
OST.ERWEITERUNG
Go east: Die ,,Gazelle" von GAZ im ersten ausführlichen Test. Was kann der
Russen-[aster wirklich?
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inen 3,5-Tonner-Allrad-
Lkw zum Preis eines
kleinen Pajero Pinin -

das bietet der russische Her-
steller GAZ mit der ,,Gazelle".
Gleich sechs Varianten, vom
Kastenwagen über ein Fahrge-
stell bis hin zum Pritschenwa-
gen bietet der deutsche GAZ-
Importeur Schelsky an, jede
davon lür rund 20000 Euro.

den: Der 2,4-Liter-Andoria-
Tirbodiesel kommt noch ohne
elektronische Hilfsmittel aus.
Sowas lässt sich auch im Out-
back mit Bordmitteln und oh-
ne Laptop am Laufen halten.

Weit hinauf führt der Weg
in die Kabine. Dort angekom-
men gibt es die erste Über-
raschung: Wer angesichts des
Preises weitgehend nacktes

lich verschiebbaren Beifahrer-
sitz erklommen. Vier Türcn
wären praktischer, um schnell
mal etwas Gepäck in den In-
nenraum zu laden. Viele Ex-
tlas gibt es nicht zu bestaunen:
keine Zentralveniegelung, kei-
ne Fensterheber, lediglich die
Servolenkung ist serienmäßig
drin - was nicht da ist, geht
auch nicht kaputt.

der Testwagen auf die Waage,
da muss sich der Vierzylinder
natürlich ins Zeug legen.

Doch er macht seine Ar-
beit gut: Auf der Landstmße ist
man flott genug unterwegs,
nach knapp 17 Sekunden ist
die Gazelle aul Tempo 80 be-
schleunigt. Am liebsten ist
dem Diesel, wenn er nicht
schnelier als 100 lauJen muss.

Das ist eine echte Kampfansa-
ge ffu Geweüetreibende und
Globetrotter

Der gesamten Baureihe ge-
meinsam ist das Fahrgestell,
ein massiver Leiterrahmen mit
zwei Starachsen an Blattfe-
dem. Unter der Haube ein
Traum für jeden Femreisen-

Blech erwartete, findet statt
dessen einen Innenraum auf
westeuropäischem Transpor-
ter-Standard. Auch die Sitze
sind erstaunlich bequem, straff
gepolstet und durchaus
langstreckentauglich. Die hin-
tere Viere$itzbank des Dop-
pelkabiners wird über den seit-

Nach alter Sitte \Mill der
Vierzylinder-Diesel gründlich
vorgeglüht werden. Schon auf
den ersten Metem geht der
Diesel aber vergnügt zw Sache.
Ein Turboloch ist dem Motor
fremd, raketengleiches Tempe-
rcment natürlich ebenso. 2,5
Tonnen Leergewicht brachte

Darüber wird er laut und wirkt
angestrengt, Die Höchstge-
schwindigkeit von knapp 120
km/h nutzt man daher ungern
aus. Diese Fahrleistungen wa-
ren noch vor zehn oder 15 Jah-
ren fi.ir Fahrer eines echten
Geländewagens vom Schlage
eines Toyota BJ völlig normal.

E

Ansprechende Optik Die Gaz€lle wirkt innen nicht spananisch.

Riesig: Fast lünf Quadratmeter Ladeflächg aber
auch sehr umständliches Planenverdeck.

Aut Kyrillisch: Hinweisschild tür Mittelsperre und
Untersetzung, die beiden Hebel sind allerdings
ohnehin,,selbsterklärend".

Interessant Die Verteilergetriebe-Sperre ist unabhängig von der Untersetzung, zum
Zustieg in die zweite Reihe wird der 3eifahrersitz nach links geschoben.
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lJnterges(hraubtr Der Bock der Hängekupplung ist extrem massiv. Erfreulicher Anblick: Kein vollverkleideter Elektronik-Motor.
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Gar nicht schlecht Passabler Komfort des Blattfeder-Fahrwerks.

mgende Eryänzung: Das Ver-
teilergetriebe lässt sich unab-
hängig von der Geländeunter-
setzung spenen. Damit lässt
sich die Gazelle auch mit offe-
nem Verteileryetriebe span-
nungsfrei in der Untersetzung
rangieren. Ein weiterer Plus-

wird. Auch den Stoßfänger,
der an der IGbine und am
Rahmen befestigt ist, will der
Importeur noch überarbeiten,
denn er verwindet sich in Ver-
schränkungspassagen.

