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NUR NEUN SEKUNDEN 

Viele Autos beschleunigen in neun Sekun-

den auf Landstraßentempo. Das T-Roc 

Cabrio braucht genauso lange, um sein 

Stoffdach in der Karosserie zu versenken. 

Die Sonnenstrahlen kitzeln die Haut, 

der Fahrtwind fährt einem durchs Haar, 

und die Sonnenbrille passt dem T-Roc-

Steuermann besser als Horatio Caine aus 

„CSI Miami“. VW holt sich damit nicht 

nur eine weitere Karosserievariante ins 

Modellprogramm, sondern viel mehr. Ein 

SUV-Cabrio verleiht dem sonst so ernsten 

Markenimage ein Stück Lockerheit und 

zeigt, dass auch „verrückte“ Ideen auf 

seriöse Art umgesetzt werden können. 

Und was kann der offene T-Roc? Im 

Grunde kaum weniger als die geschlossene 

Variante. Abgesehen vom Stauraum, ver-

steht sich. Das Gepäckabteil fasst 

gerade noch praktikable 284 Liter. Und 

die Rückbank, auf der es etwas kusche-

liger zugeht, ist natürlich schwerer zu 

entern. Für Cabrio-Verhältnisse jedoch 

nicht mal der Rede wert. Nicht einmal 

die Kopffreiheit im Fond leidet. Bei ge-

öffnetem Verdeck klarerweise sowieso 

nicht, aber auch nicht bei geschlossenem. 

Die Unterschiede beim Cockpit fallen nur 

marginal aus: In der Mittelkonsole finden 

sich zwei Zusatzschalter zum Öffnen und 

Schließen des Dachs. Außerdem verfügt 

das Cabrio als erstes Modell der Bau- 

reihe über das neue Infotainmentsystem 

MIB3, das wir schon vom Passat-Facelift 

kennen. Bei den Außenmaßen unterschei-

det sich der Freiluft-VW auch ein bisserl, 

ist zwei Zentimeter länger und einen 

schmäler als der Basis-T-Roc. Dafür hat 

er beim Radstand mit vier zusätzlichen 

Zentimetern auf 2,63 Meter zugelegt, 

wodurch die Überhänge etwas schmolzen. 

Das streckt das T-Roc Cabrio optisch, 

die ausgestellten Radhäuser runden das 

stämmige Bild ab. 

DER STOFF, AUS DEM 
DIE TRÄUME SIND

Lobenswert ist jedenfalls, dass sich Volks-

wagen gegen ein klappbares Hardtop und 

für ein Stoffdach entschieden hat. Somit 

legt der offene T-Roc nicht mehr als nötig 

an Gewicht zu, was sich überdies ideal 

auf den Schwerpunkt auswirkt. Und weil 

man bei VW gern tüftelt, nervt das Haupt 

des Cabrios auch nicht mit klassischen 

Stoffdach-Problemen. So soll ein Aerody-

namik-Trick beispielsweise das Aufblähen 

der Stoffmütze auch bei hohen Geschwin-

digkeiten verhindern. Was natürlich 

ebenso einem niedrigen Geräuschpegel 

dient. 

Produziert wird das VW T-Roc Cabrio 

im seinerzeitigen Karmann-Werk in 

Osnabrück. Das freut natürlich besonders 

die Traditionalisten. Denn genau bei die-

sem Karosserie-Spezialisten wurde auch 

schon das erste Golf Cabrio gebaut – das 

berühmte Erdbeerkörbchen.

Früher war alles besser. Oder? Was war 
denn das für eine Zeit? Zum Beispiel 
eine, in der Motorsport noch gefähr-
licher als Sex war (© Helmut Zwickl) 
oder als Grippe (Influenza) noch nicht 
mit omnipräsenten Personen in sozialen 
Netzwerken (Influencer) verwechselt 
wurde. Es war aber auch eine Zeit, in der 
es Erdbeeren nur im Sommer gab – stil-
echt im Erdbeerkörbchen. Dämmert es? 
So wurde auch das erste VW Golf Cabrio 
wegen seines sichtbaren Überrollbügels 
vom Volksmund getauft. Im neuen  

T-Roc Cabrio gibt’s diesen Stilbruch 
freilich nimmer. Weil der Bügel notfalls 
im Sekundenbruchteil nach oben schnellt. 
Doch der VW-Newcomer steht nicht nur 
ohne Bügel da, sondern auch ohne Konkur-
renz: Sein theoretischer Mitbewerber, das 
Range Rover Evoque Cabrio, wurde vor 
einem Jahr eingestellt.

 

Einst war das Golf Cabrio ja irgendwie  

der Inbegriff der Hypothese, dass früher 

alles besser war. Dach auf, Frischluft rein, 

Radio aufdrehen – und ab Richtung Bade-

see. So war’s mal, auch mit dem urigen 

Beetle Cabrio. Doch seither gibt es keine 

offenen Wolfsburger mehr. Bis jetzt! 

Wobei Volkswagen mit seiner jüngsten 

Cabrio-Kreation auch noch Zeitgeist 

beweist, keine Kompaktlimousine zum 

Oben-ohne-Flitzer ummodelt, sondern 

ein SUV. Die sind eben angesagt und voll 

im Trend. Zumal sie bis auf die erhöhte 

Sitzposition mit ihren Ahnen, den Ge-

ländewagen, kaum mehr etwas gemeinsam 

haben. Der VW T-Roc ist – ebenso wie 

ein Großteil seiner Segmentsbrüder – 

quasi ein Lifestyle-Objekt. Und als solches 

steht ihm die Stoffmütze ungemein gut. 

 Ist das noch Punkrock? Im Hit der deutschen Band „Die Ärzte“ lautet die Antwort: Ich glaube nicht. Bei uns lautet die Frage allerdings:  
Ist das noch T-Roc? Auf jeden Fall!

 Volkswagen hat das bewährte Cockpit des T-Roc nicht neu erfunden, sondern lediglich um  
zwei Knöpfe und ein neues Infotainmentsystem ergänzt. Gut so, die logische Bedienung  
(samt guter Verarbeitung) bleibt damit im vollen Umfang erhalten. 

 Die breite Spur und die kleine Spoilerlippe geben dem Cabrio-Heck einen dynamischen Touch.  
Hinter der Heckklappe verbergen sich 284 Liter Kofferraumvolumen. Absolut in Ordnung.

ALLEIN AUF WEITER FLUR
MIT DEM T-ROC CABRIO BRINGT VW EIN KONKURRENZLOSES 
OBEN-OHNE-SUV AUF DEN MARKT


