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Testnotizen zum Nissan Townstar Kombi 
1.3 DIG-T 130 Tekna 

 

Im Test vom 17. bis zum 31. Oktober 2022 
Kennzeichen: K – N 1413 

 

Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 
HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 

Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 
E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 

 

Karosserie 
 
Die Motorhaube des Townstar lässt sich gut einsehen. Die Außenspiegel sind 

schön groß. Die massiven A-Säulen verdecken insbesondere beim Blick nach links 
ein recht großes Sichtfeld, was trotz der kleinen Dreiecksfenster zur Vorsicht mahnt. 
Der Heckscheibenwischer gibt ein großes Sichtfeld frei. Unter der Heckklappe 

können auch große Fahrerinnen und Fahrer stehen. Sie lässt sich mit einer stabil 
wirkenden Schleife zuwerfen, ohne dass man unbedingt von außen nachdrücken 
muss. 

 
Der Ein- und Ausstieg vorne ist recht bequem. In der zweiten Reihe geben 
beidseitige Schiebetüren, die robust wirken, einen breiten Ausschnitt frei. Sie sind 

schon im Basismodel Acenta Serie. Die Türschweller sind allerdings ziemlich 
massiv, was ältere Fahrgäste stören könnte, besonders wenn der Vordersitz ganz 
nach hinten geschoben wurde. 

 
Der Kofferraum hat eine recht niedrige Ladekante und ist wie ein Quader 
zugeschnitten, sodass man ihn bequem beladen kann. Wegen der hohen Karosserie 

fasst er auch voll bestuhlt Einiges an Gepäck. Die Laderaumabdeckung ist 
zweigeteilt, sodass man auch nur ihren hinteren Teil hochklappen könnte. Wer sie 
störend findet und den Kofferraum nicht erweitern möchte, kann die Abdeckung auch 

von oben ganz hinter die Rücksitzlehnen schieben. Wer den Townstar 
zwischendurch als Lastentaxi nutzen möchte, muss die sperrige 
Laderaumabdeckung außerhalb des Autos lagern, denn unter dem Kofferraumboden 

gibt es weder ein Fach dafür noch ist darunter ein Ersatzrad befestigt. 
 
Der Testwagen hatte Nebelleuchten, die sich als statisches Abbiegelicht zuschalten 

lassen. Die guten LED-Scheinwerfer sind bereits beim Basismodell Acenta Serie. Die 
Rückfahrkamera war mit ihren Hilfslinien beim Zurückstoßen eine gute Hilfe. Sie 
gehört ab N-Connecta zur Serienausstattung. 

 
Beim Tekna sind die hinteren Scheiben ab der B-Säule dunkel getönt. In der 
Heckscheibe per Saugnapf von innen angebrachte Mietwagen-Ordnungsnummern 

sind daher schwer zu erkennen. 
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Innenraum 
 
Der Townstar bietet beim Fahrersitz einen begrenzten Längsverstellbereich, der 

für ganz große Fahrer zu kurz sein könnte. Wer den höhenverstellbaren Fahrersitz 
anhebt, der kann das in Höhe und Entfernung verstellbare Lenkrad nicht weit genug 
nach oben stellen. Dadurch verdeckt der Lenkradkranz den oberen Teil der 

Armaturen. Das kann man nur verschmerzen, wenn man im mittigen Display die 
Ansicht mit der digitalen Tempoanzeige einstellt. 
 

Die Sitzfläche ist etwas kurz ausgefallen und nicht neigungsverstellbar. Die 
Polsterung ist aber auch auf längeren Strecken angenehm. Die Kopfstützen lassen 
sich vorn wie hinten weit genug herausziehen. Bequem ist die Mittelarmlehne vorn, 

unter der sich nur ein relativ kleines Fach verbirgt. Es fasst zum Beispiel eine 0,5-l-
Flasche. In den Vordertüren kann man Literflaschen sicher abstellen und dahinter 
zum Beispiel noch eine Warnweste unterbringen. Ein kleines, leider ziemlich flaches 

Fach zwischen den Vordersitzen nimmt zum Beispiel mehrere Päckchen 
Papiertaschentücher auf, die auch in eine kleine offene Ablage hinter dem 
Schalthebel passen. Vor dem Lenkrad gibt es ein Ablagefach mit einem Deckel 

und hinter dem Touchscreen des Multimedia-Systems eine offene Ablage. Was dort 
liegt, spiegelt sich allerdings in der Windschutzscheibe. Oben im Dach gibt es eine 
weitere offene Ablage, in die zum Beispiel ein Autoatlas für alle Fälle passen würde. 

