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Karosserie 
 
Der Fahrer des Camry hat die Motorhaube gut im Blick. Der Blick durch die 
vorderen Seitenscheiben ist auch gut, der nach schräg hinten rechts wird durch die 
breite C-Säule und das hochgezogene Heck ziemlich begrenzt. Beim Zurückstoßen 
ist die Rückfahrkamera mit ihren praktischen Hilfslinien unerlässlich, weil auch 
große Fahrer das Heck sonst überhaupt nicht einschätzen können. Dieses Manko 
teilt der Camry mit anderen Stufenheck-Limousinen. 
 
Den aufgrund der kurzen Ladeluke recht kleinen Kofferraumdeckel kann man als 
Rechtshänder mit einer Griffschale innen bequem von außen zuwerfen. Er wirkt 
dabei recht blechern. Öffnen kann ihn der Fahrer auch über eine Taste links vom 
Lenkrad. 
 
Für den Ein- und Ausstieg muss man sich aufgrund der niedrigen Dachlinie schon 
vorn ordentlich verbeugen. Das gilt hinten erst recht, weil die Türen dort weniger 
weit öffnen und einen schmaleren Türausschnitt freigeben. Trotz des wegen eines 
nutzlosen Kardantunnels nicht ganz ebenen Fahrzeugbodens kann man gut auf den 
Mittelsitz und von rechts nach links durchrutschen. 
 
Laut der über 600 Seiten starken Bedienungsanleitung ist der Camry Hybrid weder 
für den Anbau einer Anhängerkupplung zur Montage eines Fahrradträgers noch 
für den Anhängerbetrieb ausgelegt. 
 
Das automatische Fernlicht muss man per Taste links vom Lenkrad aktivieren, 
auch wenn der Lichtschalter schon auf Automatik steht. Das ist umständlicher als bei 
Wettbewerbern. Der Camry hat serienmäßig LED-Scheinwerfer. 
 
Innenraum 
 
Die Sprachbedienung des Infotainments mit Telefon, Radio/CD-Schacht und Navi 
ist ziemlich umständlich. Vor der Eingabe eines Navigationszieles muss man sich 
eine ganze Litanei von Sprachbefehlen anhören. Ein Ziel per Sprachsteuerung 
einzugeben, funktionierte nur selten reibungslos. Auf einer Fahrt verlangte das 
System plötzlich, den Ort und danach auch noch die Straße mit einem Doppelnamen 
zu buchstabieren, was überhaupt nicht funktionierte. Besser funktioniert die 
Eingabe eines Telefonkontaktes nach dem Namen, bei dem man wie üblich noch 
eine Zeilennummer eingeben muss, wenn der Angerufene mit mehreren Nummern 
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gespeichert ist. Auch die Eingabe einer Telefonnummer funktioniert gut. Die 
Sprachqualität ist sowohl im Auto als auch beim Angerufenen gut. Abgesehen 
davon ist die Sprachbedienung nicht up to date. 
 
Die Eingabe von Navigationszielen über den Touchscreen mit seinem relativ 
kleinen Bildschirm und kleinen Piktogrammen ist nicht optimal. Man sollte sie 
keinesfalls während der Fahrt versuchen, das würde viel zu sehr ablenken. Ein in 
letzter Zeit schon angesteuertes Ziel findet man relativ leicht über den Punkt 
„Historie“. 
 
Ärgerlich umständlich ist auch die Wahl eines Senders über den Touchscreen. 
Sie funktionierte kurioserweise über die Spracheingabe noch besser. 
 
Bei der Nachtfahrt sind alle Bedienelemente einschließlich der Lenkradtasten gut 
beleuchtet. Auch das Camry-Taxi hat mangels Taxi-Dachkonsole mit hellen LED von 
INTAX nur die Serienbeleuchtung mit zwei Leseleuchten vorn und zwei mittig über 
der Rücksitzbank, die sich jeweils auch miteinander schalten lassen. 
 
Beide Vordersitze des Testwagens waren elektrisch verstellbar. Der Fahrersitz ist 
auch in der Neigung verstellbar und hat ebenso wie der Beifahrersitz eine elektrische 
Vierwege-Lendenwirbelstütze. Die Sitze sind angenehm straff gepolstert und auch 
für größere und breitere Personen dimensioniert. Hier hat Toyota erheblich 
dazugelernt. 
 
