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aus Österreich so Ieicht-
füßig vorpreschen las-
sen.

OCT wirbt darüber hi-
naus mit einem Vergleich,
der  den Zugewinn an
Leistung veranschaul i -
chen sol l :  Für  den Spr int
von 0 auf  160 km/h,  so
heißt es auf der Websei-
te, legt das Serienmo-

Ein Amarok mit 163 PS
wa einen Liter über Serien-
niveau.

und Allradantrieb womit der ocr-Amarok

kommt überal durch. :iJ,:::il:li:H'l;;:
MitderLe is tungskur  gendenFahre igenschaf ten .

von OCT Tuning gel ingt ler.einzigleuropäischePick-.  Up ist  nicht nur gut genug,
Inm oles oDenoreln um im deutschten straßen-
aUCh nOCh SChnel lef  verkehrmitzuschwimmen.Er

lässt s ich erstaunl ich f l ink
dell  eine Strecke von 1660,09 Meter zurück. bewegen. Und trotz des Dopings sind keine
Oi. OCt-Ootu erreicht dieselbe Geschwindig- Einbußen hinsichtl ich des Komforts zu beob-
keit bereits nach 1154,25 Metern - 506 Meter achten. Gegenüber seinem Serienbruder f iel
weniger. Nach OCT-Lesart ist das getunte 5,25 er weder durch lautere Fahrzeuginnengeräu-

Meter lange Lastentier rund 96 Wagenlängen sche auf, noch verschlechterten sich Fede-

voraus. Liest sich sehr überzeugend, hat aber rung und Bremsperformance.

Krafü'Fuüter
eine Federung ist vergleichsweise kom-
fortabl. Die lnnenausstattung ist für ein
Nutzfah rzeug untypisch hochwertig wie

bei einem PKW. Seine Vierzylinder TD|-Moto-
ren sind durch die Bank weg sehr sparsam. Al-
les Gründe,  d ie h ierzulande immer häuf iger
SUV-lnteressierte zum VW Pick-Up greifen las-
sen. Obwohl für den harten Einsatz in Südafri-
ka und Südamerika entwickelt, ist der Ama-
rok auch auf dem europäischen Kontinent rich-
tig gut angekommen.

Wegen der anhaltend positiven Marktent-
wicklung zögerte Motorentuner Markus Ober-
scheider keine Sekunde lang, dem großen Bi-
turbo-Diesel  im Sommer 201' l  se inen OCT-
Stempel aufzudrücken. Zu diesem Zeitpunkt
war d ie Amarok Doppelkabine 2.0 BiTDI 4Mo-
tion mit 163 PS und Handschaltgetriebe das
Non-Plus-Ultra der Baureihe.

Darauf abzielend, die SUV-Front auf2umi-
schen und eine konkurrenzfähige Alternative
zu den hubraumstarken Pick-Ups aus USA und
Fernost  zu b ieten,  lockt  Oberscheider  mi t
strammen 201 PS - ein Zuwachs von 24 Pro-
zent .  Die aus der  Kur  hervorgehenden GF-
Messwerte lassen aufhorchen: lm Sorint von

0 auf 100 km/h nimmt das OCT-Druckmittel genau genommen den typischen Haken po-
unserem Serien-Test-Amarok aus GF 11 /2010 tenter Fahrzeuge. DerVerbrauch steigt, wenn
mit 1 0,8 Sekunden fast eine Sekunden ab. lm der Fuß nicht vom Gaspedal lassen kann. Beim
Überholmodus von 80 auf l2Okn/h prescht OCT-Amarok registrierten wir im Mittel 10,9
das zwei Tonnen schwere OCT-Geschoss in 8, Liter Diesel pro 100 Kilometer, für die Serien-
Sekunden vorwärts. Der Werks-Amarok benö- Variante waren es im GF-Test nur 8,9 Liter. Ein
tigt f ü r das gleiche Manöver .10 Seku nden. H ier hoher Preis fü r d as Leistu ngsplus? Es m uss ja
machen sich die zusätzlichen 40 Newtonme- nicht immer Vollgas gegeben werden. Kom-
ter Drehmoment bemerkbar, die den Pick-Up mod gefahren, bewegt sich der Verbrauch et-
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Flüssig lassen sich die sechs
Gänge der Handschaltung einlegen

Schutz vor Kratzern bietet die
optionale Laderaumbeschichtung

Der Amarok Doublecap bietet
fünf Sitzplätze und viel freien Laderaum

Auf Leistungskuren gewährt
OCT eigene Garantievereinbahrungen

Da keinerlei Eingri f fe in die Hardware erfol-
gen, steht ein recht moderater Preis von 1188
Euro für die Leistungskur auf dem Kasse^ze:
tel.  Zum selben Kurs offeriert OCT ciese (-.

auch für den vom Werk nachgeles:e^ :, . ,e '-

ter-Biturbo-Diesel mit 180 PS. Diese' ='s::z-
te die '163 PS-Modelle.

Extra Leistung für den 180 PS TDI

Auch der Novize leistet nac^ ::-  I  l -- !  r-
g r i f f  201  PS,  so l l  aber  noc l '  , : ^ : - : - : : ' oe-
sch leun igen und au f  Sp i tzenrE- : :  -  -  '  . -  h
kommen -  zehn K i lometer  c " :  S : - - : :  -ehr

als der  Ser ien-Riese.  Das P: : : - :  :
bo-Diesel  scheint  unersc l ' : : '  :  -

Text  > Mart in  Sar : .  t

Leistungssteigerung auf 150 kW (201 PS) bei 4200/
min, max. Drehmom.440 Nm bei 1500-2200/min
KRAFTÜBERTRAGUNG .... .......
4Motion-Allradantrieb oermanent mit Torsen-Mitten-

F4HR1E1STUNGEN........................... GF Messwerte
Beschleunigung
0 - 60/80/100 km/h 4,417,5110,8 s
0 - 120fi40 km/h 15,6122,9 s

Tankinhalt 80,0 I

JAHRESKOSTEN
Steuer (Euro 5) 375 €
Typklasse HP/IK/VK indiv. Anqebot

OCT Leistungssteigerung !.188 €

0.CT 0berscheider Tuning, Reichsstr. 16a,
6890 Lustenau/österreich, Tel. 0043-5577-
86253, www.oct-tuning.com
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>> Amarok Doublecab 2.0 BiTDI 4Motion OCT Tuning
M0T0R.... . . . . . . . . . . . . .  80 - 120 km/h 8,0 s
Vierzylinder-Diesel TDl, vorn quel l6V Z obenliegen- Elastizität
de Nockenwellen (D0HC) mit Zahnriemenant. und Rol- 60 - lZ0 km/h (4.15,16) 10,9114,0117,4 s
lenschlepphebel, CR-Direkteinspritz., Bi-Turboauflad., Vmar 190 km/h
0xi.Kat,Diese|part ike|f i | ter.Serien|eistunql20kW
063 pS) bei4000/min,400 Nm max. Drehmoment bei VER8R4UCH.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diese1 min. 5t CZ
1500-2200/min, Hubr.1968 cm3, Bohr. x Hub 81 x 95,5 Testverbrauch 10,9 11100 km
mm, Verdicht.l6,5:1. COrEmission (WA) 209 glkn

differential, 6-Gang Handschaltung, Übersetzungen l.
Gang 4,81;2. Gang 2,54;3. Gang 1,50;4. Gang 1,00; 5. rKE r)

Gang 0,76; 6. Gang 0,63; R-Gang 4,36; Achse 4,1

KONTAKT
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