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nutzfaHrzEugE

Auf die luftige Art
mit frischem Facelift, topmotorisierung und automatik 
rückt der citroën Jumpy jetzt den transportern von 
mercedes und VW auf die Pelle. sein rezept: viel leistung 
und hohe nutzlast zu erschwinglichen Preisen.
text und Fotos: Wolfgang Tschakert

Management

Der lange citroën  ▴
Jumpy ist mit starkem 

Dieselmotor in 
kombination mit der 

automatik eine 
gute Wahl für den 

handwerker
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chon immer hatten die Fran-
zosen den VW-Transporter im Visier. Die 
Dreitonner-Jumper von Citroën (weitge-
hend baugleich mit Fiat Ducato und Peugeot 
Boxer) sind von den Norddeutschen mit 
den Grundtugenden des Transports (Volu-
men, Nutzlast, Leistung) ohnehin nicht zu 
schlagen. Aber für so manchen Handwerker 
ist er einfach zu groß und passt mit seinen 
Höhen- und Breitenmaßen in keine Garage. 
Ganz anders der Jumpy und seine Kollegen 
Scudo (Fiat) und Expert (Peugeot): Mit 4,80 
bis 5,10 m Länge und 1,90 m Höhe ist er 
handlicher und hat zudem nicht nur optisch 
mit den Großraumlimousinen von Citroën 
vieles gemeinsam. Nach fünf Jahren Bau-
zeit hat man ihm nun ein kleines Facelift 
gegönnt, wobei sich unter dem Blech aller-
dings nur wenig geändert hat.

Robuster Transporter
Nach wie vor versprechen hochgesetzte 
Scheinwerfer, kräftige Stoßfänger vorn und 
massive Anfahrecken hinten auch für die 
Baustelle eine hohe Alltagstauglichkeit. Die 
Fahrzeugbreite von 1,90 m beschert neben 
ordentlichen Lademaßen auch genug Platz 
in der Fahrerkabine. Hinter dem Lenkrad 
findet der Fahrer schnell die passende Sitz-
position, nur die Pedale stehen für große 
Mitteleuropäer etwas zu eng beieinander. 
Serienmäßig ist ein Doppelsitz auf der Bei-
fahrerseite, der Einzelsitz bietet Mitfahrern 
jedoch eindeutig den besseren Komfort. Das 
Ambiente wirkt gepflegt und doch pflege-
leicht – das zweifarbige Armaturenbrett hat 
robuste und kratzfeste Oberflächen. Prakti-
sche Dachablagen dienen als Stauraum für 
Unterlagen, die selbst bei heftigen Fahrma-
növern nicht durchs Fahrerhaus fliegen. Die 
Kollegen werden den niedrigen und daher 
sehr bequemen Einstieg sowie auch den gu-
ten Sitzkomfort und den kultivierten Motor 
schätzen. 

Knapp kalkuliert präsentiert sich die 
Bremsanlage: Während die stärkeren Jum-
py-Typen auf großer 16-Zoll-Bereifung 
rollen und rundum mit Scheibenbremsen 
verzögern, muss sich der 2,7-Tonner samt 
kleinem 1,6-Liter-Diesel mit 15-Zöllern 
und Trommelbremsen hinten begnügen. 
Der stärkste Jumpy rollt serienmäßig mit 

S

ESP-Sicherheit zum Kunden – wer weni-
ger Motorleistung wählt, zahlt immer noch 
440 Euro drauf.

Sparsame Motoren
Alle Dieselmotoren des Citroën Jumpy er-
füllen die Abgasnorm Euro 5 – der einzige 
Benziner mit zwei Liter Hubraum wurde im 
Rahmen des Facelifts ersatzlos gestrichen. 
Zwei Turbodiesel mit 1,6 und 2,0 l Hub-
raum decken in den drei Leistungsstufen 
90, 128 und 163 PS alle fahrdynamischen 
Ansprüche ab, zumal sich die beiden stär-
keren HDI-Vierzylinder mit jetzt 320 und 
340 Nm Drehmoment zu ansehnlichen 
Fahrleistungen aufschwingen. Schon mit 
128 PS bringt es der lange Jumpy auf eine 
Spitze von 170 km/h – in Sachen Autobahn-
tempo kann der stärkste Diesel den Kollegen 
übrigens nicht toppen, da er elektronisch 

eingebremst wird. Seine Beschleunigung ist 
jedoch beachtlich: mit 12,1 Sekunden für 
den Standardsprint auf Tempo 100 zählt der 
Jumpy HDI 165 zu den besonders dynami-
schen Dreitonnern. Dennoch kommt bei al-
lem Tun keine Hektik auf. Eine Sechsstufen-
Wandlerautomatik, für 1250 Euro Aufpreis 
erhältlich, sortiert die Gänge. Sie ersetzt ein 
Sechsgang-Handschaltgetriebe, das dem 
Fahrer ohnehin wenig Freude bereitet: zu 
hakelig und teigig wird der Joystick durch 
die Gassen geführt. Der Getriebeautomat 
mag beileibe kein Hightech-Getriebe mit 
verschiedenen Schaltprogrammen und 
Gimmicks sein, überzeugt aber als solide 
Lösung, die sich eher dem Komfort als der 
Dynamik verpflichtet sieht. Und es erzieht 
seinen Fahrer ganz nebenbei zu ruhiger, 
flüssiger und souveräner Fahrweise, die den 
Verschleiß minimiert und den Kraftstoff-

