02
03

Laden Sie sich einfach die App „VW seeMore“,
die Sie kostenlos im App Store bzw. auf dem
Android Market bekommen, auf Ihr iPhone
oder Android-Handy. Halten Sie nach der
Installation und bei geöffneter App Ihr Smartphone waagerecht ca. 15 cm über eine ge-

Jetzt noch mehr up! erleben:

kennzeichnete Abbildung und bewegen Sie

mit dem interaktiven Katalog

das Handy leicht horizontal. Die integrierte

für Ihr iPad – kostenlos

Kamera löst vollautomatisch aus und der Film startet. Viel Spaß!

im App Store erhältlich.

Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen
und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

04
05

Auf den neuen up! können Sie sich aus vielen Gründen freuen. Denn so klein seine Außenmaße
sind, so groß ist das, was sich dahinter verbirgt: eine hohe Qualitätsanmutung zum Beispiel
oder moderne Technologien, die erstmals in einem so kompakten Auto erhältlich sind. Auch
durch seine durchdachte Funktionalität macht er alltägliche Fahrten spürbar angenehmer.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

06
07

08
09

Auf nur 3,54 m Länge zeigt der neue

Heckklappe. Typisch Volkswagen sind

up! eine hochmoderne Interpretation

auch die horizontal verlaufenden Linien

der Volkswagen Designsprache: zum

an der Front oder die klaren Flächen an

Beispiel mit charakteristisch geformten

der Seite. Für ein Design, das nicht nur

Seitenfenstern, eigens gestalteten Leicht-

auf den ersten Blick, sondern auch nach

metallrädern oder einer vollverglasten

vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen
und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

10
11

10
11

08
09

Auf nur 3,54 m Länge zeigt der neue

Heckklappe. Typisch Volkswagen sind

up! eine hochmoderne Interpretation

auch die horizontal verlaufenden Linien

der Volkswagen Designsprache: zum

an der Front oder die klaren Flächen an

Beispiel mit charakteristisch geformten

der Seite. Für ein Design, das nicht nur

Seitenfenstern, eigens gestalteten Leicht-

auf den ersten Blick, sondern auch nach

metallrädern oder einer vollverglasten

vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen
und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

Der neue up! ist ein vollwertiger Viersitzer
mit ausreichend Komfort und Raum.

Der Kofferraum fasst bei aufgestellter Rücksitz06
07

lehne 251 Liter – ein Klassenbestwert.

12
13

Der neue up! ist eine Freude, die Sie mit bis zu drei wei-

Für noch mehr Stauraum ist die Rücksitz-

teren Insassen teilen können. Mit mehr Platz als in jedem

bank je nach Ausstattungslinie geteilt oder

anderen Auto dieser Klasse und mit vielen praktischen Ab-

komplett umklappbar.

lagen. Ab der Ausstattungslinie move up! ist der Laderaum zudem äußerst variabel nutzbar: Die Rücksitzbank
ist geteilt umklappbar, und der Ladeboden kann in zwei
Ebenen eingelegt werden – für maximalen Stauraum oder
eine ebene Ladefläche. Von kleinen Gästen bis zu großen
Einkäufen, hier ist für alles und jeden erstaunlich viel Platz.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

14
15

Jeden neuen up! bauen wir mit einem Höchstmaß an
Sorgfalt. Das können Sie anhand der verwendeten Materialien und der Verarbeitung hautnah spüren. Zudem
ermöglichen viele Ausstattungs- und Designoptionen
eine umfassende Individualisierung. Damit Sie sich nicht
nur besonders wohlfühlen, sondern auch auf Anhieb
zurechtfinden, befinden sich zudem jeder Schalter und
jede Anzeige dort, wo man sie intuitiv vermutet. Das
sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch ein wichtiger
Beitrag für sicheres und entspanntes Fahren.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

Damit Sie sich im neuen up! so wohl wie möglich fühlen,
können Sie ihn ganz nach Ihren Wünschen ausstatten. Als Basis
stehen Ihnen die Ausstattungslinien take up!, move up! und
high up! sowie die Modelle black up! und white up! zur Wahl.

16
17

take up!

move up!

high up!

