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Flotter Auftritt mit gefeilter Optik –
die Nissan-Eigenentwicklung NV200
löst das Renault-Derivat Kubistar ab.

Nissan NV 200
Das Format des neuen Nissan NV 200 nimmt Maß bei seinen
Vor-Vorgängern Vanette und Serena. Während die modische Optik
Dynamik und Modernität verspricht, genügt die Technik eher
durchschnittlichen Anforderungen.

Was ist dran
am Van of the Year?
U

m die Nutzfahrzeug-Allianz aus
Renault, Opel und Nissan ist es
ruhig geworden. Nur bei Nissan
herrscht Aufbruchstimmung. Die Japaner
überarbeiten ihr Nutzfahrzeugprogramm,
der erste Vertreter der neuen Generation
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heißt NV 200, der Van ist der kleinste
Frachter oder Minibus der Japaner. Er gilt
als der legitime Nachfolger des Kubistar,
die Japaner ersetzen das Kangoo-Derivat
jetzt durch eine Eigenentwicklung. NV
200, die neue alphanumerische Bezeich-

nung steht für den größeren Nutzfahrzeug-Relaunch – N wie Nissan, das V für
Vehicle, das sollen künftig alle NissanNutzfahrzeuge tragen, die Zahl 200 kennzeichnet das Gesamtgewicht von 2.000
kg. Mehr 4 m3 schluckt der Laderaum ein stolzer Wert – der kompakte Nissan
klopft hier bereits an die nächsthöhere
Klasse, mit maximal 700 kg Nutzlast bewegt er sich auf Niveau von VW Caddy
und Ford Transit Connect.
Wer sich noch an das ursprüngliche
Konzept des NV 200 erinnert, wird von
dem Nissan-Newcomer enttäuscht. Technisch bleibt der NV 200 auf dem Teppich,
die vielen feinen Innovationen der Ent-
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Rundum zu beladen – mit zwei
aber schmalen Schiebetüren und
asymmetrischem Heckportal

wickler wurden von den Konzern-Controllern zusammengestrichen. Der neue
kleine Nissan ist ein knapp kalkuliertes
Fahrzeug, das zudem weltweit angeboten
werden soll. Schon deshalb hat das Fahrwerk hat nur biedere Kost zu bieten. Der
Fronttriebler mit blattgefederter Starrachse hinten wird von einem 1,5-l-Turbodiesel befeuert. 86 PS und 200 Nm hat
der 1,5 dCi des Konzernpartners Renault
zu bieten, gewiss eine solide Motorisierung. Die gebotenen Fahrleistungen reichen für beinahe alle Lebenslagen, der
als sparsam bekannte Motor hält sich mit
seiner Tonlage stets angenehm im Hintergrund. Der filterlose Motor erfüllt bislang
die Euro-4-Abgasnorm und muss alle
20.000 Kilometer zum Service. Ein stärkerer Euro-5-Turbodiesel mit 103 PS ist
bereits in Sichtweite, der vor allem auf die
PKW-Varianten zielt. Leistungsbewusste
Kunden können schon jetzt einen modernen 1,6-l-Benziner aus dem Nissan-Regal
ordern, der mit zwei obenliegenden Nockenwellen und variablen Steuerzeiten
für die Einlassventile 107 PS und 153 Nm
mobilisiert.
Gut in Form. Das eher simple Fahrwerk
beweist, dass man mit einer korrekten
Abgestimmung nicht schlecht unterwegs
ist. Vor allem innerstädtisch zeigt sich
der schlanke Nissan gut in Form. Engstellen meistert er mit schmalem Format, das
auf maskulinen Auftritt verzichtet. Der
NV 200 parkt in Minilücken und dreht
fast auf der Stelle. Als Fahrer profitiert

man von der höheren Sitzposition, die
mehr Übersicht bietet, die Außenspiegel
warten mit standesgemäßer Nutzfahrzeuggröße auf. Und für den Fall, dass es
mal zu eng wird, schützen die großen
schwarzen Kunststoffstoßfänger hinten
und vorn.
Auch wenn die Straßenlage auch beladen keinen Grund zu Zweifeln bietet, ist
der schmalspurige Nissan kein Fall für
höhere Geschwindigkeiten und lange Distanzen, auch wenn er knapp die 160
km/h-Marke streift. Er rollt auf 14-ZollRädern und 175/70-Bereifung, gebremst
wird mit Scheibenbremsen vorn und
hinten noch mit Trommeln. Der serienmäßige Bremsassistent unterstützt den
Fahrer bei einer Notbremsung, während
EBD bei wechselnden Lastbedingungen
die Bremskraft optimal zwischen Vorderund Hinterachse verteilt. Der unbedingt
empfehlenswerte Rettungsanker ESP
sollte bei einer Bestellung nicht fehlen,
den Nissan nur in Verbindung mit dem
Premium-Paket für erstaunliche 1.600
Euro feilbietet. Dann allerdings erhält der
Kunde auch Sidebags und mobile Zurrpunkte in den Seitenwänden.
Nutzen und Kosten. Der große kleine NV
200-Kastenwagen ist für 13.200 Euro
wohlfeil, wenn man das üppige Lademaß
ins Kalkül zieht. Eine niedrige Ladekante, 4,2 m3 Volumen, dazu eine Ladebreite
von 1,22 m zwischen den Radkästen und
eine stolze Innenhöhe von fast 1,4 m – da
wird die Luft in dieser Klasse schon

PKW-like ist das Cockpit, verstellbar das Lenkrad –
das Fünfganggetriebe leichter Schaltbarkeit

dünn. Auf Annehmlichkeiten moderner
Fahrzeugtechnik muss der-Fahrer nicht
verzichten. Der Motor wird schlüssellos
gestartet, ein Spritsparassistent weist
den Fahrer auf eine möglichst günstige
Bedienung des Fünfgang-Getriebes hin.
Zusätzlich informiert der Bordrechner
über den nächsten Servicetermin und
unterstützt den Fahrer innerorts beim
Einhalten der Speedlimits. Für die Verladung von Langgut lässt sich die Beifahrerlehne klappen, der kleine Nissan ist
ein Tausendsassa. Für die gelieferte Qualität und das Selbstbewusstsein des Herstellers spricht die Garantie: Der Kunde
wählt zwischen drei Jahren oder alternativ 100.000 Kilometer – da kann sich so
manche Premiummarke eine Scheibe
abschneiden. Wolfgang Tschakert

Alle Tests und Fahrberichte auch
unter www.kfz-anzeiger.com
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