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NUTZFAHRZEUGE

 Die Qual der Wahl
VW Transporter oder VW Caddy Maxi – womit ist der 
Handwerker besser bedient? Unser Praxistest 
gibt die Antwort und zeigt die jeweiligen Vorzüge dieser 
beiden unterschiedlichen Nutzfahrzeuge auf.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

W Transporter oder VW Caddy 
Maxi? Nicht unbedingt ist der VWKlassi
ker die bessere Wahl, wenn es um die Wirt
schaftlichkeit geht. Gleichstand herrscht bei 
der Verkehrsfläche und der Motorisierung, 
es kommt darauf an, was man daraus macht.

Taufrisch sind beide nicht mehr, sowohl 
der T5Transporter als auch der VW Cad
dy sollen im nächsten Jahr abgelöst werden. 
Aber noch immer verkaufen sie sich wie 
„geschnitten Brot“. Jetzt treten sie zum Test 
gegeneinander an – ein wenig Wettbewerb 
aus dem eigenen Haus kann ja nicht scha
den. Der VW Transporter gilt seit jeher als 
Maßstab seiner Klasse, mit ihm muss sich 

Im Praxistest: 
Der VW Transporter 

tritt gegen den 
VW Caddy Maxi an
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jeder Wettbewerber messen lassen. Doch 
seit geraumer Zeit muss sich der Transpor
ter gegen einen Kollegen aus dem eigenen 
Haus wehren: Der VW Caddy strebt als Ma
xiVersion in die nächstgrößere Klasse und 
buhlt – knapper kalkuliert – um die Gunst 
der Handwerker. Sein Frachtabteil schluckt 
bis zu 4,2 m³ Ladung; der größere und teu
rere Transporter hält mit 5,8 m³ dagegen. 
Seine Fahrer sitzen höher, aber nicht besser. 
Die Sitzqualität bei beiden Fahrzeugen ist 
sehr gut, aber Langbeiner sitzen im Caddy 
eindeutig bequemer.

Patt bei Leistung und Länge
Im Format nehmen sich die beiden Kontra
henten nichts, der kastenförmige Transpor
ter überragt mit 4,89 m Länge den Maxi
Caddy nur um 2 cm, in der Höhe allerdings 
um 13 cm – in knapp geschnittenen Gara
gen oft das entscheidende Kriterium. Der 
große Caddy basiert nach wie vor auf der 
GolfVPlattform, trägt aber bereits das Ge
sicht der neuen Generation. Wie der Trans
porter, der erst jüngst noch einmal aktuali
siert wurde. Der Einstieg in den Caddy ist 
bequemer, wer VW Transporter fährt, muss 
nach oben steigen.

Ein Patt gibt’s im Cockpit: Wer einen VW 
kennt, kennt alle. Plug and play, einsteigen 
und losfahren, wobei der Caddy mit mo
derner GolfTechnik glänzt und der VW
Bus mit geräumiger Kabine und bequemem 

Durchstieg nach rechts überzeugt. Der Be
griff „pflegeleicht“ steht bei VW ganz oben 
im Lastenheft: sauber eingepasste Hartplas
tikoberflächen an Armaturenbrettern und 
Türverkleidungen bestehen auch im harten 
Baustellenalltag.

Unter der Haube tragen beide Testkan
didaten den zwei Liter großen TDIVierzy
linder, der jeweils 140 PS an ein Sechsgang
Handschaltgetriebe liefert. Eine üppige 

Leistung für den Stadtlieferwagen Caddy 
Maxi, selbst der größere VW Transporter 
ist mit dem Leistungsangebot gut bestückt. 
Beide Kontrahenten sind mit dem BMT
SpritsparPaket (Blue Motion Technology) 
ausgerüstet, das neben einem StartStopp
System auch eine intelligente Batterielade
technik bietet. Gespart wird hauptsächlich 
im Stadtverkehr – ist der Antrieb warmge
fahren, stoppt der Motor an jeder Ampel.

 ▴ Zweimal große Klappe: Der Transporter »schluckt« 5,8 m³ Ladung, der Caddy immerhin 4,2 m³
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kästen schmiegen sich schmal an die fast 
senkrechten Seitenwände, so lassen sich 
auch querstehende Europaletten verladen. 
Der VW Transporter ist der Ladeprofi im 
Test, mit verstärkten Hinterachsfedern mu
tiert der Kastenwagen zum Dreitonner, der 
1100 kg stemmen kann. Der Kunde hat die 
Wahl: Gummibelag oder Holz, auf Wunsch 
gibt es sogar eine elektrische Schiebetür.