Statt eines Handschuhfachs hat der Townstar ein „Schubfach“, das recht geräumig 
ist. 
 

Die Bedientasten im Lenkrad fühlen sich hochwertig an. Links bedient man den 
Geschwindigkeitsregler, rechts den Bordcomputer und die Telefonfunktion sowie die 
Sprachbedienung. Die Bluetooth-Koppelung eines Smartphones klappte leicht 

und schnell. Im Auto und beim Angerufenen ist der Ton gut. 
 
Die Sprachbedienung ist dagegen leider ziemlich unbrauchbar. Wenn man 

jemanden anrufen möchte, der mit mehreren Nummern gespeichert ist, bekommt 
man nur einen akustischen Sprachhinweis und keine Anzeige im Display. Dieser 
Hinweis war so leise, dass man während der Fahrt nichts mit ihm anfangen konnte. 

Da bleibt nur der Ausweg über den Touchscreen, der sehr ablenkt, zumal die 
Rückmeldungen oft mit Zeitverzug kommen. Selbst einen Sender auszusuchen, 
erwies sich bisweilen als ziemliches Geduldspiel. Über die Sprachsteuerung 

funktionierte das nicht. Die Bedienungsanleitung führt im Stichwortverzeichnis 
keine Sprachsteuerung auf und zeigt nur die Aktivierungstaste. Nirgendwo führt sie 
auf, welche Sprachbefehle man wie geben muss und was man damit steuern kann. 

Die Zusatz-Bedienungsanleitung für das Multimediasystem Nissan Connect gibt 
nur an, dass die Sprachsteuerung des Telefons genutzt werde. 
 

Der Bediensatellit rechts hinter dem Lenkrad wurde gegenüber früheren, gut 
bedienbaren von Renault neu geformt und lässt sich jetzt nicht mehr so eindeutig 
bedienen. 

 
Die Innenbeleuchtung ist vorn wie hinten recht hell. Alle wesentlichen 
Bedienelemente sind beleuchtet. 

 
Ab der Ausstattungsvariante N-Connecta ist auch der Beifahrersitz 
höhenverstellbar. Ihn sollte der Fahrer gleich etwas anheben, was die Kniefreiheit 
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im Fond bei ganz hinten stehendem Beifahrersitz verbessert. Wenn man das nicht 
berücksichtigt, stoßen große Fahrgäste in der nicht längs verstellbaren zweiten 
Sitzreihe an die Vordersitzlehne. Im Fond kann man die Lehnenneigung nicht 

verstellen, was für ein Taxi oder einen Mietwagen kein Nachteil ist. Auf den Mittelsitz 
kann man wegen des ebenen Bodens gut durchrutschen. Der Mittelsitz verfügt über 
einen integrierten Dreipunktgurt. Erwachsene können dort sitzen, wenn die 

Vordersitze nicht gerade ganz hinten stehen, weil sie dann mit den Knie gegen deren 
Rahmen stoßen. Am Ende der Mittelkonsole hat der Townstar ab der Stufe N-
Connecta zwei Luftausströmer für den Fond und darunter ein klapprig wirkendes 

kleines Fach, das Taxi- und Mietwagenbetrieben wenig Freude machen dürfte. Die 
beiden äußeren Sitze und der Beifahrersitz haben Isofix-Verankerungen für 
Kindersitze. 

 
Der schmale Teil der Rücksitzbank in Fahrtrichtung rechts und der breitere links 
lassen sich mit einem Griff im Boden versenken, wodurch eine beinahe ebene, nur 

leicht nach vorn ansteigende Ladefläche entsteht. Das klappt allerdings nur dann, 
wenn man den Beifahrer- oder den Fahrersitz etwas nach vorn gerückt und möglichst 
auch noch die Kopfstützen herausgenommen hat. Weil die Sitzfläche in den 

Fußraum abgesenkt wird, darf dort auch nichts herumliegen. Während man das auf 
der Beifahrerseite verschmerzen kann, sitzen große Fahrer anschließend schon nicht 
mehr optimal. 