Im Fond haben Erwachsene ausreichenden Fußraum unter den Vordersitzen. Auch 
wenn der Beifahrersitz ganz nach hinten gefahren wurde, hat ein Erwachsener 
dahinter noch genügend Knieraum, solange der Sitz nicht gleichzeitig ganz 
abgesenkt wurde. Hinter einem rund 1,85 Meter großen Fahrer herrscht im Fond 
noch gute Kniefreiheit. Auch die Kopffreiheit ist trotz der flachen Dachlinie auch 
hinten befriedigend. Auf den Mittelsitz kann man gut durchrutschen. Den können 
schlanke Erwachsene nutzen, wenngleich das Anschnallen dort fummelig ist. Der 
Dreipunktgurt ist aber an der Sitzbank befestigt, was gut ist. Trotz der abklappbaren 
Armlehne ist die Bank auf dem Mittelsitz nicht zu hart gepolstert. Oberhalb des 
Mittelsitzes gibt es zwei Leseleuchten. 
 
Außer dem Handschuhfach, das DIN-A4-Unterlagen fasst, bietet der Camry keine 
wesentlichen Ablagen mehr. In den Vordertüren kann man Literflaschen gesichert 
abstellen, in den Ablagen der hinteren Türen kleinere Flaschen. In die Mittelkonsole 
sind zwei Getränkehalter integriert, die sich an Becher und Getränke mit 
unterschiedlichen Durchmessern anpassen. Zwei Getränke kann man auch in der 
aus dem Mittelplatz im Fond ausklappbaren Armlehne abstellen. Die Fahrgäste im 
Fond werden von zwei Luftausströmern am Ende der Mittelkonsole mit Frischluft 
versorgt. 
 
Auf den Außensitzen der Rücksitzbank lassen sich zwei Isofix-Kindersitze befestigen. 
 
Taxi-Ausstattung von INTAX 
 
Das HALE-Taxameter Microtax-06 platziert INTAX nicht in einer Konsole auf der 
geschwungenen Armaturentafel, sondern in einer Ablage vor dem Wählhebel, der 
den Blick auf das Gerät zum Teil verstellt. Das ist nicht optimal, weil damit auch das 



 3 

induktive Laden eines Smartphones an dieser Stelle wegfällt, erhält aber immerhin 
die zwei Getränkehalter hinter dem Wählhebel. Das Funkgerät ist in einem Fach 
unter der Mittelarmlehne gut untergebracht. In der Mittelarmlehne sitzen zwei 
silberne Taster für Taxi-Funktionen. Die vordere ist die Ruftaste für das Funkgerät, 
die hintere für das Taxi-Dachzeichen. 
 
Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Camry hatte den Abstandsregler, der bequem über Tasten im Lenkrad 
gesteuert wird. Er zeigt ein vorausfahrendes Fahrzeug in dem Moment an, indem er 
das Gas wegnimmt. Man muss schnell reagieren, um noch ohne Schwungverlust und 
vor einer Bremsung auf die Überholspur zu ziehen. 
 
Der Verkehrszeichenassistent des Camry zeigte mehrmals auch Tempolimits an, 
wo keine ausgeschildert waren. Interessanterweise zeigte er genauso wie der im 
Opel Combo Life beim Rechtsabbiegen an einer bestimmten Kreuzung ein Tempo-
30-Limit an, das an einer Kreuzung für eine links abzweigende Straße ausgeschildert 
war. Der Verkehrszeichenassistent erkannte nur Tempolimits und deren 
Aufhebung, aber weder Überholverbote noch rechteckige Zusatzschilder, die die 
Geltung zeitlich oder auf bestimmte Wetterverhältnisse beschränken, obwohl das 
System laut Bedienungsanleitung sogar drei Zeichen nebeneinander anzeigen 
können sollte. Das fällt hinter den heute üblichen und etwa von Opel schon seit 
Jahren gebotenen Stand weit zurück. 
 