Was den neuen up! groß und besonders macht, hat bereits die Basisausstattung

Von außen erkennen Sie die Ausstattungslinie move up! an lackierten Außenspiegel-

Der high up! verdient seinen Namen durch ein wahres Höchstmaß an Individuali-

an Bord: zum Beispiel die hohe Praktikabilität dank vieler durchdachter Ablagen,

gehäusen und Türgriffen in Wagenfarbe sowie an eigens gestalteten Radvoll-

sierungsmöglichkeiten und serienmäßigem Ausstattungsumfang. Dazu zählen zum

die umfangreiche Sicherheitsausstattung – unter anderem mit vier Airbags und

blenden. Den Innenraum werten schwarz glänzende Dekore und spezielle Stoffe

Beispiel die 15-Zoll-Leichtmetallräder „spoke“, Nebelscheinwerfer, eine Klimaanlage,

elektronischem Stabilisierungsprogramm serienmäßig – oder den Komfort der

weiter auf. Und das serienmäßige comfort pack verwöhnt die Insassen mit vielen

ein Radio mit MP3-Wiedergabefunktion und ein Lederlenkrad. Für den Innenraum

neuen, besonders bequemen Integralsitze. Und wenn doch ein Wunsch offen

Helfern wie zum Beispiel elektrischen Fensterhebern oder einer Zentralverriegelung.

haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Stoffdessins und hochwertigen dash

bleiben sollte, können Sie den take up! mit zahlreichen Optionen weiter aufwerten.

pads auf der Instrumententafel. Zudem sind viele Zierteile in Chrom gehalten.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

02

18
19

black up!

03

Dynamisch, markant, edel – der neue black up! begrüßt Sie auf
äußerst stilvolle Art. Er ist besonders umfangreich ausgestattet und
dank zahlreicher Design-Highlights ein echter Blickfang. Dazu
gehören außen die 16-Zoll-Leichtmetallräder „classic“ mit schwarzer
Radmittelblende, zahlreiche Chromelemente sowie die abgedunkelte Heckscheibe und abgedunkelte Seitenscheiben hinten. Innen
erwarten Sie hochwertig designte Sitze und viele Elemente mit up!
Schriftzug wie zum Beispiel die Einstiegsleisten und die Lenkradspange.

04

01

Den black up! erkennen Sie auf den ersten Blick an der Lackierung „black pearl“
sowie beim näheren Hinsehen an hochwertigen Details: 01. Die Außenspiegelgehäuse, die Seitenschutzleisten und die Umrandung der Nebelscheinwerfer in Chrom.
02. Das Lederlenkrad mit schwarz glänzender Spange und integriertem up! Schriftzug. 03. Die Integralsitze im eigens und besonders hochwertig gestalteten
Dessin „stripes“. 04. Den Schaltknauf ziert eine besondere Linse mit up! Schriftzug.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

01

02

20
21

03

white up!
Sportlich, klar, modern – ausgestattet wie der black up!

Basierend auf der umfangreichen Ausstattung des high up! sind

ist der white up! doch ein ganz eigener Charakter. Exklusiv

sowohl im white up! als auch im black up! viele hochwertige Extras

für den white up! ist die Lackierung „pure white“ erhält-

serienmäßig an Bord: 01. Das 16-Zoll-Leichtmetallrad „classic“.*

lich. Perfekt darauf abgestimmt sind die Leichtmetallräder

02. Die Nebelscheinwerfer mit Chromumrandung. 03. Das maps + more

„classic“ white mit weißen Radmittelblenden und im

Infotainment System mit Bluetooth- und Navigationsfunktion.

Cockpit das dash pad, ebenfalls im Farbton „pure white“.

04. Edle Einstiegsleisten mit speziellem Einleger und up! Schriftzug.

Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

*Abbildung zeigt „classic“ white mit weißer Radmittelblende.

04

DIE LACKE.
Für den neuen up! stehen fünf Außenfarben zur Wahl.
Für welche Sie sich auch entscheiden: Ein aufwändiges
Lackierverfahren mit umfassendem Korrosionsschutz
sorgt für eine lang anhaltende, hohe Lackqualität.

01. Uni-Lackierung pure white (0Q)

|W

02. Perleffekt-Lackierung black pearl (2T)

| B | SO

03. Metallic-Lackierung light silver metallic (8E)
04. Uni-Lackierung red (G2)
05. Uni-Lackierung white (B4)

04
0
4

| SO

03
0
3

| SO
|S

05
02

22
23

01
Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

Sonderausstattung | SO

Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

DIE FELGEN.
Ob Radvollblende oder Aluminiumfelge, von 14 bis
16 Zoll, sportlich oder elegant – jedes Design
wurde speziell und nur für den neuen up! gestaltet.

