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Testnotizen zum VW Caddy Maxi 5-Taxi mit 90 kW/122 PS, 
7-Gang-DSG und Frontantrieb  

 

Im Test vom 4. bis zum 18. November 2021. 
Kennzeichen: WOB – DD 665 

 

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

Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 
Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 

E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@hussverlag.de 

 

Karosserie 
 
Der Bug des Caddy Maxi 5 lässt sich vom höhenverstellbaren Fahrersitz aus gut 

einschätzen. Die Sicht zur Seite ist ebenfalls gut. Nach hinten hält der große 
Wischbereich des Heckwischers ein großes Sichtfeld frei. Die Außenspiegel 
haben zwar kein Weitwinkel-Feld, sind aber relativ groß und helfen daher dabei, die 

Flanken des Fahrzeugs beim Abbiegen und Rangieren im Blick zu behalten. Der 
Testwagen hatte auch eine Frontscheiben-Heizung mit sehr dünnen, kaum 
erkennbaren Heizdrähten. Beim Pionier Ford waren die immer sehr viel deutlicher zu 

sehen. 
 
Der Ein- und Ausstieg ist vorn sehr bequem. Man kann sich leicht auf die 

erhöhten Sitze fallen lassen. Die breiten Schiebetüren geben einen bequemen 
Einstieg in die zweite Reihe frei, in der man dank des flachen Mitteltunnels gut von 
rechts nach links durchrutschen kann. 

 
Unter der weit öffnenden Heckklappe können auch große Fahrer und Fahrerinnen 
bequem stehen. An der Innenschlaufe muss man aber schon mächtig ziehen, wenn 

man die schwere Heckklappe von außen schließen möchte, ohne nachzudrücken 
und sich die Hände zu verschmutzen. Die Fenster in den beidseitigen Schiebetüren 
ließen sich beim Testwagen nicht öffnen. 

 
Wenn man die hinten links befindliche Tankklappe öffnet, verriegelt die Schiebetüre. 
So kann kein Fahrgast aus Versehen die Zapfpistole aus dem Tank reißen. Neben 

dem Diesel-Einfüllstutzen sitzt der für AdBlue. 
 
Der Testwagen hatte LED-Scheinwerfer mit angenehm gleichmäßiger 

Lichtverteilung. Ihre Fernlichtautomatik kann man mit einmaligem Antippen des 
Lichthebels aktivieren. Nach dem Passieren von Gegenverkehr blendet die Elektronik 
dann nach einer kurzen Verzögerung auf, und das zuverlässiger als ein schon etwas 

müder und unachtsamer Fahrer. Das funktioniert auf Landstraßen sehr gut. Auf 
Autobahnen mit Leitplanken beschwerten sich keine entgegenkommenden Pkw-
Fahrer über das nicht abgeblendete Fernlicht, wohl aber immer wieder Lkw-Fahrer, 

die höher sitzen und auf deren Positionsleuchten der Fernlichtassistent offensichtlich 
nicht reagiert. Die Bedienungsanleitung macht darauf aufmerksam, dass man auf 
Straßen mit Mittelleitplanken manuell abblenden muss, wenn Fahrer 

entgegenkommender Fahrzeuge deutlich über die Mittelleitplanke hinwegsehen 
können. 
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Das statische Kurvenlicht schaltet beim Abbiegen oder in Kreisverkehren den 
jeweiligen Nebelscheinwerfer zu und ist eine angenehme Sache, auch wenn die 

Umschaltung in engen Kreisverkehren recht lange dauert. 
 
Der Testwagen hatte die Rückfahrkamera mit Hilfslinien, die beim Zurückstoßen 

tagsüber eine gute Hilfe ist. Während ihr Bild im Gegensatz zur Grafikdarstellung des 
Navis ziemlich flau und schlechter als bei guten Rückfahrkameras ist, kann man das 
Bild nachts wegen der Kontrastarmut kaum gebrauchen. Man sah beim 

Zurückstoßen kaum die Bordsteinkanten oder ähnliche Fahrbahnbegrenzungen, 
obwohl die Rückfahrscheinwerfer einwandfrei funktionierten.  
 