Bei den Assistenzsystemen kann man wählen, ob man nur eine Anzeige bekommt 
oder zusätzlich noch akustisch und optisch gewarnt wird. Das ist im Taxi-Betrieb 
praktisch, weil die Fahrgäste ja möglichst nicht von Warnungen aufgeschreckt 
werden sollten. Bei Tempolimits kann man laut der Bedienungsanleitung zwischen 
den Warnstufen 2, 5 und 10 km/h wählen. Auch beim Pre-Crash-System kann 
man über die Lenkradtaste im zentralen Fahrer-Menü hinter dem Lenkrad eine von 
drei Empfindlichkeitsstufen wählen. Die Bedienungsanleitung nennt eine ganze 
Menge von Faktoren, die ein Eingreifen des Auffahr-Verhinderers vereiteln können. 
Man sollte sie in Ruhe durchlesen, um sich nicht zu sicher zu fühlen. 
 
Zu den Assistenzsystemen gehört auch ein in die Bremse eingreifender 
Rückfahrwarner, der vor Querverkehr warnt und notfalls eingreift. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Im Camry kann man per Tastendruck zwischen den Fahrprogrammen Normal, Eco 
und Sport wählen. Wenn man die Eco-Taste drückt, bleibt das Programm auch nach 
dem Abstellen des Motors so lange aktiviert, bis man in eines der beiden anderen 
Programme wechselt. In der Eco-Stellung wird die Klimaautomatik softer und 
kraftstoffsparender geregelt, außerdem sorgt sie für einen längeren Weg des 
Gaspedals, sodass man zum Beschleunigen das Gaspedal stärker durchdrücken 
muss und verhaltener beschleunigt. In diesem Programm hat der Camry Hybrid laut 
der Bedienungsanleitung eine „automatische Gleitsteuerung“, die den 
Elektromotor so regelt, dass er beim „Segeln“ weniger stark rekuperiert, um den 
Schwung zu nutzen. Diese mit AGS abgekürzte und im Fahrer-Display grün 
angezeigte Funktion machte sich auf Landstraßen angenehm bemerkbar, wo man 
ganz unaufgeregt und mit niedrigen Drehzahlen recht zügig unterwegs sein kann. 
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Die „Normal“-Taste hingegen sorgt zwar für eine etwas quirligere Kraftentfaltung, 
aber die ist auch mit erhöhtem Motorengeräusch verbunden und außerdem wechselt 
das CVT-Getriebe in dieser Stellung häufig zwischen den Gangstufen hin und her 
wie eine nervöse Wandlerautomatik. Eine erhöhte Rekuperationswirkung lässt sich in 
der Normal-Stellung nicht feststellen, sodass die Eco-Stellung für einen 
ausgeglichenen Fahrstil die bessere Alternative ist. 
 
Zur besseren Nutzung der Motorbremse kann man den Wählhebel zu sich 
heranziehen, wodurch gleich eine niedrigere von insgesamt sechs 
einprogrammierte Fahrstufen eingelegt wird. Anschließend kann man manuell 
weiter herunterschalten, was allerdings meist nur zu einem hoch und damit laut 
drehenden Motor führt, weil Benziner eine weniger starke Motorbremswirkung als 
Dieselmotoren aufweisen. 
 
Im EV-Modus für rein elektrisches Fahren kann man laut Bedienungsanleitung 
maximal rund einen Kilometer zurücklegen. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort  
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Michelin Primacy 3 in der 
Dimension 215/55 R 17 bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk des Camry sehr 
ausgewogen abgestimmt. Er bietet einen sehr guten Kompromiss aus straffer 
Straßenlage und Federungskomfort, rollt gut über schlechte Wegstrecken und 
schaukelt sich nicht auf. Die Lenkpräzision ist sehr gut und um Längen besser als 
bei früheren Toyota-Modellen. 
 
Verbrauch 
 
Auf insgesamt 2.180 Test-Kilometern verbrauchte der Toyota Camry Hybrid 
zwischen 4,4 Litern und 5,5 Litern Superkraftstoff. Er dürfte auch E10 tanken. Der 
Durchschnittsverbrauch betrug 4,7 Liter. Der Kraftstofftank fasst durchschnittliche 
50 Liter. 