01
Stahlrad mit Radvollblende,
24
25

5 J x 14, Reifen 165/70 R 14

02
02
Stahlrad mit Radvollblende,

|S

5 J x 14, Reifen 165/70 R 14

03
03
Leichtmetallrad „spoke“,

|M

5,5 J x 15, Reifen 185/55 R 15

|H

04
04
Leichtmetallrad „spoke“

Leichtmetallrad „waffle“,

anthracite, 5,5 J x 15,

5,5 J x 15, Reifen 185/55 R 15

Reifen 185/55 R 15

06
06

07
07

Leichtmetallrad „classic“ 1),

Leichtmetallrad „classic“

6 J x 16, Reifen 185/50 R 16
| SO, nur für high up!

05
05

| SO, nur für high up!

08
08

| SO, nur für move up!

09
09

10
10

Leichtmetallrad „classic“ white

Leichtmetallrad „upsilon“ 2),

mit schwarzer Radmittelblende,

mit weißer Radmittelblende,

6 J x 16, ET 43 LK 100/4,

6 J x 16, Reifen 185/50 R 16

6 J x 16, Reifen 185/50 R 16

6 J x 16, Reifen 185/50 R 16

6 J x 16, Reifen 185/50 R 16

Reifen 185/50 R 16

| SO, nur für high up!

| SO, nur für high up! in Verbindung mit dem

|B

|W

| SO

Leichtmetallrad „triangle“ 1),

11
11
Leichtmetallrad „triangle“ black 1),

sport pack „triangle“ black erhältlich.

1) Ein Angebot der Volkswagen R GmbH. 2) Volkswagen Original Zubehör ist für den deutschen Markt erhältlich. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagen-zubehoer.de.
Unsere Fahrzeuge sind serienmäßig mit Sommerreifen ausgestattet. Seit dem 04.12.2010 sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verpflichtet, Ihr Fahrzeug bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte mit M+S-Reifen oder Ganzjahresreifen auszustatten. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

Sonderausstattung | SO

DIE DASH PADS.
Die dash pads für die Instrumententafel bringen jede
Menge Farbe in den Innenraum. Abhängig von der
Ausstattungslinie sind die Varianten „grained beige“,
„dark silver metallic“, „red“, „black pearl“ und „pure
white“ erhältlich. Abhängig vom gewählten Polsterstoff
sind zwei verschiedene Farben für die Instrumententafel
unten – „beige“ und „anthracite“ – möglich.

02
02

Instrumententafel unten: anthracite. dash pad: dark silver metallic

|H

Instrumententafel unten: beige. dash pad: dark silver metallic

|H

05
05

26
27

03
03

01
01

Instrumententafel unten: beige. dash pad: grained beige

Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

04
04

|M

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

Sonderausstattung | SO

Instrumententafel unten: anthracite. dash pad: red

Instrumententafel unten: beige. dash pad: pure white

Instrumententafel unten: beige. dash pad: red

|H

|H

06
06

|H

Instrumententafel unten: beige. dash pad: black pearl

|H

07
07

Instrumententafel unten: anthracite. dash pad: pure white1)

Instrumententafel unten: anthracite. dash pad: black pearl2)
1) Abbildung zeigt white up!. Ausstattung im high up! abweichend.

|H |W

|M |H |B

08
08

09
09

2) Abbildung zeigt black up!. Ausstattung im move up! und high up! abweichend.

← pure white (0Q)

← Instrumententafel unten

← Teppich

← Dachhimmel

–

●

○

○

○

–

anthracite

black

light grey

grained beige
black pearl
grained beige

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

–
–
–

beige
anthracite
beige

black
black
black

light grey
light grey
light grey

black pearl

●

○

○

○

–

anthracite

black

light grey

pure white
red
dark silver metallic
black pearl
pure white
dark silver metallic
black pearl
pure white
red
dark silver metallic
black pearl

–
–

–

○

○

○

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

anthracite
anthracite
anthracite
anthracite
beige
beige
beige
beige
beige
beige
beige

black
black
black
black
black
black
black
black
black
black
black

light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey
light grey

anthracite
anthracite
anthracite
anthracite

black
black
black
black

light grey
light grey
light grey
light grey

DIE KOMBINATIONEN.

Sitzbezug in Stoff „structure“
anthracite (JI)
anthracite (JM)
black denim (JS)

01
01

← black pearl (2T)

move up!