Innenraum 
 
Beim Ein- und Aussteigen fallen die massiven Innengriffe der Türen auf, die sich gut 

anfühlen und einen sehr soliden Eindruck vermitteln. Das Hartplastik der Türablagen 
ist sauber entgratet. Die hinteren wirken etwas dünn. 
 

Der Testwagen hatte einen ErgoComfort-Fahrersitz mit dem Gütesiegel der 
Aktion Gesunder Rücken (AGR). Er hatte neben der Höhenverstellung eine 
Neigungsverstellung, eine nach vorn ausziehbare Sitzfläche und eine 4-Wege-

Lendenwirbelstütze und war angenehm straff gepolstert. Er ist seinen Aufpreis auf 
jeden Fall wert. Der Beifahrersitz war nur in der Höhe verstellbar, was für ein Taxi 
völlig ausreichend ist. 

 
Am hinteren Ende der Mittelkonsole sitzen zwei USB-Anschlüsse und zwei 
Luftausströmer für den Fußraum im Fond. Zusätzlich werden die Sitze der Reihen 

zwei und drei über Düsen im Dachkanal belüftet. 
 
Der Caddy Maxi 5 hat im Cockpit eine vorbildlich helle Innenbeleuchtung, vor 

allem im Cockpit, aber auch über den Sitzreihen zwei und drei. Auch unter der 
geöffneten Heckklappe sorgen LED-Leisten im Testwagen für angenehme 
Helligkeit beim Beladen des Kofferraums. Der Testwagen hatte kein digitales 

Cockpit, sondern die von der Marke bekannten klar ablesbaren Rundinstrumente 
mit digitalem Anzeigefeld dazwischen. Deren Grundansicht kann man über eine 
„View“-Taste ändern und mit weiteren Lenkradtasten variieren. 

 
Das Lenkrad lässt sich weit in der Höhe und der Entfernung verstellen. Die 
Bedienung der Lenkstockhebel ist so einfach und selbsterklärend wie bisher. 

Der leicht zu begreifende Drehschalter für das Licht ist einem Tastenfeld 
gewichen, das nicht leichter zu bedienen ist, sondern nur anders. Das kann man 
gerade noch verschmerzen. Immerhin schaltet die Lichtautomatik bei diesigem 

Wetter früh das Abblendlicht ein. Es wird leider nur im Tastenfeld grün angezeigt 
und nicht mehr im zentralen Display vor dem Fahrer. 
 

Ein rechtes Ärgernis ist aber das Verschwinden von Dreh- und Schiebereglern 
beziehungsweise Tasten für simple Funktionen wie die Einstellung der Temperatur, 
der Sitzheizung oder der Radio-Lautstärke (die man auch über Lenkradtasten 

regulieren kann). Dafür sind jetzt „Slider“ zuständig, also kontrollierte 
Wischbewegungen am unteren Rand des Touchscreens, den man dazu anschauen 
muss. Das lenkt viel mehr ab als die bewährte Bedienung, bei der Volkswagen und 
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seine Marken einmal führend gewesen sind. Diesen Vorsprung haben sie wegen 
modischer Mätzchen verspielt. Per Klimataste kann man alle Klimafunktionen auf 
den Bildschirm rufen und dann regeln. Die Sitzheizung soll laut Bedienungsanleitung 

beim erneuten Anlassen des Motors innerhalb von zehn Minuten automatisch auf die 
zuvor eingeschaltete Stufe gehen. Beim Testwagen ging sie aber grundsätzlich auf 
die höchste Stufe, obwohl sie zuvor ausgeschaltet worden war. Bei guten 

Fahrzeugen hat man eine Taste mit integrierter Leuchte, die nacheinander bis zu drei 
Heizstufen anzeigt und die Sitzheizung in der Grundstellung einfach ausgeschaltet 
lässt. 

