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Der neue Tiguan OFFROAD



Modell

Ausstattung des Tiguan OFFROAD, zusätzlich bzw. abweichend zur Ausstattung des Tiguan Comfortline

Exterieur und Räder - 4 Leichtmetallräder „Sebring“ 7 J x 18 in Schwarz, Abdeckungen für Leichtmetallräder
- AirStop®-Reifen 235/55 R 18
- Heckspoiler im „R“-Styling
- LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht
- Off-Road-Stoßfänger mit größerem Böschungswinkel; Stoßfängermittelteile und Schweller in Reflexsilber matt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Triebwerkunterschutz
- Zierleisten schwarz

Interieur - Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
- Dekoreinlagen für Sondermodell
- Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit Schriftzug „OFFROAD“
- Gummifußmatten vorn und hinten
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
- Sitzbezüge für Sondermodell

Funktion - Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km

Ausstattungsübersicht

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert zwischen 5,4 und 5,3; CO₂ -Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 143 und 140; Effizienzklasse B 
1) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts/außerorts/kombiniert
2) CO₂  -Emission in g/km: kombiniert
3) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂ -Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. 
 Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben. 
4) Den Hinweis zu dieser Bemerkung finden Sie auf der Rückseite.
Die angegebenen Preise inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Werk ohne Überführungskosten.  
Alle aufgeführten Motoren entsprechen der Emissionsklasse Euro 6 und erhalten die grüne Feinstaubplakette. 
Der aufgeführte Dieselmotor ist mit einem mehrstufigen Abgasnachbehandlungssystem (Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator) ausgestattet.
4MOTION ®, DSG ® und TDI ® sind eingetragene Marken der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern. Die Tatsache, dass ein Zeichen in diesem Dokument nicht 
mit ® versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass dieses Zeichen keine eingetragene Marke ist und/oder dass dieses Zeichen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen AG verwendet werden könnte.
iPad, iPhone und iPod sind eingetragene Marken von Apple Computer International.
Unsere Fahrzeuge sind serienmäßig mit Sommerreifen ausgestattet. Seit dem 04.12.2010 sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verpflichtet, 
Ihr Fahrzeug winterlichen Witterungsbedingungen anzupassen. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern.
Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. 
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Modell mit Dieselmotor Getriebe Türen

Leistung

kW (PS)

Kraftstoff-

verbrauch ¹⁾, ⁴⁾

CO₂ -

Emission ²⁾, ⁴⁾

Effizienz-

klasse ³⁾, ⁴⁾ Preis in €

Tiguan OFFROAD TDI SCR 4MOTION 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG 4 110 (150) 6,2-6,0/5,1-5,0/5,4-5,3 143-140 B 40.925,-



Sonderausstattungen

Der neue Tiguan OFFROAD  –  Sonderausstattungen  –  03  

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert zwischen 5,4 und 5,3; CO₂ -Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 143 und 140; Effizienzklasse B
Über weitere interessante Sonderausstattungen, die die umfangreiche Serienausstattung nach Ihren individuellen Wünschen noch ergänzen, informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern.

Preis in €

Anschlussgarantie Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie

…, maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km 250,-

…, maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km 850,-

Ausstattungs- und „OFFROAD Plus“-Paket  705,-
Designpakete - Dachhimmel schwarz; Dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic Light Assist“; LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht; 

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht; Multifunktionskamera
(nur in Verbindung mit einer Außenlackierung zweifarbig mit Dach in Schwarz bestellbar)

Fahrerassistenzsysteme Fahrerassistenz-Paket 1.525,-
(nur in Verbindung mit Spiegelpaket bestellbar)
Fahrerassistenz-Paket „Plus“ 2.545,-
(nur in Verbindung mit Spiegelpaket und Radio „Composition Media“, Navigationssystem „Discover Media“ oder „Discover Pro“ bestellbar)

Räder/Reifen - 19 „Auckland“, Volkswagen R 490,-
- 4 Leichtmetallräder 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/50 R 19, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
„Victoria Falls“ 490,-
- 4 Leichtmetallräder 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Räder/Reifen - 20 „Kapstadt“, Volkswagen R 980,-
- 4 Leichtmetallräder 8 J x 20 in Grau Metallic, AirStop®-Reifen 235/45 R 20, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz



Der neue Tiguan OFFROAD

Ihr Volkswagen Partner

Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Ausgabe: 04. Oktober 2018

www.volkswagen.de

4) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorge-
schriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte 
Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen 
und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), 
einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-
Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den 
neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingun-
gen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte 
in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 
1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. 
Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter 
www.volkswagen.de/wltp. 

 Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um 
Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den 
WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren ver-
pflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angege-
ben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht 
Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschie-
denen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) 
können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik 
verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen 
Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die 
Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. 

 Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen 
CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoff-
verbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ 
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2) 
unentgeltlich erhältlich ist.
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