← light silver metallic (8E)

anthracite (JM)

← red (G2)

Sitzbezug in Stoff „dots“

← white (B4)

← Sitzbezüge

take up!

← dash pad

← Ausstattungslinien
und Modelle

DIE SITZE.

Sitzbezug in Lederoptik „squares“ 1), 2)

02
0
2

anthracite (OO)

03
03

high up!

Sitzbezug in Stoff „dots“
black – anthracite (JK)

04
0
4
28
29

05
0
5

beige – grey – brown (JV)

06
0
6

beige – grey – salsa red (JT)

Im Innenraum erwarten Sie neu entwickelte Integral-

07
0
7

sitze. Je nach Ausstattungslinie oder Modell sind sie in

anthracite (OO)
|S

02. Sitzbezug in Stoff „structure“, anthracite (JI/JM)

|M

03. Sitzbezug in Stoff „structure“, black denim – beige (JS)
04. Sitzbezug in Stoff „dots“, black – anthracite (JK)

|M

white up!

|H

○

○

–

○

–

–

○

●

–
–
–

○

○

–

○

●

○

●

○

●

○

–
–
–
–

–
–

○

●

○

–
○
○
○

06. Sitzbezug in Stoff „dots“, beige – grey – brown (JV)

|H

–

●

○

○

○

–
–
–
–

pure white

–

–

–

–

●

anthracite

black

light grey

pure white

–

–

–

–

●

anthracite

black

light grey

–

○

–
○

Sitzbezug in Lederoptik „squares“ 1)

|H

anthracite (OO)

Serienausstattung
Sonderausstattung
– Diese Kombination ist nicht erhältlich.

●

|B |W

08. Sitzbezug in Lederoptik „squares“, anthracite (OO)*

●

–
–
–

pure white
red
dark silver metallic
black pearl

Sitzbezug in Stoff „stripes“
black – grey (OQ)

05. Sitzbezug in Stoff „dots“, beige – grey – salsa red (JT)

07. Sitzbezug in Stoff „stripes“, black – grey (OQ)

–

●

–

Sitzbezug in Lederoptik „squares“ 1)

unterschiedlichen Dessins und Farben erhältlich.

01. Sitzbezug in Stoff „dots“, anthracite (JM)

●

–
–
–

black up!
| SO

Serienausstattung/take up! | S Serie bei move up! | M Serie bei high up! | H Serie bei black up! | B Serie bei white up! | W Sonderausstattung | SO
*Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Enthalten im „leatherette pack“ Volkswagen Exclusive. Ein Angebot der Volkswagen R GmbH. Nicht für take up! erhältlich.
Setzt für move up! zu einem späteren Zeitpunkt ein. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern.

black – grey (OQ)

08

○

Sitzbezug in Stoff „stripes“
black pearl

–

–

–

●

black pearl

–

–

–

●

–

anthracite

black

light grey

–

anthracite

black

light grey

Sitzbezug in Lederoptik „squares“ 1)
anthracite (OO)

1) Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Ein Angebot
der Volkswagen R GmbH. Erhältlich im „leatherette pack“
Volkswagen Exclusive. 2) Setzt für move up! zu
einem späteren Zeitpunkt ein. Ihr Volkswagen Partner
informiert Sie gern.

THINK BLUE.
Wer Autos baut, trägt Verantwortung. Für seine Kunden und für die

unterwegs sein. Und umweltbewusster handeln. Im Auto, außerhalb

Technologien bis hin zu den besonders effizienten BlueMotion

Umwelt. So ist Nachhaltigkeit bei Volkswagen ein Unternehmensziel –

des Autos, überall. Mit unseren BlueMotionTechnologies setzen wir

Modellen: Mit diesem Innovationspaket möchten wir die Fahrer

und dabei mehr als nur eine edle Absicht. Wir wollen weniger reden

heute schon Maßstäbe auf der Straße. Fahrzeuge zu bauen, die ohne

eines Volkswagen unterstützen und einen schonenden Umgang mit

und mehr tun. Jeden Tag. Und nennen das „Think Blue.“. Das Besondere

Abstriche bei Komfort und Alltagstauglichkeit weniger CO2 ausstoßen,

Ressourcen ermöglichen. Denn nur durch gemeinsames Denken

an „Think Blue.“ ist: Sie können mitmachen. Denn wir möchten mit Ihnen

ist für uns jedoch nur der Anfang. Vom verbrauchs- und schadstoff-

und Handeln können wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.

zusammen einen Beitrag leisten. Lassen Sie uns verantwortungsvoller

armen Diesel- oder Benzinmotor über zahlreiche kraftstoffsparende

Erfahren Sie mehr unter www.volkswagen.de/thinkblue

ES GIBT EINEN FORTSCHRITT,
DER GROSS GENUG FÜR ALLE IST.

