
Polizei- und Einsatzkräftefahrzeug? 
 
Der Rexton II des koreanischen 
Herstellers Ssangyong empfiehlt 
sich als Allrounder für Einsatz- und 
Rettungskräfte – bullenstark im 
Auftritt und mit den bei Fernost-
Fahrzeugen üblichen Komfort- und 
Sicherheitsausstattungen. Das 
Testteam von „protect-it“ hat ihn 
unter die Lupe genommen. 
 
 
Bei einer Fahrzeugbeschaffung steht 
an erster Stelle die Sicherheit des 

Mitarbeiters, darauf folgen die gebotenen Platzverhältnisse und die 
Motorleistung. In der Schweiz muss ein Patrouillenfahrzeug auch über 
Allradantrieb verfügen, weil bei uns manchmal intensive Schneefälle zu 
verzeichnen sind. Weiter werden die Fahrzeuge auch als Zugfahrzeuge für die 
im Katastrophenfall eingesetzten Anhänger der Kantonspolizei gebraucht, 
daher sind eine starke Zugbelastung und Geländeuntersetzung ebenso 
Voraussetzungen wie eine gute Motorisierung. Ein Automatikgetriebe empfiehlt 
sich, da die Einsatzkräfte keine Zeit für die ewige Schalterei haben. 
 
Sicherheit – Zum Schutz der Insassen und zum sicheren Fahrbetrieb gehören 
ebenso Fahrer- und Beifahrerairbag vorne und seitlich, ABS mit Bremsassistent 
und das elektronische Stabilitätsprogramm.  
 
Ausrüstung – Jedes Fahrzeug führt viel Material, inkl. Signalisation, für die 
Abwicklung eines Autobahnunfalles mit, ebenso gehört eine komplette 
Fotoausrüstung zur "Bordausstattung". Neben der gesamten Ausrüstung wird 
möglicherweise eine Hundebox eingebaut. Anhängerkupplungen braucht es 
vorne wie hinten, um die Bergung von Unfallfahrzeugen in beiden Richtungen 
zu garantieren.  
 
Optische und akustische Warneinrichtungen – Leuchtbalken STANDBY, 2-
Draht-Bus-Steuerung für 10 Funktionen, zu- und abschaltbare Front- und 
Heckblitzer, Dreilinsen, Glasoptik-Drehleuchten, Arbeitsscheinwerfer links und 
rechts, fernsteuerbarer Frontscheinwerfer mit automatischer Nullrückstellung, 
elektronische Sirene für Folgeton und Sprache, Sonnenblende- und Heck-
Matrix-Anzeigen "Stop Polizei", verstärkte Rücklichter, Balken mit 
Suchscheinwerfern und seitlichen Arbeitsleuchten.  
 



Ssangyong Rexton II im Fahrtest 
Wer mit dem Rexton RX 270 Xdi fahren will, legt knappe 58'000 Franken auf 
den Tisch, allerdings inklusive Mehrwertsteuer und allem Zubehör. Da steht er 
besonders gut da im Vergleich mit den wesentlich teureren deutschen 
Konkurrenten. Der 2,7-Liter-Diesel ist ein ausgereifter Motor, ohne Probleme, 
brav und zuverlässig – bei ihm weiss man, was man hat. Er ist vom 2,9-Liter-
Fünfzylinder von Mercedes abgeleitet, zehn Jahre Erfahrung liegen hinter 
dieser Entwicklung. Ssangyong ist kein Newcomer im Offroad-Segment: Der 
südkoreanische Konzern stellt bereits seit 50 Jahren erfolgreich 4x4-Fahrzeuge 
her. Seit mehr als 20 Jahren fertigt er Motoren und Getriebe mit Mercedes-
Benz-Lizenz.  
 
