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Die optik zelgl, dass Cherokee und Litro unter-
schiedliche l(äufer ansprechen sollen, 00ch die
gemeinsamen Gene sind nicht zu velleugnen.

ehmen Sie Platz aul Omas
LederDiwan, drücken s e sich n
d e weche Lehne und entspan.
nen se sich einfach Oma hat
heure Mozarts Klanne enkonze(
aul den Planenteller Selegt, und
Sre Eenreßen der ausgesprochef
dillerenz eften Krarg der nlrnity.

Ern ,,Dn8 din8drnt!" stdrt prölz.
lrch d e entspannle atmosphäre
ach so. derzündsch üsselsteckt,
dankefürdehformaton!
w r befinden uns im Führerhaus
des DodSe und von uberarr her
Slotzen ufs d e t)/P schenW dde.
Ernbene an:08i ta n der Mu r i .
turnkt onsaf zeiSe chromg änzend
als Relief in der Lenkrad Mitre,
uberdrmensional an den Tr.irver
keduf8en und as Radnaben.

0eut che DesSn.unterschiede
?um cherokee srnd erkennbal
dennoch können dre beiden ihre
Famrlienahn chketen niclrt ver.
bergen. h der se tenl n eflühftrn8
w rd d e verwandtschaft deur clr
rchrbar; vor allem unter dem
slechkreid sind die unterschiede
eher marS nä|, dennoch aber vo.

0ie MotorGetriebe'K0mbrätior
des 2,S.LrterTu.bodiesel mit der
Fünlsluten.Automatrk arlreitet rn
beden, die 460 Newtonmeter
Drehrnoment liegen bereits bei
2000 m n af Vom ceiühlhertr tl

derDodge aber rLpp geraui, arit
raLer und EeraLschvoier a s der
.leep w r vefmuten daher ern. et
was 8er nEer 8e8en GeraLrsche

lm0$stfim ftnau
Dre DodSe-Srtze breten wenrSef
sertenhalt und Lm GeSensalz zrm
leep kerne Lordosenstülze, wes
ha b sie etwas gewöhnuf8slre
dürft8 s nd. oer leep €neichrert
def E f. urd ausstie8, ndem er
den Fahrers r bermabz ehe. des
zundschlrissels einiSe zentrmeter
zurücklährt. Beibe de. rnuss der
Fahrer aber e ne eherSezwufSe.
ne FlartunS efnelrmen, denn der
etvem b.erle automarikSelriebe
tunnel schrankr den Fußraum
stark e n,  und beider s i tzernste.
ung tLrr ere Sute E.reiclrbarkeit
des Gasped; s steht das rechte
Knie an der Lenksäulenunterver
kledung an Mit dem linken F!ß
we R rnan dafk Auromatik lrd
lelr ender Fußstütze auch nicrt
sogerau,wohin Fürdie h nteren
PassaSiere bieten beide Kandida
ien drei Koplsrützen und ausrel
cherd Platz m Koffeffaum frndef
sch die Bfoßten unterschiede
unter de. schwarzen Laderau.n
äbdeckunS bieret der Nrrro v|or
zrerliche Metall.verzurösen und
das,,Load n G0" erf um 40 Zcf
umeter nach h ftef aLsz eh$res
Ladebord, das n beliebi8er Slel

Dl6 Fa.üCn . 2t3 * der tunden entschieden slch tür Bn ant Black Merallic
r 25,O 16 Mhlten lnferno Red Metalllc
r 20.1 % orderten lh.en Nirro in 8rl8ht sil@r rveslllc.

Dr. F.rben r 4r,t j6 arlerl€€p cherok€e8lännen ln B lliam slack r\ierallic.
r '14,1 96 wurd€n h 3n8|lt silve. Ncrallic 8Ewählt
r l,t s IruSen Im wr8an8€nen l.hr ,@p Gren Melatlic



lunge nrastet !nd iür  131K oBe
lastufg ausgelegt ist. Darufter
bietel  e ne ke ne Pasl  kwanne
etwas stauraum Seim.leep fln
den wir ufter hellgraLer ab
deckrng auch ein k le inesab age
iach im Kofiercumbodef Der
clo! zum schnellen E nLaden st
jedoch das auf Sch üsselknopf
druck öff nende Heckfef ster
hderRundumscht eStder leep
klarvorn,die Karosse des Nitro ist
lora ern nach hinten und zurSe
te hin etwas unüberscht ch

