und übertrug die 
4x4-Kultur in die Moderne - mit schnittigem Design, 
zweiteiligem Targadach und frechem Heckspoiler. 
So demonstrierte Suzuki mit dem X-90, wie man im 

50 Jahre Suzuki LJ 80

mittlerweile immer stärker umkämpften SUV-Markt 
neue Akzente setzen kann. Typisch Suzuki: Gleich-
zeitig boten sämtliche Vitara-Varianten weiterhin 
Offroad-Technik vom Feinsten. Mit dieser gelunge-
nen Mischung brachte es die offene Version des Su-
zuki Vitara in den 90er Jahren zum meistverkauften 
Cabrio mit 4x4-Technik in Deutschland.

Seit 1998 geben der Suzuki Grand Vitara und der 
bis heute bekannte Jimny den Ton an. In der Fol-
gezeit wurde der Grand Vitara zum Vorreiter aller 
Kompakt-SUV. Die erste Generation des Grand 
Vitara verkaufte sich noch im Jahr ihrer Ablösung 
2005 glänzend mit der Rekordzahl von 138.000 Ex-
emplaren weltweit. Die zweite Generation brachte 
dann permanenten Allradantrieb und vorbildliche 
Offroad-Eigenschaften mit. 

Suzuki LJ 80 (1978–1982).

SX4 S-Cross: 
Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,8 - 5,1 l/100 km, 
außerorts 5,0 - 3,7 l/100 km, 
kombinierter Testzyklus 5,7 - 4,2 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: 
kombinierter Testzyklus 130 - 110 g/km
Jimny: Kraftstoffverbrauch: innerorts 9,0 - 8,9 l/100 km, 
außerorts 6,3 - 6,0 l/100 km, 
kombinierter Testzyklus 7,3 - 7,1 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 167 - 162 g/km
Grand Vitara: Kraftstoffverbrauch: innerorts 12,1 - 7,8 l/100 km, 
außerorts 8,1 - 6,0 l/100 km, 
kombinierter Testzyklus 9,6 - 6,6 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 221 - 174 g/km

Technische Daten 
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Suzuki Vitara, als er noch klein war

Suzuki Vitara

Für den sportlich-komfortablen Grenzgänger zwi-
schen Asphalt und Gelände kannte. Neben den ge-
fälligen Design-Merkmalen gab es aber auch tech-
nische Veränderungen. Statt der bis dahin bei den 
Offroad-Modellen von Suzuki eingesetzten vorderen 
Starrachse verfügt der Vitara vorn über Einzelrad-
aufhängung an unteren Dreiecksquerlenkern und 
Schraubenfedern.

Fahrverhalten und Komfort werden damit verbes-
sert. Für robuste Geländeeigenschaften sorgten der 
Leiterrahmen und die Starrachse hinten. Für den 
Vortrieb sorgt ein Vierzylinder mit 1,6 Litern Hub-
raum, der 82 PS (60 kW) leistet.

Mit dem Grand Vitara folgt 1998 die Einführung 
der zweiten Generation, die breiter, höher und län-
ger ist. Die komplett neu designte Karosserie baut 
auf bewährter, robuster Basis mit einem Leiterrah-
men und hinterer Starrachse auf. Auch beim neuen 
Grand Vitara lässt sich der Allradantrieb zuschalten, 
was nun sogar bei einer Geschwindigkeit von bis zu 
100 km/h erfolgen kann.

Auf der IAA 2005 in Frankfurt feiert die dritte Ge-
neration des Vitara – ebenfalls wieder ein „Grand 
Vitara“ – Europapremiere. In seinen Grundzügen ist 
das kompakte SUV seinem Vorgänger treu geblie-
ben, technisch beschreitet Suzuki mit dem Modell 
jedoch komplett neue Wege. Statt der hinteren Star-
rachse kommt nun eine Einzelradaufhängung an ei-
ner Mehrlenkerachse zum Einsatz. Der permanente 
Allradantrieb verteilt im 4H-Modus 47 Prozent der 
Antriebsleistung an die Vorder- und 53 Prozent auf 
die hinterachse.

