
Der neue Sharan



02  –  Der neue Sharan Der neue Sharan  –  03

Freiraum ist, sich für das eine zu entscheiden, 
ohne auf das andere zu verzichten.
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Vor allem, wenn es sich dabei 
um den neuen Sharan handelt.
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Die Halogen-Hauptscheinwerfer in 

Klarglas mit Tagfahrlicht ermöglichen 

bei jedem Wetter eine bessere Sicht 

und können auf Wunsch um den „Light 

Assist“ ergänzt werden.

Den neuen Sharan als vielseitig zu bezeichnen, wäre untertrieben. Und ihn einfach nur 

attraktiv zu nennen, würde seinem modernen Design bei Weitem nicht gerecht werden. 

Denn mit seinem innovativen Raumkonzept macht er so gut wie alles mit, was Ihnen 

in den Sinn kommt. Und das bei einem nachhaltig dynamischen Auftritt – wer innere 

Werte hat, kann eben trotzdem blendend aussehen.

Ausstattung

H

Komfort auf höchstem Niveau: Die Highline-Ausstattung mit Sitzbezügen in Alcantara/Lederoptik und Dekorleisten „Titansilber“ 

vermittelt bereits auf den ersten Blick Wertigkeit ohne Kompromisse. Auf der Fahrerseite sind die beheizbaren Sport-Komfortsitze 

teilelektrisch verstellbar, Becherhalter gibt es in jeder Sitzreihe, und Ablagefächer in der Dachkonsole und auf der Instrumen-

tentafel schaffen Raum. Außerdem verfügt die Highline-Ausstattung serienmäßig über ein 3-Speichen-Lederlenkrad sowie einen 

Schaltknauf in Leder. Die Geschwindigkeitsregelanlage hält selbstständig Ihr gewähltes Tempo, und die Multifunktionsanzeige 

informiert Sie über alle relevanten Fahrinformationen wie Durchschnittsverbrauch, Außentemperatur, Fahrtzeit und vieles mehr.

Von außen wie von innen ein Blickfang: 

das Panorama-Schiebedach des neuen 

Sharan. Im Innenraum schafft es eine 

offene Lichtstimmung und es gewährt 

Ihnen einen freien Ausblick auf Ihre Um-

gebung.

Leichtgängige Schiebetüren hinten ermöglichen nicht nur allen Passagieren bequemes 

Ein- und Aussteigen, vor allem in engen Parklücken, sondern machen auch das Beladen 

des neuen Sharan komfortabler. Der Zugang zur dritten Sitzreihe gestaltet sich ebenso 

unkompliziert wie das Öffnen und Schließen der Schiebetüren vom Innenraum aus. 

Ein weiteres Plus: Das Anschnallen von Kindern im Fond wird durch die großzügigen 

Platzverhältnisse deutlich erleichtert.

Kompromisslosen Sitzkomfort bietet der 

12-Wege-Sitz mit Einstellungsoptionen 

für Längsposition, Sitzhöhe, Lehnen-

neigung und integrierter Lendenwirbel-

stütze. 

Die abgedunkelten Seitenscheiben hinten 

und die abgedunkelte Heckscheibe 

vermindern die Sonneneinstrahlung um 

bis zu 65 Prozent und tragen so zu einer 

angenehmen Temperatur im Innenraum 

bei. 

Über das Multifunktions-Lederlenkrad 

können Sie zum Beispiel Radio-Navi-

gationssystem und Mobiltelefon bequem 

handhaben. In Verbindung mit dem 

Doppelkupplungsgetriebe DSG lassen 

sich die Gänge mittels griffiger Schalt-

wippen wechseln.

Damit alles Wichtige und Unverzicht-

bare schnell zur Hand ist, befindet sich 

in der längs- und höhenverstellbaren 

Mittelarmlehne vorn eine geräumige 

Ablagebox. 

Serie bei ComfortlineC

Sonderausstattung

Serienausstattung (Trendline)

Serie bei HighlineH
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Das Ablagenpaket 1 schafft Platz dank 

zwei Bodenfächern, zwei Becherhaltern 

in der zweiten Sitzreihe, einem mobilen 

Abfallbehälter, Klapptischen an den 

Vordersitzlehnen sowie einem Gepäck-

netz.

Der gut zugängliche und variable Gepäckraum wartet je nach Anordnung der Sitze selbst 

als optionaler 7-Sitzer mit einem großzügigen Ladevolumen von 375 bis 2.297 Litern auf.

Auf wirklich alles vorbereitet sind Sie mit dem Gepäckraum-Managementsystem 

mit zwei Verzurrbändern, Halteösen, zwei seitlichen Schienen und einem Kuvertnetz 

mit Taschenfunktion.