CITY-NOTBREMSFUNKTION.
Der neue up! ist als erstes Auto seiner Klasse mit der CityNotbremsfunktion erhältlich – ein wertvoller Beitrag zur
Fahrsicherheit. Durch einen Lasersensor im oberen Bereich der
Frontscheibe überwacht das System den vorausfahrenden
Verkehr sowie Hindernisse im Abstand von bis zu 10 m. Das
System reagiert im Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h
und erzeugt im Notfall so viel Bremsdruck, dass die Schwere
einer Kollision in vielen Situationen verringert oder im
Idealfall eine Kollision sogar vermieden werden kann.
| SO, im Ausstattungspaket drive pack „plus“, nicht für take up!

MOTOREN

BLUEMOTION TECHNOLOGY

PARKPILOT.

Mit dem neuen up! fahren Sie schon heute besonders kraftstoffsparend. Das liegt zum einen an seinem geringen Gewicht, aber auch an den

Für einen noch geringeren Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß er-

Der ParkPilot warnt Sie beim Einparken mit akustischen

besonders effizienten Antriebstechnologien.

halten Sie den neuen up! auch mit BlueMotion Technology. Das

Signalen vor Hindernissen hinter dem Fahrzeug. Je näher

44 kW

55 kW

umfangreiche Maßnahmenpaket enthält ein Start-Stopp-System, das

seine Ultraschallsensoren einem Widerstand kommen,

(60 PS)

(75 PS)

den Motor zum Beispiel an einer roten Ampel automatisch abschaltet

desto schneller wird die Tonfrequenz. In Verbindung mit dem

44 kW

BlueMotion

55 kW

BlueMotion

und wieder startet, sobald die Kupplung betätigt wird, sowie ein System

optionalen portablen Navigations- und Infotainment-

(60 PS)

Technology

(75 PS)

Technology

zur Bremsenergie-Rückgewinnung. Darüber hinaus ist der up! mit

system maps + more warnt Sie das System auch optisch.

mit Schaltgetriebe:

5-Gang

5-Gang

5-Gang

5-Gang

BlueMotion Technology mit einem speziell abgestimmten Fahrwerk aus-

innerorts

5,6

5,0

5,9

5,1

gestattet, wodurch der Luftwiderstand reduziert wird. Die Modelle

außerorts

3,9

3,6

4,0

3,7

take up! und move up! mit BlueMotion Technology sind zudem mit roll-

kombiniert

4,5

4,1

4,7

4,2

widerstandsreduzierten Reifen ausgerüstet.

CO2-Emission kombiniert, g/km1)

mit Schaltgetriebe:

105

96

108

98

Effizienzklasse2)

mit Schaltgetriebe:

C

B

C

B

Benzinmotoren
Kraftstoffverbrauch, l/100 km

1)

3 , 54 m
Es ist es der große Antrieb

unserer Ingenieure: technologische Innovationen möglichst vielen zugänglich zu machen. Dafür ist der neue

up! ein echtes Sinnbild. Er ist mit vielen Maßnahmen ausgerüstet, die das Fahren komfortabler, effizienter und vor allem sicherer machen.
1) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO2Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen
eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG
in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. 2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

Sonderausstattung | SO
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| SO, im Ausstattungspaket drive pack „plus“, nicht für take up!

ELEKTRONISCHES
STABILISIERUNGSPROGRAMM.
Das elektronische Stabilisierungsprogramm kann in
kritischen Fahrsituationen ein Ausbrechen des Fahrzeugs
verhindern, indem es gezielt in das Brems- und Motormanagement eingreift.*

|S

*Eine vorsichtige Fahrweise ist dennoch unverzichtbar, denn auch das Elektronische Stabilisierungsprogramm kann die Grenzen der Physik nicht aufheben.

Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings oder ein lauer
Sommerabend unter freiem Himmel – der neue up! hat einen
besonderen Sinn für die kleinen, unbezahlbaren Momente.
Deswegen ist sein optionales Panorama-Ausstell-/Schiebedach viel größer als herkömmliche Schiebedächer. Für
einen lichtdurchfluteten Innenraum und jede Menge frische
Luft. Sie können das Dach stufenlos variabel öffnen oder
aufstellen. Zudem verfügt es über ein Sonnenschutzrollo und
einen Einklemmschutz.
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COMFORT PACK.

