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Weltweit rund 14 Milli-

onen Hilux-Käufer seit

1968 können sich

wohl kaum irren. Toyo-

tas Pick-up-Klassiker

hat sich den Ruf der

Unverwüstlichkeit

erworben und ist heu-

te eine „lebende“

Legende. Seit Ende

2011 ist der Hilux in

seiner jüngsten Über-

arbeitung bei uns auf

dem Markt. Den Cha -

rakter eines Offroad-

Arbeitstieres mit dem

Flair der 1990er Jahre

hat er sich trotzdem

bewahrt. Auch in der

noblen, Chrom-behan-

genen „City“-Version.

ie Ausstattungsliste fürs Hi-
lux-Topmodell vermittelt gute
japanische Tradition: 17-Zoll-

Alufelgen, Scheinwerfer-Reinigung,
Nebel-Scheinwerfer, sowohl ein-
klappbare als auch elektrisch ver-
stell- und beheizbare Außenspiegel,
vier elektrische Fensterheber, Tem-
pomat, Klima-Automatik, Zusatz-
heizer, Rückfahrkamera und vie-
les mehr sind serienmäßig dabei. 
Und doch: Ein paar Einparksen-
soren am vorderen Stoßfänger und
an der hinteren (verchromten) Stoß-
stange wären beim Toyota Pick-up
der Tupfen auf dem „i“ gewesen.
Schließlich will man mit dem 5,26
Meter langen Gefährt, das sich in
seinem weißen Sonntagsgewand
durchs enge Parkhaus schlängelt,
nirgendwo anecken. Was sich im
übertragenen Sinn ohnehin nicht
ganz vermeiden lässt. Denn die ge-
sellschaftliche Akzeptanz solcher
Ofroad-Kolosse ist bekanntlich

im Schwinden begrifen.

Nicht immer zu Recht. Immerhin
wird der Toyota Hilux zu rund 70
Prozent an gewerbliche Kunden
verkauft. Und von denen bevorzu-
gen viele die rustikaleren Ausfüh-
rungen mit der kleineren, 144 PS
starken Dieselmaschine. Bekommt

so ein Arbeitstier mal eine Schram-
me ab, mindert es nicht unbedingt
seinen Wert. Eher gewinnt es da-
durch an „Persönlichkeit“. 
Außerdem: Im Gegensatz zum Top-
modell mit dem 171 PS starken
Dreiliter-Selbstzünder sind die ein-
facheren Hilux-Versionen mit ei-
ner 100-prozentigen Diferenzial-

sperre an der Hinterachse ausgerü-
stet, die zumindest im extremen Ge-
ländeeinsatz für souveräneren Vor-
trieb sorgt. Allerdings gibt’s dann

kein ESP, auf das man im Nobel-
Hilux wiederum nicht verzichten
muss. Insofern verfügt er über die
besseren Allroundeigenschaften,
weil er sich on- wie ofroad keine

Blöße gibt.
Von den Langstrecken-Qualitäten
„unseres“ Hilux waren wir jeden-
falls positiv überrascht. Auch in
Kombination mit dem Fünfgang-
Selbstschalter, einem konventionel-
len Wandler-Automatikgetriebe,
das mit dem drehmomentstarken

Zugegeben: Der verchromte Frontschutzbügel schaut edel aus. Doch das
Trumm hat aus gutem Grund den vielsagenden Beinamen „Kindsmörder“.
Ergo: ein entbehrliches Zubehör! (Bilder: WRD, Toyota)

Fahrbericht Toyota Hilux 3.0 D-4D 170 DPF City 4WD Automatik

Behände Legende

Eine der leichte-
sten Übungen für den 

Toyota Hilux: Dank Untersetzungs-
getriebe wühlt sich der Allradler auch mit

265er Straßen-Pneus durch die verschneite Botanik. Ein-
fach „L4“ einlegen, Vorderräder gerade stellen, aufs Gaspedal tre-

ten – und schau’n, was passiert

DATEN-KARTE

Motor: 16V-Vierzyl.-Turbodiesel,

2.982 ccm, Partikelfilter, Euro 5 

Leistung: 126 kW/171 PS bei

3.600/min

Drehmoment: 360 Nm bei

1.400–3.200/min

Getriebe: 5G-Automatik, Gelän-

dereduktion

Fahrwerk: Einzelrad-Aufhän-

gung vorn, Starrachse hinten

Bremsen: Innenbel. Scheiben

vorn, Trommeln hinten, ABS mit

EBD

Antrieb: Hinterrad, Allrad

zuschaltbar, Traktionskontrolle

Spitze: 170 km/h

Testverbrauch: 10,6 l/100 km

Normverbrauch: 8,6 l/100 km

CO2: 227g/km 

Tankinhalt: 80 Liter

L/B/H: 5.260/1.835/1.860 mm 

Radstand: 3.085 mm

Bodenfreiheit: 318 mm

Böschungswinkel: 30° vorn,

23° hinten

Rampenwinkel: 25°

Leergewicht: 2.028 kg 

Gesamtgewicht: max. 2.730 kg 

Nutzlast: max. 627 kg

Achslast vorn: max. 1.340 kg

Achslast hinten: max. 1.600 kg

Anhängelast: 2.500/750 kg

(gebremst/ungebremst)