Merkmale und Technik 
Stark konturierte Motorhaube, klare Linienführung im geräumigen Innenraum, 
die Instrumente sind klar und gut ablesbar, Bedienelemente im Lenkrad und für 
das Rauf- und Runterschalten der Automatikgänge und für das Audiosystem 
sind praktisch. Mit dem weiterentwickelten XDi-270-XVT-Motor mit neuer 
Turbolader-Technologie leistet der Rexton II 186 PS. Zur serienmässigen 
Ausstattung gehören elektronische Stabilitätskontrolle, aktiver 
Überschlagschutz ARP, Bergabfahrtkontrolle HDC, Brems-Assistenz-System 
BAS, Doppelairbags für Fahrer und Beifahrer sowie Seitenairbags. Der Rexton 
II verfügt über definierte Deformationszonen an Front und Heck der Karosserie 
sowie Verstärkungen in den Türen. Dazu kommen die Klimaautomatik, 
elektrisch verstellbare, heizbare und einklappbare Aussenspiegel, 
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, vier elektrische Fensterheber, 
Lederlenkrad mit den erwähnten Multifunktionen, ein sehr cleveres 
Navigationssystem, Vollsound aus Radio/CD-Player mit sechs Hi-Fi-
Lautsprechern, getönte Scheiben, Gepäcknetz, 
Gepäckraumabdeckung, Dachreling, 
Nebelscheinwerfer und Leichtmetallräder mit 16 
Zoll Durchmesser sowie einer Bereifung im 
Format 235/75. Die von uns gefahrene Version 
verfügte auch über Lederpolster, elektrische 
Verstellung für Fahrer- und Beifahrersitz und 
fünfstufige Sitzheizung, Memoryfunktion und 
Einstiegshilfe für den Fahrersitz.  
 
 
 
Masse und Gewicht Rexton RX 270 Xdi 
 
Länge mm 4720 
Breite mm 1870 
Höhe mm 1830 
Radstand in mm 2820 
Wendekreis in m 11,2 
Bodenfreiheit (leer) in mm 206 
Leergewicht kg 2176 
Geprüftes Gesamtgewicht in kg 2760 
Geprüfte Anhängelast gebremst kg 3500 
Geprüfte Anhängelast ungebremst kg 750 
Kofferraum-Volumen in Liter 935/1524 
Treibstofftankinhalt (l) 80 



 
Innen viel Raum 
Das Fahrzeug ist innen sehr komfortabel, bietet viel Platz für alle Insassen. Der 
sehr grosse Gepäckraum, bietet Einsatzfahrzeugen jede Menge Platz. 
Klimaanlage und Sitzheizung laufen einwandfrei. Beeindruckend die Sicht nach 
aussen, weil man eben hoch oben sitzt und dadurch einen guten Überblick hat. 
 
Fahrbericht 
Der neue Motor des RX 270 XDi ist 120 kW(163 PS) stark, laufruhig und 
genügsam. Nach Werksangaben braucht er im Schnitt 9,8 Liter auf 100 
Kilometer. Leer sind zwei Tonnen zu bewegen, das schafft der Motor 
reibungslos, beim Start und beim Vollgasgeben ist er etwas laut, doch sonst 
ruhig und kaum hörbar. Der Rexton schafft den Spurt auf 100 km/h in 14,4 
Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt 170 km/h, bei hoher 
Geschwindigkeit wird es dann aber recht laut. Dies ist nicht das Fahrzeug, um 
Rennen zu fahren, aber als „Arbeitsstier“ eben genau das Richtige. Der Wagen 
liegt korrekt auf der Strasse, der Geradeauslauf ist perfekt. Eine hervorragende 
Kurvenstabilität und das simple Handling machen das Fahren sicher: gutmütig 
im Stadtverkehr, rasch im Anzug, mit starker Bremswirkung. Im langen 
Autobahndrive ist er so bequem und angenehm wie jedes SUV und hält mit den 
viel teureren Top-Wagen problemlos mit. Auf Schnee hat er sich super 
bewährt, die verschneite Passstrasse, die im Test bei Schneetreiben und minus 
8 Grad zu bewältigen war, hat er wie „auf Schienen“ abgespult. Auch hier 
zeigten sich die Brems- und Bergabfahrhilfe von der besten Seite. Abseits 
befestigter Strassen wirkt der permanente Allradbetrieb und kurze 
Untersetzung (2,48:1). Traktionsprobleme werden rasch durch 
Drehmomentsverteilung an alle vier Räder ausgeglichen – manchmal ruckt es 
dabei, aber es passt. 
 

 
 
 
Fazit 
Viel Fahrzeug und Sicherheit für einen guten Preis. Der Rexton II ist zwar 
bullig, doch immer beherrschbar, auch in Kurven und sicher im Schnee und 
Regen. Im Gelände entfaltet er seine besten Eigenschaften. Denn wenn es steil 
wird und uneben, wenn Wasserlöcher und holprige Naturstrassen auf ihn 
warten, ist er so richtig im Element – und hängt man ihm Lasten bis 3,5 Tonnen 
an: alles kein Problem. 
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