 
Verwirrend am Navi ist, dass es bei der Zieleingabe über den Touchscreen 
zunächst den Straßennamen und dann erst den Ort fordert. Gibt man wie bei den 

meisten Navis zuerst den Ort ein, kann man anschließend nicht mehr die Straße 
hinzufügen. Die Bildschirmdarstellung ist schön scharf. Anders als bei guten 
Geräten kann man nicht über ein Lautsprecher-Symbol zum Antippen regeln, 

ob die Abbiegehinweise auch akustisch gegeben werden. So war es meist Zufall, 
ob akustische Hinweise kamen oder nur optische. Gut ist, dass das Navi sehr 
schnell eine Alternativ-Route berechnet, wenn man einmal falsch abgebogen ist. 

 
Die vorderen Türablagen bieten viel Raum zum Beispiel für Literflaschen. Auch die 
hinteren Türablagen sind geräumig. Die Ablagen oberhalb des Cockpits haben 

hohe Ränder, sodass dort nichts herausrutschen kann. Was dort einmal abgelegt 
wird, kann dort auch leicht vergessen werden. 
 

Der Testwagen hatte Hartplastik-Klapptischchen an den Rückenlehnen der 
Vordersitze, die bei der Bestellung von Kunstlederbezügen ausgesteuert werden. 
Bei der Bestellung von ErgoComfort-Vordersitzen ist das offenbar nicht möglich. Die 

Klapptischchen haben eine Entriegelungstaste. Erst wenn man die betätigt, lassen 
sie sich widerstandslos in Position bringen. Da dies bei anderen Marken nicht üblich 
ist, sollten Fahrerinnen und Fahrer die Fahrgäste darauf hinweisen. Sonst versuchen 

die mit Gewalt, sie nach oben zu klappen, und brechen sie womöglich ab. Unterhalb 
der Klapptischchen haben die Vordersitzlehnen noch Dokumententaschen, die man 
im Taxi oder Mietwagen zur Ablage von Flyern und dergleichen nutzen kann. 

 
Für Standphasen sind die Klapptischchen sicher brauchbar, auf der Fahrt würden sie 
aber ständig vibrieren. Laut Bedienungsanleitung soll man sie auch nur im Stand 

nutzen. Immerhin schränken sie den Fußraum kaum ein, der in der zweiten Reihe 
großzügig ist, solange der Beifahrer seinen Sitz nicht nach ganz hinten und 
unten gefahren hat. Auch der Fußraum unter den Vordersitzen ist geräumig. In der 

zweiten Reihe sitzt auch der Fahrgast auf dem Mittelplatz wegen des flachen 
Mitteltunnels noch ordentlich. Der Mittelsitz verfügt über einen integrierten 
Dreipunktgurt. Die Lehne der zweiten Sitzreihe ist in der Neigung verstellbar, und 

zwar getrennt – links die Zweierbank und rechts der Einzelsitz. Beide Teile der Bank 
lassen sich wickeln oder ganz herausnehmen. Nach vorn gewickelt, werden sie 
über Sicherungsstangen fixiert. Nur nach vorne falten und dann ganz herausnehmen 

kann man die beiden Einzelsitze der dritten Sitzreihe. Sie lassen sich nur auf ihrer 
jeweiligen Seite wiedereinsetzen, links und rechts zu vertauschen, geht nicht. Eine 
umklappbare Beifahrersitzlehne gibt es im Caddy-Maxi-5-Programm auch. 

 
Der Zustieg in die dritte Reihe ist relativ bequem, vor allem, wenn man links 
einsteigt und den breiteren Teil der Bank nach vorn geklappt hat. Die ausziehbaren 
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Kopfstützen der beiden Einzelsitze der dritten Reihe reichen auch für größere 
Erwachsene aus. Für die reichen auch die Kopf- und Beinfreiheit. Sie müssen aber 
ihre Beine stark anwinkeln, sodass die Oberschenkel nicht auf dem Sitz aufliegen. 