 
Motor und Antriebsstrang 
 

Der Vierzylinder mit 1,3 Litern Hubraum, 96 kW/130 PS und einem maximalen 
Drehmoment von 240 Newtonmetern zwischen 1.600 und 3.500/min ist die einzige 
Motorisierung, den Nissan für den Townstar anbietet. Es gibt ihn nicht mit einer 

Automatik. Der Motor ist sehr laufruhig und gut gedämmt. Man hört ihn nur beim 
Beschleunigen deutlicher, aber aufdringlich klingt er auch da nicht. Der erste, zweite 
und dritte Gang des Sechsgang-Schaltgetriebes sind niedrig untersetzt, sodass man 

beim Anfahren rasch hochschalten muss. Der vierte Gang ist dagegen lang 
übersetzt. Dennoch kann man bei Tempo 50 km/h bereits im fünften Gang 
dahinrollen, solange es nicht leicht bergauf geht. Beim Einfahren auf die Autobahn 

zeigt sich, dass auch der fünfte Gang so lange übersetzt ist, dass man in ihm schwer 
auf Touren kommt. Beim Überholen muss man also weit herunterschalten. Die 
klitzekleine Schaltanzeige im Display vor dem Fahrer mahnt schon ab Tempo 70 zum 

Hochschalten in den sechsten Gang, in dem man auch problemlos und bei niedrigem 
Geräuschniveau dahinrollen kann. In der Stadt ist man ständig am Schalten. Die 
Start-Stopp-Einrichtung funktioniert weich und ist zuverlässig. 

 
Die Schaltung ist typisch französisch, denn der Townstar ist ja eigentlich ein Renault 
Kangoo. Sie ist leichtgängig, aber auch nicht immer ganz präzise, sodass man 

den Schalthebel beim Hochschalten genau führen muss. Nach kurzer Eingewöhnung 
klappt das aber gut und man kann fahrgastfreundlich ohne Ruckeln hoch und 
runterschalten. 

 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 

Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs Conti WinterContact TS 830 P in der 
Dimension 205/60 R 16 bestückt. Mit den beim Tekna serienmäßigen 
Leichtmetallrädern ist das Fahrwerk komfortbetont abgestimmt. Der Townstar 
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lässt nur wenige Querrillen spüren, schaukelt sich aber auf langgezogenen 
Bodenwellen auch nicht auf. In schnell angegangenen Kurven und in Kreisverkehren 
neigt er sich recht stark zur Seite. Bei Besetztfahrten sollte man es also eher ruhiger 

angehen lassen. 
 
Fahrerassistenzsysteme 

 
Der Townstar-Testwagen hatte einen brauchbaren Tote-Winkel-Warner, der trotz 
eines sehr konservativ ausgelegten roten Warnhinweises im Außenspiegel beim 

Wiedereinscheren nicht gleich Alarm schlägt. Außerdem hatte der Testwagen einen 
nervigen Spurhalteassistenten, der akustisch und optisch warnt. Man kann ihn 
zwar mit einer Taste links vom Lenkrad abschalten, aber das muss man nach dem 

Neustart erneut tun. Gut und recht zuverlässig war dagegen die Verkehrszeichen-
Erkennung, auch im Falle von Schilderbrücken. Sie erkennt Tempolimits und 
Überholverbote sowie deren Aufhebung und manche Zusatzzeichen darunter. Auch 

sie gehört schon in der Basisausstattung zum Serienstandard. 
 
Verbrauch 

 
Auf insgesamt 1.117 Test-Kilometern verbrauchte der Nissan Townstar zwischen 
5,79 Litern und 6,94 Liter Superkraftstoff. Der Durchschnittsverbrauch betrug 6,42 

Liter. In Anbetracht der hoch aufragenden Karosserie und der großen Stirnfläche ist 
das sehr sparsam. Der Tankinhalt von 54 Litern ist klassenüblich. Er ermöglicht 
hohe Reichweiten. 

 
Warnhinweis zur Taxi- oder Mietwagen-Umrüstung 
 

Bislang ist der Nissan Townstar ebenso wie sein Plattformspender Renault Kangoo 
und der ebenfalls von ihm abgeleitete Mercedes-Benz Citan II alias T-Klasse nicht 
als Taxi oder Mietwagen umrüstbar, weil der Hersteller bislang nicht in der Lage ist, 

das für die Konformitätserklärung erforderliche Wegstreckensignal zu liefern und zu 
dokumentieren. Man kann die genannten Modelle daher nur in Regionen als 
Mietwagen einsetzen, in denen man sich vom Einbau eines Wegstreckenzählers und 

einer Taxi-Alarmanlage befreien lassen kann. 


