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Karosserie 
 
Der lange Bug des V90 ist gut einsehbar. Die Außenspiegel sind schön groß. Auch 
der Überblick zur Seite ist gut. Beim Rangieren rückwärts hilft die stets optionale 
Rückfahrkamera, die ein sehr klares, scharfes Bild mit Hilfslinien bietet, auch 
wenn es zuvor geregnet hat. Beim Einsteigen müssen sich Fahrer, Beifahrer und 
Fahrgäste wegen der niedrigen Dachlinie ordentlich bücken. 
 
Der Testwagen hatte LED-Scheinwerfer mit einem Fernlichtassistenten, die schon 
zur Basisausstattung Momentum gehören, und ein aktives Kurvenlicht. 
 
Der schlüssellose Zugang funktionierte sehr gut. Entriegeln kann man das 
Fahrzeug, in dem man mit dem Schlüssel in der Tasche einen der vier Türgriffe zieht. 
Jeder von ihnen hat eine kleine Mulde, an der man zum Verriegeln drücken kann. Die 
Heckklappe öffnet und schließt elektrisch entweder per Tastendruck oder indem man 
mit einem Bein mittig unter ihr hin und her schwenkt. Das funktionierte leider nicht 
immer. 
 
Gut ist, dass das Gepäckraumrollo beim Öffnen der Klappe nach oben geschwenkt 
und geöffnet wird und beim Schließen den umgekehrten Weg geht. Schlecht ist, dass 
man das Rollo, das in einer Kassette mit einem Laderaum-Trennnetz steckt, nicht 
unter dem Laderaumboden verstauen kann. Eine aus dem Laderaumboden 
hochklappbare Abtrennung, hinter der man ein kleines Gepäckstück gesichert 
ablegen kann, könnte auch im Taxi hilfreich sein. Ein nettes Detail ist, dass der 
Laderaumboden von einer Gasdruckfeder unterstützt ein kleines Stück hochgleitet. 
Unter ihm ist allerdings nur ein flaches Fach, in das beispielsweise eine Regenjacke 
passen würde. Hebt man diesen Boden an, kommt ein Notrad zum Vorschein. 
 
Die Lehne der asymmetrisch geteilten Rücksitzbank, deren schmalerer Teil in 
Fahrtrichtung links ist, kann man nur von vorne entriegeln. Das können andere 
Oberklasse-Anbieter besser. Eine ganz ebene Ladefläche entsteht beim Umlegen 
auch nicht, denn die Lehne steigt leicht nach vorne hin an. Immerhin entsteht keine 
Stufe. 
 
Innenraum 
 
Der V90 bietet einen ausladenden Fahrersitz, der im Testwagen mit Leder bezogen 
war. Es gehört zur Ausstattungslinie Momentum Pro. Die Längsverstellung, die 
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Sitzneigungsverstellung und die Lehnenneigungsverstellung per Rändelrad sind 
mechanisch, die Höhen- und Neigungsverstellung elektrisch. Hinter dem ganz unten 
und ganz nach hinten geschobenen Vordersitz reicht der Fußraum noch aus, aber 
die Knie großer Fahrgäste stoßen dann auf die harten Lehnen der Vordersitze. Bei 
halbhoch stehendem Vordersitz sitzt man entspannter. Die Kopffreiheit reicht noch 
aus, ist aber wegen des Panoramadachs im Testwagen spürbar begrenzt. Es reicht 
bis über die Sitze im Fond und lässt sich durch ein elektrisch angetriebenes Rollo 
abdecken. 
 