Partygänger werden das verschmerzen können. 
 
Hinter den sieben Sitzen bleibt noch Raum für mehrere Bordtrolleys. Wenn man 

den Kofferraum erweitern möchte, kann man nur die Lehnen der beiden Einzelsitze 
der dritten Reihe nach vorn klappen. Dazu haben sie einen von der Heckklappe aus 
gut erreichbaren Hebel. Wickeln lassen sie sich nicht. Auf ihren stabilen 

Rückenlehnen kann man Gepäck aber gut ablegen. Aufrichten kann man sie mit 
integrierten Schlaufen. 
 

Wer sie ganz ausbauen möchte, muss zuerst die Lehne nach vorn klappen und 
dann einen Bügel unten am Sitz ziehen. Danach kann man den Sitz leicht hinten 
anheben und die vier Sitzfüße nach hinten aus ihren Verriegelungen ziehen. Danach 

kann man den Sitz herausnehmen. Obwohl er schmächtig wirkt, wiegt er doch 
Einiges. Der Wiedereinbau erfordert genaues Bugsieren mit den vorderen 
Sitzfüßen. Bei diesem Manöver werden die Hartplastikteile rund um die Verriegelung 

sicher schnell zerkratzt. 
 
Taxi-Ausstattung 

 
Der Testwagen hatte ein Spiegeltaxameter und in der Mittelkonsole die Taxi-
Blende, die als Einbauraum für ein herkömmliches Taxameter oder einen normalen 

Wegstreckenzähler vorgesehen ist. Neben ihr sind drei Taxi-spezifische Taster 
angebracht. Die Lösetaste für den lauten Alarm befindet sich im Motorraum auf der 
Beifahrerseite. Anders als bei INTAX-Umrüstungen ist sie nicht rot und damit auf 

einen Blick sichtbar, sondern schwarz. Man sollte daher ihren Standort kennen. 
 
Der Testwagen hatte ein HALE-Dachzeichen, das auf der Fahrerseite direkt hinter 

der Dachreling angebracht wird. Um dort mit dem Schlüssel richtig ranzukommen, 
sollten auch größere Fahrerinnen und Fahrer einen Hocker benutzen. Kleinere 
schaffen es ohne ihn sowieso nicht. 

 
Fahrerassistenzsysteme 
 

Der Testwagen hatte einen nervigen Spurhalteassistenten, der ständig mit leichten 
Lenkkorrekturen eingreift. Das zwang bei Dauerregen insbesondere in Baustellen zu 
erhöhter Wachsamkeit und löste recht früh die Warnung Müdigkeitserkennung aus. 

Bei starkem Regen kam mehrmals die Warnung, das Radar für den Abstandsregler 
könne nicht mehr arbeiten. Einmal kam kurzzeitig auch eine Airbag-Warnung, ohne 
das abzulesen war, was genau gestört sein sollte. Die Störmeldungen wurden eine 

Weile als Warnpiktogramm angezeigt und verschwanden dann wieder. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es sich um schlichte Fehlermeldungen gehandelt hat, ist 
groß. 

 
Die Fahrerassistenzsysteme kann man direkt per Taste in der Mittelkonsole 
anwählen und aktivieren/deaktivieren. Die haptische Rückmeldung ist 

mittelprächtig. Den nervigen, in die Lenkung eingreifenden Spurhalteassistenten 
kann man nur über den Touchscreen deaktivieren. Länderspezifisch ist geregelt, 
dass er nach dem Einschalten der Zündung zunächst immer eingeschaltet ist und 
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deaktiviert werden muss, wenn man ihn als störend empfindet. So ist das offenbar in 
Deutschland. Nett ist die Drehung der Ansicht, die man unter der Rubrik „außen“ 
vornehmen kann. Es erscheinen dann wechselnde Menüpunkte. 

