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Grosses Treffen 
der Toyota GT86 
und Subaru BRZ 
bei der Garagis-
tenfamilie Frey 
(oben rechts) in 
Unterentfelden.
Fotos: sha

technische daten 
Volkswagen passat Gte

Zylinderzahl/Hubraum cm3 4/1395
Bauart/Verdichtungsverhältnis DOHC/10:1
Bohrung × Hub� mm 74,5 × 80,0�

Max. Leistung kW (PS) bei 1/min 115 (156)/5000-6000

Max. Drehmoment Nm bei 1/min 250/1500–3500
Leistung Elektromotor                 kW bei 1/min 85/1600–3500
Drehmoment Elektromotor                            Nm 330
Max. Systemleistung                             kW (PS) 160�(218)
Max. Gesamtdrehmoment                            Nm 400
Getriebe/Antrieb DKG6/FWD

Länge�×�Breite�×�Höhe�/�Radstand� mm
4866,�*4882�×�1832� 
×�1456,�*1477�/�2791

Kofferraumvolumen l 400–970,�*480–1610
Leergewicht kg 1735
0–100 km/h s 7,4
Höchstgeschwindigkeit� km/h 225
Normverbrauch, kombiniert l/100 km 1,6
CO2 -Emission g/km 37
Preis ab   Fr. 49 100,�*50 800
*�Werte�für�die��Kombiversion�Variant

Was spricht nOch Für den diesel?

zwar bis zu einer Geschwin
digkeit von 130 km/h. Der 
HybridModus sorgt für die 
effizienteste Kombination der 
beiden Antriebssysteme. Ist 
der Akku leer, kann der Fahrer 
den ChargeModus anwäh
len, der den Benziner nicht 
nur für den Vortrieb, sondern 
auch zum Nachladen der Ak
kus einsetzt. Unter diesen 
Bedingungen muss wegen 
der zusätzlichen Belastung 
mit einem Mehrverbrauch 
von 2 bis 3 l/100 km gerech
net werden. Wird dann der 
Modus GTE abgerufen, arbei
ten Benziner und Elektromo
tor mit der gesamten verfüg
baren Systemleistung zu
sammen.

dem diesel ebenbürdig
Im Fahrbetrieb finden sich 
Kenner des Passat sofort zu

recht. Die Stille an Bord ist im 
EMode geradezu frappie
rend, und sie beweist, welch 
ausgezeichnete Arbeit die 
Entwickler bei der Lärmunter
drückung geleistet haben.

Auch das Hybridsystem 
verdient mit seiner perfekten 
technischen Abstimmung 
viel Lob. Die Übergänge vom 
elektrischen auf den mecha
nischen Antrieb erfolgen un
bemerkt, und auch die Verbin
dung zwischen den Motoren 
und dem Getriebe gibt nie 
Anlass zur Kritik. Was nicht 
ganz überzeugen kann, ist 
das Laufgeräusch des 1,4l
Vierzylinders beim Hochdre
hen. Das lässt sich mit dem 
Premiumanspruch des GTE 
nicht in Einklang bringen.

Der erzielte Verbrauch 
versöhnt aber sofort wieder. 
Mit nur 4,7 l/100 km, die wir 

auf flachen, geraden Stras
sen über die rund 150 km 
 Distanz erzielten, steht der 
PluginHybrid bestens da. 
Dabei waren wir nicht beson
ders auf Sparsamkeit be
dacht und genossen bei Gele
genheit auf Autobahneinfahr
ten auch einmal den Schub 
des kräftigen Drehmoments. 
Die Angaben des Norm
verbrauchs von 1,6 l/100 km 
im EUZyklus bleiben natür
lich Theorie. Das hindert den 
Passat GTE aber nicht, seine 
Aufgabe bravourös zu lösen. 