Preis:  EUR 31.100,- exkl. 20%

MwSt. (keine NoVA), vorsteuer-

abzugsberechtigt

D
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Triebwerk gut harmoniert und dem
zwei Tonnen schweren Riesen zu
ansprechenden Fahrleistungen ver-
hilft. Durchaus akzeptabel erscheint
uns dabei der Testverbrauch von
10,6 Litern, wobei der 80-Liter-
Tank für eine ordentliche Reich-
weite sorgt. Wer trotzdem lieber
zur Handschaltung greift: Mit dem
manuellen Fünfgang-Getriebe re-
duziert sich der Nettopreis für den
Hilux 3.0 D-4D 170 (der übrigens
ausschließlich mit fünfsitziger Dop-
pelkabine lieferbar ist) von 31.100
auf 29.800 Euro.
Die Feinarbeit, die Toyota der ak-
tuellen Hilux-Generation angedei-
hen ließ, merkt man freilich erst, so-
bald man von einem älteren Mo-
dell umgestiegen ist: Der New co-
mer wirkt handlicher, selbst dann,
wenn man übers Verteilergetriebe

den Allradantrieb aktiviert hat.
Muss man damit rangieren, kommt
zwar nach wie vor keine Freude
auf, aber die Verspannungen im
Antriebsstrang treiben einem nicht
mehr die Schweißperlen auf die
Stirn – zumal man ja doch verwöhnt
ist von den kinderleicht zu bedie-
nenden SUVs mit ihren elektroni-
schen Allrad-Systemen.
Weniger Umstellung erfordert für
Hilux-Neulinge die gattungstypisch
indirekte Auslegung der Lenkung,
zumindest bei Überlandfahrten,
weil sie exakter agiert, als das frü-
her der Fall war. Dank der eben-
falls optimierten Straßenlage berei-
tet es jetzt sogar regelrecht Spaß,
den Hilux mit reinem Heckantrieb
ein bisserl flotter durch Kurven zu
jagen. Dafür ist er zwar nicht wirk-
lich gedacht, doch auch die Brem-

sen haben sich – wovon wir eben-
falls ein wenig überrascht waren – als
absolut standfest erwiesen.
Also keine echten Minuspunkte
beim Hilux? Aber sicher doch! Die
hat er sich auch „redlich“ einge-
handelt. Vor allem in Bezug auf
das wenig funktionelle, weil veral-
tete Cock pit, dessen Bedienungs-
schwächen uns mitunter etwas ge-
nervt haben. Auch der Charme der
neunziger Jahre hat irgendwann
seine Grenzen.
Die kennt der Hilux dafür weder
im Gelände noch bei seiner ange-
stammten Zuverlässigkeit, wie sie
einem Toyota eben so eigen ist. Was
zugegebenermaßen erheblich mehr
zählt als der Ärger über ein paar ver-
streut platzierte Cockpit-Schalter.

Werner R. Deutsch

(www.Auto-Kaufberatung.at)

Bei der Doppelkabine verbleibt noch eine Pritschen-Länge von 1.545 mm,
die größte Breite beträgt 1.515 mm, jeweils minimal dezimiert durch die
Laderaum-Wanne. Nach Mitteilung von Toyota Frey Retail kostet die ver-
sperr- und ggf. abnehmbare „Aeroklas“-Abdeckung inklusive Einbau brut-
to 2.028 Euro. Deren Gestänge wirkt zwar äußerst stabil, ihr Fertigungs -
finish hat beim Testexemplar aber nicht restlos überzeugt

Beim Hilux-Topmodell beherrschen Chrom-Applikationen das Cockpit im Look der 1990er Jahre. Die klaren Instrumente gehen in Ordnung. Doch die
Bedienungsergonomie ist etwas getrübt, weil etliche, großteils unbeleuchtete Sekundär-Schalter im Verborgenen angeordnet sind (rote Markierung).
Schade, denn der Umgang mit dem Hilux zeichnet sich ansonsten durch pure Problemlosigkeit aus

Über einen Mangel an Cupholdern kann man sich im Hilux weder vorn noch
hinten beklagen (wiederum rot markiert). Ebenso wenig wie über die pas-
sablen Platzverhältnisse im Fond. Der Passagier in der Mitte muss sich
jedoch mit einem Beckengurt begnügen. Alle anderen Insassen werden
dagegen zusätzlich durch Kopfairbags gesichert. Übrigens: Unterhalb des
Rücksitzes gibt es Raum für Pannendreieck & Co

Nostalgisch, aber bewährt: die
Schaltkulisse für den Automatik-
Wählhebel sowie der Schalthebel
(rot markiert) fürs knorrige Verteiler-
getriebe
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