0{n0
Sojort 8-a Wirkung aul der nken
autolrahnsplr garantert das
,,cet'out'of'the'way DesiSn" des
Nitro Der Dreh am zündsch üssel
enttäuschr safort Ke n v8, son
defn rur der alrbekanrte Re hen
vierzy irder erwacht zum Leben
oesef verfchtet auch m leep
brav senen 0enst weSen ande
rer FahrwerksabstimmunS fährt
s ch der N rro behäbi8er als der
che.okee, d€r mär rechr flott urn
enSe LandsträR€rkurven z rkeln
känr. weEen des lscha tbaren
a rads und der dämit vefbLrnde.
ren zwangssperung stder N tro
onroad ohnehin als Flecktrieb er
urtetueSs willrnan etwas sprt
sparer und die eichten vibräti0.
fef m aftriebsstranS aLsschal
ten, kanf dercherokee ebenfa s
auf 2WD tvlodLs umSeschaltet
werdef. Das Kontro system für
def ReiiendrLck warf t bei belder
vor zu wef g LLtt n der Fneus.
Beim Bremsen bietet der reep
durch seine spurstabl i tät  mehr
Sicherheit as der leiclrter ns
wanken geratefde DodSe Das
NavSatonssystem Überzeugt
durch leichte, ogische Bedien

barkeit, belra!Plete aber e nma
rm GeSersatz zur Fanrerwahr
rehmun8, der reep stünde im
wa d Lrd nicht  auidefaS
sehr gut sind bei beider di-p
spritzdüsef und Wscher die die
Wifdschutzschelbe mt kleinster
Re nigermenSe perfekt säubern

0ffi0tI
am meisten untersclre den sclr
d e Kandidaten m Geände. Def
Ntro eckt  rasch an Bodef ln
ebenheiten an, der cherokee hat
I cht so wert herurterSezoSene
stoßfänger und sorn t etwas gürs
tigere Karosserew nkel zudem
sch Lckt das reep-Fahrwerk trotz
ag eren HandlinSs rnehr Boden
Lnebenheiten als das des Nitro
rf den bauSleicher außenturSrif
fen sammeh sich bei beiden
Scfr amm und Dreck, däs offren
und schließen wird dann zLr e ner
schmutziger anSele8erlre t.
m Heckantrebs M0dr.rs machl
das Drfter zwar vor a em im
leep Laune, olrfe achsspere rst
aber solot schlLss mit vortreb,
weff es rltschiSw rd. Der,,4wD
LocK'rscha ter für def allradan
treb des Ntro betä18t eiren
E ektromotor jm verteilergetrie
be, Vorder l]|d H nterachse dre
hen danf rnit gleicher ceschwin
diSkeii. 0e Funkton von Dilfe.
renzalbremsen übernimmt de
naktiorskontrolle mrtte s Brems.
e nSrift Lrm im Bedadslallvortrieb
auf bauer zu kÖnnen.wasabere.
ne echte achssperre n cht ersei.
zer kann.aul t rockenerFahrbahn
dari man ohneh n nicht rn 4wD-
LOCK Modus lahren ufd Ternp
über 30 krn/h rnitzugeschartetem
Allrad sind vom Flerste er sowe-

autofratischzuscliältend zuschaltbar

*

Höchstaeschwind'd(eit

2777 cm. | 177 PS 2.777 Cn3/ 17J PS

179 km/li 132km/lr

10,5 /9,3 S 10,5/3,1s

** **

43s0/1.375/1.355mm 4.534/1.356/1,755mm

2O6AtA6Dkg 2.015/505 k

419.1.40411ar 389l.994Lter

* **



KLarerVorteildes leep ist der au
tomarisch zuschaltende alkad
mt ufteßetzunS von 2,72:1 Bei
der Kriechgeschwlfd Skeit hat er
somt ebenia s die Nasevorn, er
st mit 5,1 km/h iast 1 km/h
langsamera sder Nitro. h der Re
dlktiofsstufe ist zudem das EsP
ausgescha tet und die aktve La
nellenk!pp un8 Sesch ossen.
Beim Jeep wird der jeweiLiSe
sclraltzustand desverteilerSeirle'
bes im (ombiifstrumert arge-
zeiSt we der DodSe reduzert er
schlupl an den Rädem uber das
ASR-System. Sein ,,Selec-Trac fr
Allrad rege t im Modus4wo.Auto
die Antrebsverteil!n8 zwlschen
vordeF und H nlerachse.

tos tl
In der2ubehÖrlisleSibtes bei den
Preisen deut che unterschiede:
l\1etal!ic'Lack kostet be reep 190
Elro mehr a s beiDodge, für das
Festplatten Nav im Limiied.Pa-
ket wollen satle 620 Eufo rnehr

Belrn KrattstolfverbraLclr gereh-
mi€en sich d e beider im writtel
Seich ve, jedoch Lnter 1o Lter

Desel sind sie kaum zu fahren
Für AusstattunSsleatures zah t
der leep-K!nde den Namen, der
Nitro kann türweniSerce d eben.
so8!t ausgestattet werden. Dass
der Dodge eher eln Nischenmo
de ist, zeiSt die Versicherungs-
elrstufunS, de 8Ünstiger ist.
wer auf rnartalisches stylinS
werr e8r urd fur ab und zu ofl-
road urterwegs ist, der ist rnit
dem Nitro 8Lr bedient. Gelände
waSenf reunde hinSeSef k0mmen
am cherokee nichtvorbei r

41.870 €

*

37.450 €

**
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