
 41Autoflotte    8_9/2020  

LAND ROVER DEFENDER    AUTO    

Kult-Kraxler erobert die Straße
Der Defender bewegt die Offroad-Szene seit 70 Jahren. Nun trainiert Land Rover ihm mehr von den  

Onroad-Qualitäten an, was für einige urbane User Chooser interessant sein dürfte.
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Modelle prägen Marken – gerade wenn 

diese Jahrzehnte auf dem Buckel und im-

mer noch die Kraft haben, sich zu verän-

dern. In diese Analogie gehört zweifels- 

ohne der Defender, der Ende April 1948 auf 

der Showbühne in Amsterdam mit 50 PS 

vorfuhr. Viel mehr an Power gab es dann in 

der ersten Generation des britischen Über-

all-Hinkommers nicht. Bis jetzt. 72 Jahre 

später übernimmt die Neuauflage den Na-

men und so manche Eigenheiten – Ersatz-

rad an der Heckklappe, was für Bodenfreiheit 

sorgt; sichtbare Verschraubungen im Inte-

rieur, was Reparaturen on the road erleich-

tert etc. – aus dem stimmigen und kultigen 

Gesamtkonzept, aber sonst ist der Neue 

definitiv ein Kind der aktuellen Zeit – allein 

die Unterbodenkamera, die bei Auffahrten 

das Gefühl vermittelt, man tastet sich mit 

einem Glasboden-Fahrzeug die Böschung 

rauf (oder runter). Da den Rest der Gelän-

dearbeit die Technik übernimmt, reicht es, 

die Sperrdifferentiale zu aktivieren und das 

Gas zu dosieren. Offroad-Fahrten verlieren 

damit zwar ihre Exklusivität, aber die Kunst 

des neuen Defenders liegt darin, dass er 

sich nun auch an das Onroad-Fahren ge-

wöhnt hat. Mit allem was dazugehört – der 

Verbrauch ist auch dank des gewaltigen 

Sprungs beim Cw-Wert von 0,68 auf 0,38 – 

kein Wunder, denn wer jahrzehntelang auf 

Aus dem urig-eckigem Backstein wurde ein robuster Geländewagen, der den Fahrern kaum Grenzen setzen wird

Motoren-Auswahl (Preise: Defender 90)

D200 AWD:  NEFZ 7,5 l /199 g CO₂; ab 40.712 Euro

D240 AWD:  NEFZ 7,5 l /199 g CO₂; ab 45.294 Euro

P300 AWD:  NEFZ 9,8 l/224 g CO₂; ab 45.284 Euro

P400 AWD:  NEFZ 9,6 l/219 g CO₂; ab 52.641 Euro
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ein betont kantiges Profil setzt, ist Gegen-

wind in allen Lebenslagen gewohnt. Auch 

der verwirbellungsfreie Unterboden er-

bringt seinen Beitrag, dass das Tanken kein 

Killer-Argument mehr ist. Stärker wirkt aber 

der Fahrkomfort, der auf Asphalt exzellent 

ist. Die Testfahrt durch das kurvenreiche 

Altmühltal glich einer Motorrad-Tour. Kur-

ven? Gibt es quasi nicht. Einfach weggebü-

gelt. Start der ersten Kontaktaufnahme war 

im Defender-Homecourt: dem Steinbruch. 

Mit den extrem kurzen Überhängen setzen 

selbst Böschungswinkel von 38 Grad (vorn) 

und 40 Grad (hinten) keine Stopp-Zeichen. 
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„Neue Ansprüche werden  

nun erfüllt“

Thomas H. Schmidt, Senior Manager Fleet & Business  

Jaguar Land Rover, erklärt, in welche Fuhrparks der 

neue Defender nun auch passen könnte.

Der Defender war bislang das Arbeitsgerät für 

Farmer, Handwerker und Behörden. In welche 

Flotten passt der neue Defender?

Thomas Schmidt: Der neue Defender ist vielseitiger 

denn je. Obwohl er die Geländefähigkeiten seines 

Vorgängers noch übertrifft, fühlt er sich nun auch auf der Straße zuhause. Er ver-

bindet die Fähigkeiten eines echten Geländewagens mit dem Langstreckenkom-

fort eines modernen Reise-SUV. Das macht den neuen Defender nicht mehr nur für 

Landwirtschaft, Handwerk und Behörden, sondern auch für jeden Fuhrpark und 

insbesondere User Chooser interessant. 

Wird es neben der Lang- (110) und Kurzversion (90) auch eine Variante als  

Pritschenfahrzeug mit Aufbau geben?

T. Schmidt: Auch den neuen Defender gibt es in verschiedenen Varianten. Aktuell 

bereits im Handel erhältlich ist der Defender 110, der viel Platz bietet. In Kürze folgt 

der wendige Defender 90 mit kurzem Radstand sowie der Defender Hard Top. Letz-

terer ist in beiden Radständen verfügbar und richtet sich als Kastenwagen ohne 

Rücksitze speziell an Gewerbekunden. 