COOL & SOUND.

DRIVE PACK „PLUS“.

WINTER PACK.

LEATHERETTE PACK*
VOLKSWAGEN EXCLUSIVE.

SPORT PACK*
„TRIANGLE“ BLACK.

Für den neuen up! haben wir Ausstat-

Es enthält unter anderem elektrische

Zwei fast unverzichtbare Ausstattungen

Ob in der unübersichtlichen Innenstadt

Für mehr Komfort und Sicherheit in der

Es beinhaltet hochwertige Sitzbezüge in Lederoptik

Mehr Dynamik, sowohl optisch wie auch

tungspakete geschnürt, die Sie nach

Fensterheber vorn, eine Zentralver-

in einem Paket: eine Klimaanlage und

oder auf längeren Autobahn-Fahrten – mit

kalten Jahreszeit, dank Sitzheizung vorn,

„squares“ mit weißem Keder und up! Logo in

im Fahrverhalten, erzeugen die sport-

allen Regeln der Kunst verwöhnen, unter-

riegelung mit Funkfernbedienung sowie

das Radio RCD 215 mit CD- und MP3-

der City-Notbremsfunktion, einer Ge-

elektrisch einstell- und beheizbaren

den Sitzlehnen. Inklusive Sitzheizung vorn, weiteren

lich designten 16-Zoll-Leichtmetallräder

stützen und unterhalten.

einen höhenverstellbaren Fahrersitz.

Abspielfunktion, AUX-IN sowie zwei

schwindigkeitsregelanlage, dem ParkPilot

Außenspiegeln und Nebelscheinwerfern.

Lederelementen und hochwertigen Textilfußmatten

„triangle“ black, ein Sportfahrwerk

| M | H | B | W | SO

Lautsprechern und 2 x 20 Watt Leistung.

hinten sowie einer Multifunktions-

| SO, nur für move up!

mit schwarz-weißer Einfassung.

sowie die abgedunkelte Heckscheibe und

Auf Wunsch erweiterbar um das

anzeige entlastet es den Fahrer spürbar.

| SO, nicht für take up!. Setzt für move up! zu einem späteren Zeitpunkt

abgedunkelte Seitenscheiben hinten.

Paket sound „plus“ mit weiteren vier

| SO, nicht für take up!

ein. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern.

Lautsprechern.
Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

| SO, nur für high up!

| H | B | W | SO

Sonderausstattung | SO

Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

*Ein Angebot der Volkswagen R GmbH.

05

MAPS + MORE.

04

Unter den Ausstattungsoptionen ist das portable

Kleine Aufmerksamkeiten machen bekanntlich die größte

Navigations- und Infotainmentsystem maps + more

Freude. Für den neuen up! gibt es deswegen eigens

ein besonderes Highlight, erhältlich in Verbindung

zusammengestellte und designte Boxen mit ebenso unter-

03

mit dem Radiosystem RCD 215. Das System vernetzt

haltsamen wie nützlichen Inhalten. Die Boxen sind

sämtliche Informations- sowie Kommunikationsfunk-

faltbar und rutschfest, per Druckknöpfe in ihrer Form ver-

tionen und verbindet wie kein zweites benutzer- und

änderbar und zudem perfekt auf den Kofferraum

02

vordefinierte Inhalte. Die Anzeige und die Bedienung
erfolgen über einen Farb-Touchscreen.

| B | W | SO

zugeschnitten. Erhältlich bei jedem Volkswagen Partner.

01
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02
0
2
01. Fahrzeug. Hier erfahren Sie alles über Drehzahl, Außentemperatur,
Kraftstoffverbrauch und – in Verbindung mit dem drive pack „plus“ – den
Rangierabstand beim Einparken.
02. Think Blue. Trainer. „Think blue.“ steht bei Volkswagen für das konkrete

01

Unternehmensziel einer nachhaltigen Mobilität. Und maps + more
leistet auf jeder Fahrt einen praktischen Beitrag dazu, indem es das Fahrverhalten analysiert und wertvolle Tipps für eine ökologische Fahr-

03

weise bereithält.
03. Medien. Die ganze Welt der Musik: mit Radiofunktionen, Schacht
für SD-Karten bis 32 GB und MP3-Abspielfunktion.
04. Navigation. Herzstück von maps + more ist das integrierte Navigationssystem – unter anderem mit Sprachbedienung, Fahrtenbuch, Fuß-

Serienausstattung/take up! | S

Serie bei move up! | M

Serie bei high up! | H

Serie bei black up! | B

Serie bei white up! | W

Sonderausstattung | SO

gänger- und Fahrradmodus, Sightseeing- und Favoritenfunktion sowie mit

01. travel box. Nicht nur auf Reisen ein willkommener

02. city box. Mit Kühlbox, Einkaufstasche (o. Abb.) und

03. kid box. Der neue up! liebt Kinder – und umgekehrt.