2008, als das Unternehmen auf „20 Jahre Vitara“ 
sowie 2,4 Millionen verkaufte Fahrzeuge weltweit 
blicken kann, wird die Motorenpalette des Modells 
überarbeitet. Ein Vierzylinder mit 2,4 Litern Hub-
raum sowie ein V6 mit 3,2 Litern Hubraum werden 
eingeführt. Letzterer leistet 232 PS (171 kW). So 
knackt der Vitara erstmals die 200-km/h-Grenze.

Im ersten vollen Produktionsjahr lieferte Suzuki von 
seinem Bestseller weltweit bereits über 175.000 
Einheiten aus. 2012 bekam der Grand Vitara durch 
ein Facelift ein frisches Gesicht. Sowohl am Exteri-
eur als auch im Interieur erhielt die SUV-Ikone einen 
noch markanteren und hochwertigeren Auftritt. 

SUV-Pionier Suzuki bringt die Serienversion des auf 
der IAA 2013 präsentierten Concept Car iV-4 auf 
den Markt und liefert damit neuen Schwung ins po-
puläre Marktsegment der Kompakt-SUV. Seit Sep-
tember 2013 bereichert der Crossover SX4 S-Cross 
die Modellpalette von Suzuki. 

mit dem neuen Suzuki SX4 hat der japanische 
Kleinwagen- und Allradspezialist seine Formel für 
seinen Crossover neu definiert. Herausgekommen 
ist ein außergewöhnliches Fahrzeug, für das von al-
lem nur das Beste gut genug ist. Ausdrucksvolles 
Design, geräumiger Innen- und Kofferraum, mo-
derne allradtechnologie, niedrige emissions- und 
Verbrauchswerte, hohe Sicherheitsstandards und 
Komfort für die ganze Familie charakterisieren den 
neuen SX4, bei dem auch der Fahrspaß nicht zu 
kurz kommt.

Mehr Platz
Der auf 4,30 Meter gewachsene SX4 tritt im C-
Segment an und überzeugt mit einer ganzen Rei-
he von Tugenden: Sein markantes und individuelles 
Crossover-Styling verbindet eine auffallend sport-
liche Form mit charakterstarken Linien und exzel-
lenter Aerodynamik. Dank seinem Platzangebot im 
Innenraum, tollem Komfort und einem Kofferraum-
volumen von 430 Litern ist der neue SX4 ideal für 
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Technische Daten
Motorisierung: 1,6-Liter-Turbodiesel mit 88 kW (120 PS) Leistung, der 
bei 1.750 U/min 320 Nm Drehmoment entwickelt. In Kombination mit ei-
ner Sechsgang-Handschaltung benötigt der Common-Rail-Vierzylinder 
4,2 Liter auf 100 Kilometer (110 g/km CO2) im kombinierten Testzyklus. 
Der Benziner entwickelt aus ebenfalls 1,6 Liter Hubraum 88 kW (120 
PS) Leistung und 156 Nm Drehmoment bei 4.400 U/min. Sein Norm-
verbrauch in Kombination mit Frontantrieb und manuellem Fünfgang-
Schaltgetriebe liegt bei 5,4 Liter (125 g/km CO2). Der Benziner ist 
wahlweise auch mit stufenlosem CVT-Automatikgetriebe inklusive 
Lenkrad-Schaltwippen erhältlich. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist 
Suzuki bekannt als innovativer 4x4-Spezialist. Mit dem neu entwickelten 
ALLGRIP Allradantrieb kommt dies auf Wunsch auch im SX4 S-Cross 
zum Tragen. Mit der Auswahl zwischen den vier verschiedenen Fahr-
Modi „Auto“, „Snow“, „Sport“ und „Lock“ genießt man bei jedem Wetter 
und Untergrund Dynamik, Sicherheit und spritsparendes Fahren.