Früher war bei 122 PS Schluss. Der Defender 2020 startet mit 200 PS und 400  

sind ebenso bestellbar. Wieso gibt es keine leistungsschwächere Version?

T. Schmidt: Die Zeiten haben sich geändert. Wer den neuen Defender schon ein-

mal gefahren ist, weiß, dass dieses Auto noch ganz andere Ansprüche erfüllt, als es 

beim Ur-Defender der Fall war. Durch den technologischen Fortschritt konnte eine 

viel größere Spreizung zwischen maximaler Geländefähigkeit und Alltagstauglich-

keit auf der Straße bei gleichzeitig voller Konnektivität erreicht werden. Dazu  

gehören natürlich auch moderne Motoren, die angemessene Fahrleistungen bei 

maximaler Effizienz erlauben. 

Wird es spezielle Leasingangebote oder besonders attraktive Pakete für  

Flottenkunden geben?

T. Schmidt: Selbstverständlich bieten wir attraktive Leasing- und Finanzierungs-

angebote über die Land Rover Bank und komplette sowie umfangreiche Full-Ser-

vice-Leasing-Angebote über die Land Rover Fleet & Business Leasing an.

Herzlichen Dank, Herr Schmidt, für das Interview.                                                      mb 

❚ 1 Moderne Digital-Instrumente 

weisen den Weg in eine neue Rich-

tung für das britische Welt-Auto   

❚ 2 Praktisch I: das Zentraldisplay in 

seiner Menüführung (hier mit Clear 

Sight Groundview)  ❚ 3 Praktisch II: 

abwaschbare Materialien, leicht zu 

lösende Verkleidungen dank offen-

liegender Schrauben 

❚ 4 Der Homecourt des Defenders 

bleibt die Strecke neben der Piste
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Der permanente 4x4-ler verzichtet im Heck 

auf die Starrachse und klettert mit einzeln 

aufgehängten Rädern drauflos. Aus einem 

wilden Offroad-Parcours wird ein mildes 

Kraxeln – dem wird wohl mancher Nostal-

giker am meisten nachtrauern. Aber der 

Indo-Brite aus dem slowakischen Nitra will 

eher demokratisieren, was sich auch am 

Startpreis ablesen lässt. Bei knapp über 

41.000 Euro legt der 90er mit kurzem Rad-

stand und drei Türen los und kann ab Sep-

tember bestellt werden, was für einen 

vollwertigen Geländewagen mit Voll- 

Alu-Monocoque eigentlich recht günstig 

scheint. Da aber die Preisliste lang und die 

Wünsche an eine Ikone selten spärlich aus-

fallen, mutiert auch der Neuling schnell zur 

Wertanlage. Der bereits verfügbare 110er 

mit langem Radstand, fünf Türen und Platz 

für sieben Personen – dank der dritten Sitz-

reihe – startet bei 46.722 Euro. Der 90er be-

herbergt übrigens einen optionalen Notsitz 

in der ersten Reihe für einen sechsten Platz. 

Diesen gibt es auch beim 110er, dann ent-

fällt jedoch wiederum die dritte Sitzreihe. 

Innerhalb von vier Niveaus und genauso 

vielen Paketen kann man sich seinen Off-

road- oder Onroad-Traum konfigurieren. 

Der legendäre Pragmatismus zeigt sich 

auf wohltuende Art beim Bedienen des 

10-Zoll-Displays, dessen Funktionen nun 

deutlich schneller (ohne nervige Zwi-

schenschritte) aufgerufen und vor allem 

gefunden werden können. Deutlich mehr 

statt weniger ist nun unter der Haube zu 

finden. Statt der zuvor maximal 122 PS be-

ginnt die Spanne heute vorerst bei 200 PS 

und reicht bis zum Doppelten. 

Standard ist ein Zwei-Liter-Motor mit 

200 bzw. 240 Diesel-PS oder 300 Otto-PS. 

Den Sechszylinder-Turbo mit 400 PS zügelt 

der Mildhybrid etwas. Alle werden von der 

Achtgang-Automatik in Schwung gehal-

ten und agieren als permanente Allradler. 

Die Kraftdosierung erfolgt über das sperr-

bare Mittendifferenzial und optional über 

das Sperrdifferential an der Hinterachse. 

Ein wichtiges Gesicht für die Marke bleibt 

der Defender, der gerade im Flottenalltag 

nun wohl noch mehr Fans finden wird. rs

Anzeige

Das Reserverad bleibt an 

der Heckklappe, der 

Platz im Fond fällt  

sehr üppig aus

ELECTRIC  
COMPACT  

UTILITY  
VEHICLES

www.tropos-motors.de | Elektrotransporter aus Deutschland

Der Tropos ABLE. 100% elektrisch.

E-DRIVE FÜR DIE AUTOFLOTTE.

WIR GRATULIEREN!

Kompakte 1,40 x 3,70 m (B x L). Große Ladefläche. Wechselbare Aufbauten. Bis zu 260 km Reichweite.

25  
JAHRE