Das Durchrutschen von rechts nach links ist wegen des Kardantunnels nicht 
sonderlich bequem. Auf dem Mittelsitz kann ein Erwachsener noch sitzen, weil er 
seine Beine seitwärts unter die Vordersitze strecken kann. Bei breiteren Fahrgästen 
drücken beidseitig die Gurtschnallen. Den integrierten Dreipunktgurt kann man auch 
auf dem Mittelsitz gut anlegen. Wegen der eingearbeiteten Mittelarmlehne ist die 
Rückenpolsterung aber ziemlich hart. Auf den Außensitzen im Fond bietet Volvo 
im Winter-Familien-Paket Pro für satte 1.303 Euro (ohne MwSt.) in Kombination mit 
der Lenkradheizung zwei hochklappbare Sitzkissen als Kindersitz für ältere Kinder, 
die Mercedes-Benz in der B-Klasse soeben gestrichen hat. In der Mittelarmlehne 
gibt es noch eine flache Ablage. Vorn kann man zwei Getränkehalter herausziehen. 
Die Vordersitze haben kleine Netze an den Lehnen, die Taxifahrern weniger gefallen 
werden. 
 
Wegen der elektrischen Feststellbremse, die automatisch löst, ist in der 
Mittelkonsole Platz für zwei Getränkehalter, die man mit einem Rollo abdecken 
kann. Dahinter hat der Volvo unter der nicht höhenverstellbaren und nicht 
verschiebbaren Armlehne noch ein gut nutzbares Fach, in dem auch USB-
Anschlüsse versteckt sind. In den Ablagen der Vordertüren kann man Literflaschen 
unterbringen. 
 
Das Handschuhfach nimmt auch DIN A4-Unterlagen auf. Die Fahrzeugunterlagen 
kann man in seinem oberen Teil trotzdem gut verstauen. 
 
Bei der Nachtfahrt sind alle wichtigen Bedienelemente gut beleuchtet. 
 
Die Grundfunktionen können die Fahrer über die Lenkstockhebel schnell steuern. 
Einige Eingewöhnungszeit erforden aber die Funktionen, die man nach Art eines 
Smartphones über den großen Touchscreen steuert. Zwischen den Funktionen 
muss man hin und her wischen. Glücklicherweise gibt es eine Zurück-Taste. Was der 
Bildschirm anzeigen soll, kann man rasch ein- und umstellen. Für jeden Bedienschritt 
muss man aber auf den Bildschirm schauen, was während der Fahrt sehr ablenkt. 
 
Ein Smartphone kann man leicht koppeln. Die Sprachqualität der 
Freisprecheinrichtung ist für den Anrufenden wie für den Anrufer gut. Weniger 
überzeugend ist die Sprachsteuerung, die bei der Eingabe von Namen schnell 
aussetzt und beim Telefonieren nur beim Diktat von Telefonnummern recht gut 
arbeitet. Auch bei der Eingabe von Navigationszielen muss man sich sehr genau an 
die vorgegebenen Befehle halten. Andere Hersteller sind da schon bedeutend weiter. 
Premium ist das nicht wirklich. 
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Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte die Verkehrszeichenerkennung, die im V90 grundsätzlich zur 
reichhaltigen Serienausstattung zählt. Sie zeigt auch Tempolimits und 
Überholverbote nebeneinander an. Außerdem hat sie ein Zusatzschild mit der 
Beschriftung „Temp“, die anzeigt, dass es sich um ein zeitlich beschränktes Verbot 
handelt. Andere Zusatzangaben werden durch ein weißes Rechteck angezeigt. Nicht 
immer allerdings wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit zuverlässig angezeigt. 
Immer wieder erschienen Tempolimits, denen kein Verkehrszeichen vorangegangen 
war. Hin und wieder warnte die Fußgängererkennung grundlos, einmal aber warnte 
sich rechtzeitig auch vor einem Hund, der sich anschickte, die Fahrbahn zu 
überqueren. 
 
Der aktive Spurhalteassistent lenkt massiv gegen, wenn man beim Überholen und 
vor allem beim Wiedereinscheren nicht den Blinker setzt. Er ist die Basis für das auf 
Autobahnen mögliche assistierte Fahren, bei dem der Fahrer rund 30 Sekunden 
lang seine Hände vom Lenkrad nehmen kann. Es funktionierte auch als 
Stauassistent gut. Sofern man nur kurz zum Stehen kommt, fährt der V90 auch von 
alleine wieder an. Auch das hat jeder V90 serienmäßig. 
 