Der MaxiCaddy muss seinem größe
ren Kollegen hier den Vortritt überlassen: 
Seine 4,2 m³ sind aber auch nicht zu ver
achten, und mit 700 kg Nutzlast fällt der 
Caddy nicht weit zurück. Allerdings bevor
zugt der VWStadtlieferwagen die Beladung 
von Hand. Nur von hinten kann der Stap
lerfahrer niedrige Paletten verladen, gerade 
zwei passen hier und nur längs zwischen 
die vergleichsweise opulenten Radkästen. 
CaddyFahrer werden die noch geringere 
Belade und Entnahmehöhe schätzen, wo
bei sich die schmale seitliche Schiebetür nur 
als Durchreiche und Entnahmemöglichkeit 
für kleinteilige Fracht eignet.

gestell mit Fahrerhaus. Die Grundversion 
als 2,8Tonner, um die es hier geht, bietet 
883 kg Nutzlast und 5,8 m³ Laderaum. Der 
lässt sich seitlich und von hinten bequem 
bestücken. Seine Schiebetür ist mehr als 
einen Meter breit und 1,28 m hoch, auch 
das breite Heckportal macht den Weg frei 
für eine Staplerbeladung. Die hinteren Rad

Der Platzhirsch ist der Ladeprofi
Über den VW Transporter muss man nicht 
mehr viele Worte verlieren. Er wird in der 
fünften Generation gefertigt und hat sich 
mittlerweile zu einem weltweit erfolgrei
chen Auto gemausert. VW bedient damit 
die ganze Breite des Marktes, vom einfachen 
Kastenwagen bis zum NiederrahmenFahr

 ▴ Zweimal 140 PS: Beide Fahrzeuge haben den gleichen 2,0-Liter-Dieselmotor unter der Haube
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Caddy Maxi: Schnell unterwegs
Auf der Straße ist der lange Caddy ein flinkes Fahrzeug. Der Vier
zylinderTDI macht dem Stadtlieferwagen mit 140 PS und 320 Nm 
Drehmoment mächtig Beine. Knappe 190 km/h sind auf der Au
tobahn möglich, wo dann die Windgeräusche den dezent sonoren 
Klang des TDI übertönen. Dank langem Radstand läuft er sauber 
geradeaus, kurvige Landstraßen nimmt er ohne Probleme. Sehr prä
zise agiert die neue elektrohydraulische Lenkung, die bei hohen 
Geschwindigkeiten ihre Servokräfte reduziert. Trotz simpler Blatt
federn an der Hinterachse ist das CaddyFahrwerk verträglich ab
gestimmt. Wer allerdings das zulässige Gesamtgewicht nutzt, lernt 
die Grenzen des Caddy kennen: Seine sonst steife Federung geht 
gefühlt auf Anschlag, das Heck wippt jetzt unangenehm nach – und 
das ESPStabilitätsprogramm hat alle Hände voll zu tun.

Transporter: Gute Fahrwerksqualität
Weit unempfindlicher reagiert der T5Transporter auf volle Bela
dung. Sein aufwendiges Fahrwerk ist allen Verkehrs und Belas
tungssituationen gewachsen. Die sportlich straffe Abstimmung 
nimmt mit zunehmender Beladung ab, die zulässigen Achslasten 
signalisieren ausreichend Reserven selbst bei ungünstiger Fracht.

Mit 140 PS ist der 2,8Tonner gut für Langstrecken gerüstet, 
er hat seinem VWRivalen hier 20 Nm Drehmoment voraus. Der 
ZweiliterTDI reagiert im Transporter spontaner auf Gasbefehle, be
schleunigt ohne Anfahrschwäche und liefert bereits ab 1000 Touren 
verwertbare Leistung. Wer moderat fährt, kommt mit 7,4 l/100 km 
aus. Geht es um Kraftstoffsparen, hat der Caddy Maxi aber wieder 
die Nase vorn: Ihm reichen bei maßvoller Fahrt 6,3 l/100 km.

Fazit des Praxistests
Man muss einfach wissen, was man braucht: Ist Transportvolumen 
für kleinteilige Lasten gefragt und weniger die Nutzlast, darf es gern 
der Caddy Maxi sein. Gut 6000 Euro spart sich der Kunde schon 
bei der Anschaffung, mit jedem Kilometer werden es mehr. Wer 
regelmäßig mehr als 500 kg lädt, greift besser zum professionellen 
VW Transporter. Er lässt sich besser und schneller beladen, und 
noch wichtiger: Er bleibt unter allen Ladezuständen sicher. ■

TECHNISCHE DATEN

VW Caddy Maxi 2,0 TDI
Laderaumvolumen 4,2 m³
Achslasten VA/HA 1150/1300 kg
Nutzlast 697 kg
Zul. Gesamtgewicht 2327 kg
Zul. Anhängelast 1500 kg
Kraftstoffverbrauch Normstrecke 6,31 l/100 km
Grundpreis 21 405 Euro

VW Transporter (T5) 2,0 TDI BMT
Laderaumvolumen 5,8 m³
Achslasten VA/HA 1550/1550 kg
Nutzlast 883 kg
Zul. Gesamtgewicht 2800 kg
Zul. Anhängelast 2500 kg
Kraftstoffverbrauch Normstrecke 7,70 l/100 km
Grundpreis 28 035 Euro

DER NEUE DESIGN-WASSERFANGKASTEN 
VON GRÖMO.

Einfach zeitlos schön – so präsentiert sich das neue  Fassaden- 
Stilelement aus dem Hause Grömo. Was sofort auffällt: 
Die obere Kante ist nicht mehr durch eine Wulst, sondern 
eine weiche Abkantung geschlossen. Präzise,  zuverlässig und 
montagefreundlich: Komplett maschinell gefertigt, sind alle 
Verbindungen geklebt und getoxt®.  Erhältlich in den Material-
ausführungen Zink, Zink vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt, 
UGINOX FTE und Alu, für den Einsatz an Gebäuden mit 
 moder ner Architektur. Auf Wunsch mit Montagewinkel zum 
einfachen Einbau lieferbar. www.groemo.de
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