… ob auf  ▸
sand, schnee oder bei 

tiefem untergrund

Drehschalter:  ◂
esP-sicherheit für 
alle Fälle, …
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Nur mit Trennwand
Wer Ladelänge und Nutzlast sucht, landet 
automatisch bei der längsten Jumpy-Vari-
ante. Die legt beim Radstand (plus 12 cm) 
und beim Überhang hinten (plus 21 cm) 
kräftig zu und kann nach dem Facelift bis 
zu 2,50 m lange Balken, Rohre oder Leisten 
verstauen. Mit 6 m³ bei der langen Variante 
und 7 m³ beim langen und hohen Kasten-
wagen wächst der Jumpy ins nächste Seg-
ment und bleibt doch unter dem Niveau des 
VW-Transporters.

Darauf weist auch die Qualität der Aus-
führung hin: ein bisschen Klappern an 
Schiebe- und Hecktüren gehört beim Ci-
troën zum Handwerk. Knapp 1100 kg Nutz-
last haben aber eindeutig professionelle 
Qualität, ebenso die zulässige Anhängelast 
von 2 t. Die gesteht der Hersteller allerdings 
nur handgeschalteten Jumpies zu, während 
unser Automatik-Citroën lediglich 1,8 t 
ziehen darf. Mit den ausgedehnten Service-
intervallen von 30 000 km werden selbst 
Vielfahrer unter den Handwerksbetrieben 
zurechtkommen. Im Alltag stört allerdings 
die knapp bemessene seitliche Schiebetür – 
sie reicht mit 90 cm Breite nur für schma-
les Ladegut. Und nicht vergessen: Die ge-
schlossene Trennwand (261 Euro Aufpreis) 
ist unentbehrlich, besonders in Hinblick auf 
die eher zierlichen Zurrösen sollte sie unbe-
dingt geordert werden. ■

verbrauch reduziert. Der kräftige Motor, der 
auch zahlreiche Pkw-Modelle befeuert, geht 
selbst bei schnellen Etappen sparsam und 
laufruhig zu Werke – wer ein moderates 
Tempo bevorzugt, wird selten die Achtliter-
Marke überschreiten.

Luft federt gut
Die Erbanlagen der Vans blitzen auch beim 
Fahrwerk durch. McPherson-Federbeinach-
se vorn und Verbundlenkerachse hinten – 
der Hersteller spricht von einer Pseudo-
Einzelradführung – gelten in der Branche 
als Garant für ausgewogene Fahreigenschaf-

ten. Lediglich 900 Euro Aufpreis kostet eine 
Luftfederung für die Hinterachse, die viele 
Wettbewerber nicht einmal anbieten. Auf 
Knopfdruck senkt sich hier die Ladekante 
auf 50 cm, und auf der Straße federt der lee-
re oder teilbeladene Jumpy, wie man es von 
einem Franzosen erwartet. Aber nur in der 
leichteren Variante (2,7 t zGG), der nutz-
laststärkere Dreitonner hoppelt leer über 
jedes Steinchen. Seiner Lenkung folgt der 
kurvenwillige Jumpy mit hoher Präzision, 
während die bissige Scheiben-Bremsanlage 
den Fahrleistungen der schnellen Jumpy-
Modelle jederzeit gerecht wird.

TOyOTA PROACe

Der neue toyota Proace ▴

auf den hiace folgt der Proace: so heißt der 
neue toyota-transporter, der den mittler-
weile eingestellten evergreen aus Japan im 
april 2013 ablösen soll. toyota motor europe 
schließt die lücke mit einem auf dem Jum-
py/expert/scudo basierenden transporter, 
den der französische Fahrzeugkonzern Psa 
(Peugeot/citroën) beisteuert. Die Japaner 
werden sich nach eigenen angaben auch an 
der entwicklung des nachfolgemodells be-
teiligen. Die enge japanisch-französische 
zusammenarbeit hatte sich bereits bei ei-
nem kleinwagenprojekt bewährt.

unpraktisch: Durch die mit 90 cm recht schmale schiebetür passt keine Palette in den laderaum ▴
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