über zwei Millionen abrufbaren Sonderzielen in ganz Europa.

Begleiter: mit einem kleinen Abfallbehälter, den Sie

Thermobecher im up! Design. Da ist es fast schade, dass man

Dank einer praktischen Tasche für die Rückseite der

05. Telefon. Über Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung

auf den Cupholder stecken können, einem attraktiven

mit dem neuen up! so schnell einen Parkplatz findet.

Vordersitze, einem Stofftier, das als Kissen oder Tasche

können Sie komfortabel während der Fahrt kommunizieren.

Schlüssel-Cover und einer robusten Lunchbox.

| SO

| SO

genutzt werden kann, und einer Lunchbox.

| SO

04
0
4
05
05

02
02
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01. Ideen bis übers Dach: Mit dem Volkswagen Original Foliendesign

03. Der multifunktionale Rucksack im Fahrradkurierstil besticht – typisch up! –

„THIS SIDE up!“ ist der neue up! aus wirklich jeder Perspektive ein echter

durch ein klares Design: ganz in Weiß gehalten, in LKW-Planen-Optik, mit

Blickfang. In Schwarz oder Amalfiweiß erhältlich.

dezentem up! Logo auf der Front. Durch eine Reißverschluss-Vortasche und

02. Klein kann auch aufregend sportlich sein. Das Spoilerpaket lässt den

einen weiteren Zipper gelangt man schnell ins Innere. Ein gepolsterter Rücken-

neuen up! tiefer, kraftvoller und dynamischer wirken und unterstützt dank einer

einsatz und gepolsterte Gurte garantieren hohen Tragekomfort. Material:

optimierten Aerodynamik auch ein sportliches Fahrverhalten. Es enthält eine

100 % Tarpaulin-PVC. Farbe: Weiß. Größe (L x H x T): 490 x 400 x 250 mm.

aerodynamisch geformte Frontschürze mit schwarzem Einlass in der Mitte, einen

04, 05. Die Softshelljacke in Damen- oder Herrenausführung vereint per-

Seitenschwellersatz, eine Heckschürze und einen Dachkantenspoiler. Alle

fekt Form und Funktion. Sie ist windabweisend, ihre Reißverschlüsse vorn und

Teile sind grundiert, in Wagenfarbe lackierbar sowie aus elastischem, hochwer-

an den Taschen sind zudem wasserabweisend beschichtet. Die Innenseite

tigem Kunststoff gefertigt und dadurch besonders robust. Passend dazu sind

ist dunkel abgesetzt. Kapuzen- und Saumweite lassen sich durch einen Gummi-

natürlich auch besonders sportliche Leichtmetallräder erhältlich: im Design

kordelzug regulieren, die Ärmelweite über einen Klettverschluss. Auf der

„upsilon“, schwarz glanzgedreht, in der Größe 6 J x 16, ET 43 LK 100/4.

Vorderseite strahlt ein reflektierender up! Schriftzug. Material: 100 % Polyester.
Farbe: Cyanblau (Herren) bzw. Weiß (Damen). Größen: XS–XL.

Volkswagen Original Zubehör ist für den deutschen Markt erhältlich. Über länderspezifische Abweichungen
informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagen-zubehoer.de.
Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.
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>> Die Autostadt – eine Reise durch die Welt der Mobilität. In der

>> Garantierter Service. Wo auch immer Sie sich befinden,

>> Volkswagen Club. Erleben Sie die Marke Volkswagen hautnah.