Die für diese Assistenzsysteme nötige Kamera sitzt in einem ausladenden Gehäuse, 
das bisweilen den Blick auf Ampeln rechts der Fahrbahn erschwert. 
 
Der Abstandsregler des V90 zeigt langsamer vorausfahrende Fahrzeuge so früh an, 
dass er nicht gleich abbremst, sondern nur vom Gas geht und in den Armaturen 
anzeigt, wie viel langsamer der Vordermann ist. Das hilft sehr, wenn man 
einschätzen möchte, ob man lieber herausziehen oder noch einen Hintermann 
passieren lassen möchte, ohne wesentlich an Tempo zu verlieren. 
 
Die genannten Assistenzsysteme sind ebenso wie das automatische 
Notbremssystem City Safety schon bei der Basisausstattung Momentum Serie. 
 
Taxi-Ausstattung 
 
Die Taxi-Ausstattung kommt von ADLER Taxameter und Funktechnik aus München. 
Beim Testwagen war ein Spiegeltaxameter von HALE eingebaut. Der 
Dachzeichenhalter für das Kienzle-Dachzeichen sitzt genauso wie bei einem 
Umbau von INTAX. Die Lösetaste für die Taxi-Alarmanlage sitzt etwas versteckt im 
Kofferraum und nicht so gut sichtbar im Motorraum wie bei Umbauten von INTAX. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Der Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum ist gut gedämmt und sehr laufruhig. 
Leicht brummen hören ihn nur die Fahrgäste im Fond. Seine Leistung von 110 
kW/150 PS und sein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern zwischen 
1.750 und 3.000/min. motorisieren den leer schon 1.764 Kilogramm wiegenden 
Kombi erstaunlich gut. Die gebotene Leistung und vor allem das Drehmoment 
reichen für ein Taxi völlig aus und bieten genügend Reserven für Überholvorgänge. 
Der nach der Abgasnorm Euro 6d-TEMP eingestufte Motor harmoniert sehr gut 
mit der weich rauf und runter schaltenden Achtgang-Automatik namens Geartronic. 
In deren Schaltlogik muss man allenfalls eingreifen, wenn man bergab die 
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Motorbremswirkung nutzen möchte. Daher ist es logisch, dass dies nur durch 
Antippen des Wählhebels in der manuellen Gasse geht und nicht mit Schaltpaddeln 
am Lenkrad. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Michelin Pilot Sport in der 
aufpreispflichtigen Dimension 255/40 R 19 bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk sehr 
ausgewogen abgestimmt. Der Volvo V90 rollt über kurze Querrillen manierlich ab und 
schaukelt sich auf langgezogenen Bodenwellen nicht auf. Die Abrollgeräusche sind 
angenehm niedrig. Serie sind bei den Ausstattungslinien Momentum und Momentum 
Pro 18-Zoll-Räder. 
 
Verbrauch 
 
Auf insgesamt 1.509 Test-Kilometern verbrauchte der Volvo V90 Diesel Automatik 
zwischen 5,9 Litern und 6,8 Litern. Kurzstrecken machen sich bei ihm durch einen 
laut Display schnell steigenden Durchschnittsverbrauch bemerkbar. Der 
Durchschnittsverbrauch über die gesamte Distanz betrug 6,2 Liter. Mit 55 Litern ist 
der Kraftstofftank für ein Langstreckenauto wie den V90 nicht gerade üppig 
dimensioniert. In den 11,5 Liter großen AdBlue-Tank musste am Schluss rund ein 
Liter nachgefüllt werden – das genaue Abmessen ist bei 10-l-Kanistern schwierig. 