 
Der Testwagen hatte außer dem Abstandsregler ACC auch den Front Assist, der 
im Notfall automatisch bis zum Stillstand bremst. Er arbeitet im einem 

Radarsensor im Kühlergrill und mit einer Kamera im Bereich des Innenrückspiegels. 
Das System soll auch Fußgänger und Radfahrer erkennen. 
 

Der Abstandsregler ACC lässt sich gut mit dem linken Tastenfeld im Lenkrad 
bedienen. Er erkennt vorausfahrende Fahrzeuge zum Teil recht spät und fängt dann 
an zu bremsen, besonders bei langsamen Lkw. Ist die Geschwindigkeitsdifferenz 

zum Vorausfahrenden relativ klein, nimmt er erst nur das Gas weg. 
 
 

Motor und Antriebsstrang 
 
Der Motor läuft in warmem Zustand recht leise und laufruhig. Die 

Geräuschdämmung ist gut. Nach einem leichten Ruck beim automatischen Lösen 
der elektrischen Parkbremse schaltet das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 
geschmeidig hoch und beim Abbiegen zuverlässig herunter. Es ist nur ruckelig, 

wenn man das Gaspedal zu schnell betätigt. Man kann das DSG gut durch das 
Anheben des Gasfußes zu frühem Hochschalten animieren. In die Gangwahl kann 
man über Schaltpaddel am Lenkrad eingreifen. Das ist bequem, wird aber nur bei 

längeren Gefällen nötig, wenn man die Motorbremse nutzen möchte. Bei starkem 
Gefälle und Tempo 50 schaltet das Getriebe in die zweite Fahrstufe herunter, was 
mit hoher Drehzahl und ziemlichem Getöse verbunden ist. Da macht man dann doch 

lieber leichte Beibremsungen. Mit dem kleinen Schieberegler kann man gut 
rangieren, wenn sich einmal daran gewöhnt hat, dass man mit nur einem Touch im 
Leerlauf landet und daher zweimal touchen muss. Ob man die Dauerfahrstufe D oder 

die sportlichere Stufe S eingelegt hat, sieht man klein im zentralen Display hinter 
dem Lenkrad. Das DSG verfügt auch über einen Freilauf, in dem der Motor im 
Leerlauf läuft und ausgekuppelt wird. Das dient der Schwungnutzung, die mit einem 

klitzekleinen Eco-Symbol im zentralen Display vor dem Fahrer angezeigt wird. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 

 
Der Testwagen war mit Ganzjahresreifen des Typs Bridgestone Weathercontrol A 
005 in der Dimension 215/55 R 17 bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk 

ausgewogen abgestimmt, auch wenn die Federung kurze Querfugen deutlich 
meldet. Der lange Radstand begünstigt die Federungsabstimmung. Der Caddy Maxi 
5 schaukelt sich auf langgezogenen Bodenwellen und auf schlechten Landstraßen 

nicht auf. Eine ausgesprochene Sänfte ist er aber nicht. Noch einen Tick 
komfortabler wären sicher die 16-Zoll-Reifen, die nur bei wenigen 
Ausstattungsvarianten Serie sind. 

 
Die elektromechanische Servolenkung vermittelt einen hervorragenden 
Fahrbahnkontakt. Hier ist die Marke ihrer guten Fahrwerks-Tradition treu geblieben. 
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Verbrauch 
 
Auf insgesamt 1.722 Test-Kilometern verbrauchte das VW Caddy Maxi 5-Taxi mit 7-

Gang-DSG zwischen 5,70 Litern und 6,24 Litern. Der Durchschnittsverbrauch 
betrug 6,03 Liter. Das ist für ein Fahrzeug mit diesem Raumangebot und dieser 
großen Stirnfläche ein sehr guter Wert. Der AdBlue-Verbrauch ließ sich nicht genau 

ermitteln. Er scheint aber recht niedrig zu liegen. 