Familien und sportlich aktive 
Menschen, die auch mal ab-
seits befestigter Straßen un-
terwegs sein wollen.

Mehr Luft
Zudem ist der neue SX4 das 
weltweit erste Fahrzeug mit ei-
nem Panorama-Schiebedach 
mit zwei zu öffnenden Glas-
schiebeelementen (Stand Ja-
nuar 2013). Das Sonnendach 
erstreckt sich über die Vorder- 
und Rücksitze und bietet so 
ein entspanntes und luftiges 
Ambiente für alle Insassen. 
Ein ansprechend wie funktio-
nal durchdachter innenraum 
mit hochwertigen Materialien führt den Charakter 
des Autos konsequent fort.

Mehr für die Umwelt
Suzuki setzt auf eine konsequente Leichtbauwei-
se, sparsame motoren mit start-stopp-technologie, 
Optimierungen beim Antrieb und ein umfassendes 
Aerodynamikkonzept. Zur Markteinführung stehen 
mit einem 1,6-Liter-Benziner und einem 1,6-Li-
ter-Dieselmotor mit jeweils 88 kW/120 PS zwei 
spritzige Motorvarianten zur Verfügung. Für den 
1,6-Liter-Benziner mit Frontantrieb und Start-Stopp-
Automatik wird ein CO2-Ausstoß von 125 g/km an-
gepeilt. Für den Diesel (2WD) rechnet man mit 110 
g/km. Beide Motorvarianten sind mit Zweiradantrieb 
(2WD) und einem neu entwickelten Allradantrieb 
(4wd) erhältlich.

Mehr Allrad
Der neue ALLGRIP Allradantrieb gibt dem Fahrer 
die Möglichkeit, zwischen vier Fahrmodi zu wählen. 
So ist je nach Witterungs- und Straßenverhältnissen 
nicht nur sicherheit in allen situationen gewährleis-
tet, sondern auch jederzeit ein dynamisches und 
spritsparendes Fahren möglich.

Mehr Sicherheit
Im Bereich Sicherheit überzeugt der neue Cross-
over zudem serienmäßig mit sieben Airbags, Isofix-
Kindersitzbefestigung, ESP und ABS mit Bremsas-
sistent. So ausgerüstet ist der neue SX4 im Angebot 
der Familienfahrzeuge eine attraktive Alternative.

Die Markteinführung ist begleitend zur Internatio-
nalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt für 
Mitte September 2013 geplant.

Suzukis neues Lifestyle-SUV wird im ungarischen 
Werk Esztergom produziert und kommt Anfang 
2015 in Europa auf den Markt. 

2015 startet im ungarischen Werk Esztergom die 
Produktion der vierten Generation mit einem betont 
dynamischen SUV-Design, zeitgemäßen Sicher-
heitssystemen und zahlreichen Möglichkeiten zur 
Individualisierung. Der neue Allradantrieb (Allgrip) 
mit vier Fahrmodus-Einstellungen verteilt die An-
triebskräfte je nach Situation zwischen 100:0 und 
50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Im Lock-
modus dagegen ist die kraftverteilung mittels zent-
raldifferenzialsperre auf 50:50 festgelegt.

Zum 30-jährigen Jubiläum spendiert Suzuki seinem 
Erfolgsmodell im Jahr 2018 ein frisches Design und 
eine erweiterte Sicherheitsausstattung. Den über-
arbeiteten Kühlergrill sowie den unteren Lufteinlass 
schmücken Chromapplikationen.

In diesem Jahr beginnt ein neuer Abschnitt in der 
Geschichte des Vitara. Zusammen mit dem 129 PS 
(95 kW) starken 1,4-Liter-Boosterjet-Turbobenziner 
hält erstmals ein 48V-Mild-Hybrid-System Einzug in 
das Modell. Die elektrische Unterstützung optimiert 
das Beschleunigungsverhalten des Vitara und stei-
gert die Effizienz. 
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