Nicht nur vor übermäßiger Sonnenein-

strahlung, sondern auch vor ungewollten 

Blicken schützt die Sonnenjalousie für 

die zweite Sitzreihe.

Als 5-Sitzer bietet Ihnen der neue Sharan ein großzügiges Ladevolumen von 1.339 Litern. 

Dabei haben Sie die Möglichkeit, die hintere Sitzreihe einfach umzuklappen, um den 

Laderaum auf großzügige 2.430 Liter zu maximieren.

Beim neuen Sharan mit 7-Sitzer-Umfang genießen auch die Passagiere der dritten Sitzreihe einen unkomplizierten Zugang, denn dank 

der Easy-Entry-Funktion lassen sich die Sitze der zweiten Reihe nach vorn klappen und schieben. So wird das Einsteigen besonders 

bequem. Sollten Sie einmal nur fünf Sitzplätze benötigen, können Sie die dritte Sitzreihe ganz einfach herunterklappen und mit nur 

einem einzigen Handgriff einen ebenen Ladeboden herstellen. Das maximale Ladevolumen des neuen Sharan erreichen Sie, 

indem Sie die zweite und dritte Sitzreihe sowie die Beifahrersitzlehne herunterklappen. 

Ein Ausbauen der Sitze ist nicht not-

wendig: Sie können den Laderaum 

durch einfaches Klappen der Sitze nach 

Ihren Bedürfnissen variieren.

Serie bei ComfortlineC

Sonderausstattung

Serienausstattung (Trendline)

Serie bei HighlineH



Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer sowie Kopfairbags für Front- und  

Fondpassagiere sorgen für optimalen Insassenschutz. Auf der Fahrerseite befindet sich 

zusätzlich ein Knieairbag. Die Airbags werden im Falle eines Crashs innerhalb weniger 

Millisekunden ausgelöst und von einem Gasgenerator gefüllt.

Die zweite Sitzreihe ist wahlweise mit 

einem oder zwei integrierten und 

praktischen Kindersitzen ausgestattet. 

Selbstverständlich entsprechen alle 

Kindersitze von Volkswagen höchsten 

Sicherheitsstandards. 

Der Parklenkassistent „Park Assist“ 

beherrscht mehrzügiges Einparken in 

Quer- und Längsparklücken und das 

mehrzügige Ausparken aus Längspark-

lücken. Parklücken werden in der Vor-

beifahrt bis zu einer Geschwindigkeit 

von 40 km/h automatisch erkannt.

Auf dem Radio- bzw. Navigationsdisplay wird das elektronisch entzerrte Bild der 

Rückfahrkamera „Rear Assist“ in der Heckklappe wiedergegeben. Durch freie Sicht 

hinter das Fahrzeug ist so besseres und einfacheres Einparken möglich. Auch das 

Ankuppeln eines Anhängers wird dadurch erleichtert. 

Die Klimaanlage „Climatronic“ verfügt 

über eine getrennte Temperaturregelung 

für Fahrer und Beifahrer. Mit einem 

optional erhältlichen Fond-Bedienteil 

können selbst die hinteren Passagiere ihr 

persönliches Wohlfühlklima einstellen. 

Ein Meilenstein in der Entwicklung des 

Getriebebaus ist das Doppelkupplungs-

getriebe DSG. Dieses Automatikgetriebe 

wechselt in wenigen Hundertstel-

sekunden nahezu unmerklich und ohne 

Zugkraftunterbrechung in den bereits 

vorgewählten nächsten Gang.

Das Radio-Navigationssystem „RNS 315“ 

mit CD-Laufwerk und MP3-Wiedergabe-

funktion hat ein als Touchscreen steuer-

bares, fünf Zoll großes Farbdisplay mit 

übersichtlicher Kartennavigation sowie 

einen Leseschacht für SD-Karten. Ein 

Europadatenträger ist inklusive.

Der „Light Assist“ maximiert die Ein-

schaltzeit des Fernlichts bei Dunkelheit 

und blendet nur ab, wenn Umgebung 

oder Gegenverkehr es erfordern. So ge-

nießt der Fahrer eine optimale Fahr-

bahnausleuchtung, ohne das Fernlicht 

selbst betätigen zu müssen.

Mit dem „Elektrik & Comfort“-Paket 

statten Sie Ihren neuen Sharan mit einer 

elektrisch öffnenden und schließenden 

Heckklappe, dem Schließ- und Start-

system „Keyless Access“ sowie elektrisch 

anklappbaren und auf der Beifahrer-

seite absenkbaren Außenspiegeln aus.