Autostadt in Wolfsburg wird die Fahrzeugübergabe Ihres Neuwagens zu

Sie können bei jedem unserer rund 2.500 Partner in Deutschland

Zum Beispiel bei einem Blick hinter die Kulissen oder der Teilnahme an

einem unvergesslichen Erlebnis. Auf Ihrer Reise durch die Welt der

das umfassende Volkswagen Serviceangebot in Anspruch

exklusiven Veranstaltungen. Entdecken Sie die neuesten Volkswagen

Mobilität lernen Sie die verschiedenen Marken des Volkswagen Konzerns

nehmen. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie einfach gebührenfrei

Modelle auf die besondere Art, nutzen Sie die Angebote unserer Ko-

kennen. Hier folgen Sie im ZeitHaus den Spuren automobiler Meilen-

unter 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36) an.

operationspartner und sammeln Sie dabei wertvolle Treuepunkte.

steine, erfahren Neues zum Thema Nachhaltigkeit in der Ausstellung

2

AUTOCREDIT .

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner oder

LEVEL GREEN oder staunen, wie die Kleinen ihren KinderFührerschein

>> Garantierte Qualität. Volkswagen gewährt Ihnen über die

im Volkswagen Club Service Center unter der kostenfreien Telefon-

machen. Wenn der Augenblick der Fahrzeugübergabe gekommen ist,

gesetzliche Gewährleistung hinaus eine zweijährige Volkswagen Ga-

nummer 08000 – VW CLUB (08000 – 89 25 82) und im Internet auf

Auch bei den Kosten bleibt der up! seinem Anspruch

überreicht Ihnen Ihr persönlicher Betreuer die Autoschlüssel und erklärt

rantie** auf alle Neuwagen, drei Jahre Garantie auf den Lack

www.vw-club.de.

treu, es Ihnen so einfach und angenehm wie möglich

Ihnen alle wichtigen Details, bevor Sie die Heimreise antreten. Aus-

und die Karosserie** sowie zwölf Jahre Garantie gegen Durchrostung**.

2

>> Volkswagen Bank. Die Angebote von Volkswagen Bank, Volkswagen

zu machen. Exklusiv für den up! gibt es den AutoCredit –

führliche Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer

eine besondere Finanzierungsform für noch mehr

0800 – 2 88 67 82 38, auf www.autostadt.de und über die neue iPhone

>> Garantierte Mobilität. Pannendienst, Ersatzwagen oder Hotel-

Leasing und Volkswagen VersicherungsService sind optimal auf Sie

finanziellen Spielraum. Sein Vorteil ist, dass sich die

App der Autostadt.

übernachtung. Wenn Sie Ihren Volkswagen regelmäßig den

zugeschnitten. So kombinieren unsere Vorteilspakete, zum Beispiel die

empfohlenen Services unterziehen, können Sie die Vorteile der

PrämieLight Plus, moderne Finanzierungs- oder Leasingformen mit

Vertragslaufzeit in zwei Hälften mit unterschiedlichen
Ratenhöhen aufteilt und sich so Ihrer persönlichen

>> Volkswagen driving experience. Bei einem Fahrsicherheitstraining

LongLife Mobilitätsgarantie genießen. Die Not&Dienst-Zentrale

umfassendem Versicherungsschutz. Weitere Informationen erhalten Sie

Lebenssituation optimal anpassen lässt. Zahlen Sie zum

zeigen Ihnen unsere Profis alles zum Verhalten bei unvorhersehbaren

zum Nulltarif unter 0800 – VW SERVICE (0800 – 8 97 37 84 23).

unter www.volkswagenbank.de und bei Ihrem Volkswagen Partner.

Beispiel erst eine kleine Rate und später eine größere.

Fahrsituationen. Mehr Informationen unter der kostenlosen Rufnummer

Oder andersherum. Beides ist im AutoCredit2 möglich.*

0800 – 8 93 83 68 oder auf www.volkswagen-driving-experience.de.

Informationen zu Kraftstoffverbräuchen, CO2-Emissionen und Effizienzklassen finden Sie auf Seite 30.

*Ein Finanzierungsangebot der Volkswagen Bank GmbH für Laufzeiten von 36–48 Monaten für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden. **Alle Angaben zur Volkswagen Garantie sowie zur Volkswagen Lack- und Karosseriegarantie gelten nur für Fahrzeuge der Marke Volkswagen gemäß dem jeweils aktuellen Angebotsprogramm für die Bundesrepublik Deutschland, die von der Volkswagen AG mit einem Serviceheft für den deutschen Markt ausgestattet wurden. Die auf diesen Seiten angebotenen Leistungen und Services gelten nur für den
deutschen Markt. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern.
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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. 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. 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 AG
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Ihr Volkswagen Partner

IN EINER WELT VOLLER GOLIATHS: EIN DAVID.