Mit einem Einstiegspreis 
von 49 100 Franken für die 
Limousine ist der GTE eine 
erwägenswerte Alternative 
zum TDI mit 190 PS. Dieser 
bietet ähnliche Fahrleistun
gen bei einem Normver
brauchswert von 4,5 l/100 
km respektive 5,0 l/100 km 

BenzinÄquivalent oder CO2
Emissionen von 118 g/km.

Der Preisunterschied von 
7000 Franken zwischen den 
Basismodellen GTE und TDI 
wird teilweise durch die reich
haltigere Ausstattung des 
Hybridmodells aufgewogen. 
Rein technisch bleibt dann 
noch ein Mehrpreis von etwa 
3000 Franken, was für viele 
Interessenten überlegens
wert ist. Die Kombiversion 
Variant kostet 1700 Franken 
mehr. 

Der Passat GTE kommt 
Anfang 2016 in die Schweiz 
und verspricht, den Markt 
aufzumischen, denn die Kon
kurrenz hat in dieser Klasse 
in Bezug auf das Leistungs
angebot nichts Vergleichba
res zu bieten. 

Jérôme Marchon

Geteilte Freude aM Fahren
In einer Zeit der schmelzenden Margen beim Neu wagenverkauf ist es für einen Garagebetrieb 
lebenswichtig, neue Geschäftsideen zu verwirklichen.

Unter dem grossen Druck durch Konkur
renz und Währung ist es für Garagisten 
heute nicht mehr leicht, wirtschaftlich er
folgreich zu bleiben. Die Margen beim 
Neuwagenverkauf sind minimal, und 
auch beim Handel mit Occasionen ver
dient man sich kaum mehr eine goldene 
Nase. Aber Garagisten kommen immer 
wieder auf gute Ideen, wie sie ihren Be
trieb beleben können. 

Kompetenzzentrum
Das Familienunternehmen Garage Frey 
in Unterentfelden zum Beispiel setzt ne
ben dem normalen Werkstattservice auf 
Tuning. Als ToyotaVertreter widmen 
sich Vater und Sohn Daniel Frey – mit ih
ren Frauen Alice und Sabine sowie ei
nem vierköpfigen Mechanikerteam im 
Rücken – ganz intensiv auch dem sport
lichen Zweisitzer GT86. Mit 77 GT86
Kunden kann sich der Aargauer Famili
enbetrieb mittlerweile als richtiggehen
der Modellspezialist bezeichnen, denn 
verkauft wurden in Unterentfelden lange 
nicht so viele ToyotaSportcoupés. 

Im Showroom des Unternehmens 
ist denn auch eine grosse Auswahl an 
TuningFeatures zu finden: Aerodyna
mik und Interieurteile aus Carbon, Be
leuchtungkörper, Auspuffsysteme, Ge
windefahrwerke, Bremsanlagen und 
Aufladesysteme zur Motorleistungsstei
gerung. Für TuningKunden gibt es bei 
Freys 5 % Rabatt auf Teile, gar 10 % auf 
Arbeiten in der Werkstatt.

Die Sparte Tuning by Frey unter
stützt auch den im März dieses Jahres 
gegründeten GT86/BRZ Club Schweiz. 

Der Club, der Corsofahrten, HöckVeran
staltungen und RennEventBesuche or
ganisiert, hat Mitglieder aus der ganzen 
Schweiz – und ist selbstverständlich 
markenübergreifend, denn schliesslich 
unterscheiden sich Toyota GT86 und 
Subaru BRZ im Wesentlichen nur durch 
das Markenemblem. Mengenmässig 

dagegen hat der Toyota mit einem An
teilsverhältnis von etwa 3:1 aber deutlich 
die Nase vorn.

club-corso
Am vergangenen Wochenende trafen 
sich GT86 und BRZFahrer aus der gan
zen Schweiz bei der Garagistenfamilie 

Frey zum Fachsimpeln und zum gemein
samen Corso durch den südwestlichen 
Teil des Aargaus. Auf dem rund einstün
digen Corso erkundeten die Clubmitglie
der mit 40 Fahrzeugen das Wynen und 
das Suhrental. 

stephan hauri