Der „BlueMotion Technology“-Schriftzug am Heck kennzeichnet Ihren Wagen als eines 

der sparsamsten Modelle der Sharan-Baureihe. Intelligent aufeinander abgestimmte 

Maßnahmen wie die Rekuperationsbremse oder das Start-Stopp-System verringern den 

Kraftstoffverbrauch nachhaltig. So schonen Sie beim Fahren nicht nur die Umwelt, 

sondern auch Ihr Portemonnaie.

Das Elektronische Stabilisierungspro-

gramm (ESP) verhindert in kritischen 

Fahrsituationen ein Ausbrechen 

des Fahrzeuges, indem es gezielt in das 

Brems- und Motormanagement ein-

greift. 

Serie bei 6- und 7-Sitzer.
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Serie bei ComfortlineC

Sonderausstattung

Serienausstattung (Trendline)

Serie bei HighlineH
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Pantheongrau 

Metallic-Lackierung

T5

Deep Black 

Perleffekt-Lackierung

2T

Uranograu

Uni-Lackierung

5K

Toffeebraun 

Metallic-Lackierung

4Q

Night Blue  

Metallic-Lackierung

Z2

Die Entscheidung, welche Farbe am besten zu Ihnen passt, können wir Ihnen natürlich 

nicht abnehmen. Die Vielfalt macht die Auswahl vielleicht schwer, aber sie ermöglicht es 

Ihnen auch, Individualität zum Ausdruck zu bringen. Doch egal, für welche Lackierung oder 

für welchen Sitzbezug Sie sich entscheiden, Brillanz in der Farbe, beste Materialqualität 

und hervorragende Verarbeitung wählen Sie in jedem Fall.

Lackierungen und Sitzbezüge 

Der neue Sharan  –  Lackierungen und Sitzbezüge  –  13  

Titanschwarz

Sportsitzbezug „Bridge“

JJ 

Titanschwarz 

Stoffsitzbezug „Move“

JJ

Candy-Weiß

Uni-Lackierung

B4

Reflexsilber

Metallic-Lackierung

8E

Silver Leaf

Metallic-Lackierung

7B

Indiumgrau  

Metallic-Lackierung

X3

C

Serie bei ComfortlineC

Sonderausstattung

Serienausstattung (Trendline)

Serie bei HighlineH
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C

Palladiumgrau

Sportsitzbezug „Bridge“

JL 

Palladiumgrau 

Sitzbezug in Alcantara/Lederoptik 

JL 

H

Titanschwarz 

Sitzbezug in Alcantara/Lederoptik 

JJ 

H

Corn Silk Beige 

Sitzbezug in Alcantara/Lederoptik 

ZW

H

Titanschwarz 

Sitzbezug in Leder „Vienna“

JJ 

Titanschwarz/Buffalo 

Sitzbezug in Leder „Vienna“

XY
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Die Abbildungen auf diesen Seiten können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Lackierungen und Sitzbezüge nicht so schön wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

Welche Sitzbezüge serienmäßig (●) oder als Sonderausstattung (○) geliefert werden, steht bei den jeweiligen Bezeichnungen. Die Zuordnung in der Tabelle zeigt an, ob eine Lackierung 
serienmäßig (●), als Sonderausstattung (○) oder nicht erhältlich (–) ist. 
 
Die in diesem Prospekt abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren 
auf den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie Ihr 
Volkswagen Partner gern. Änderungen sind vorbehalten. DSG® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland 
sowie in weiteren Ländern. Die Tatsache, dass ein Zeichen in diesem Dokument nicht mit ® versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass dieses Zeichen keine eingetragene Marke 
ist und/oder dass dieses Zeichen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden könnte. Volkswagen sorgt für die Rücknahme und 
Verwertung von Altfahrzeugen. So sind alle Volkswagen umweltfreundlich verwertbar und können bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kostenlos zurückgegeben werden. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner, im Internet unter www.volkswagen.de und unter der in der Bundesrepublik Deutschland kostenlosen 
Telefonnummer 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).
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Stoffsitzbezug „Move“ 

(Trendline ●)

Titanschwarz  (JJ) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stoffsitzbezug „Bridge“

(Comfortline ●)

Titanschwarz (JJ) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Palladiumgrau (JL) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● − ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sitzbezug in Alcantara/Lederoptik 

(Highline ●)

Titanschwarz (JJ) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Palladiumgrau (JL) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● − ○ ○ ○ ○ ○ ○

Corn Silk Beige (ZW) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sitzbezug in Leder „Vienna“

(○)

Titanschwarz (JJ) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titanschwarz/Buffalo (XY) Schwarz Anthrazit/Anthrazit ● ● ○ ○ ○ − ○ ○ ○

Serie bei ComfortlineC

Sonderausstattung

Serienausstattung (Trendline)

Serie bei HighlineH
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