Die kurze Untersetzung
und die tolle Verschränkung

Einsatz im felsigen Gelände
sollte man sich allerdings ei-
nen Getriebeschutz anfertigen.
Ansonsten hat man es hier mit
Technik zu tun, die auch im
täglichen Baustellen-Einsatz
nicht so schnell kaputt zu ma-
chen ist.

aber eben auch aufuändiger
gebaut ist.

Uns hat die Gazelle über-
zeugt. Ob als robuster Mann-
schaftstransporter ftir den
Baustellen-Betrieb, als Alles-
könner im Gartenbau oder als
Basisfahrzeug für ein Fernrei-

Ganz erstaunlich: Extrem lyeit verschränkendes Fahrwetk.

punkt ist die erstaunlich gute
Verschränkung des Blattfeder-
Fahrwerks. Bei maximal aus-
genutztem Federweg steht al-
lerdings das eingefederte Rad
im vorderen P.adhaus an. Eine
leichte Höherlegung wärc da-
her sinnvoll, falls das Fahrzeug
häufig im Gelände gefahren

sorgen dafür, dass die Gazelle
im Gelände richtig auftrumpft.
Traktionsprobleme gibt es
trotz offener Achs-Differentia-
le kaum. Auch auf stark ver-
wofenem Untergrund und im
tiefen Sand und Kies krabbelt
der Kleinlaster unbeirrt vor-
wärts. Für echten Hardcore-

Der Andoria-Diesel bleibt
noch mindestens bis Ende des
Jahres im Programm. Gegen
Auf?reis von 800 Euro steht
bereits jetzt ein 110 PS starker
2,2-Liier-Diesel von SteF aus
Östeneich mit Pumpe-Düse-
Technik zur Vefigurg, der et-
was kdftiger ans Werk geht,

se-Wohnmobil - das Konzept
passt, urd der heis ist heiß. In
dieser Tlansporter-Klasse war
ein solches Low-Budgef Ange-
bot überfällig - nicht ieder
bmucht einen allesüber-
windenden Unirnog oder ei-
nen 160 km/h schnellen Mer-
cedes Sprinter. Tbßten Seibt



G Z Gazelle 2-4'lD 4x4 MB Sorinter 308 CDl4x4 DoKa Pritsche Bremach Erick 35 DoKa

109 PS @ 3,600 U/min
200 n @ 1.400

GAZ Gazelle 2.4 TD 4x4 DoKa

il
Technik
Durchrostlrne 2lafie
Lack 2lafie

GAZ Gazelle Kastenwagen 4x4 Einzelkabine Fahrgest.4r4

Jvlotor 2.410 2.410

s0 Ps @ 4.100

lJmrüstung auf E nze berelf!ng an der H nierachse m i Ge ändereiien 245/75 R l6 (EUR
2 400, ) ,  Anhäneek!pplung (EUR 577 -) ,  Alum n um-Bordwände für  Ladepr i tsche (EUR
2.934,-), Motorlserung mit Sleyr l\/lotor (Verzylinder Pumpe Düse D rekte nsprt2er m t
110 PS): AL.rfpres EUR 800,

Xontalt Telef on 03683 "488576, wv/wgaz-aulofi obile.de

GAZ Cazelle 2.4 lD 4x4

Permanenter A radantrieb mit zuschall
barer Gelände'untersetzung Ind !nab-
hängg von der llnterseiz!ng schaltbarer
Verteilergetf ebe Sperre

Laderaum UB|H 2,320/2.01Ul.490 mm
Tank nha t 70 |

Relen (Serie) 195 n 16 v/h

federn und hydrau schen StoßdärnpJern,
Testwagen- Ber€ifLr ng Goodye. r Wrang er
tvtT/R

2.470
!q00 kg
2.800 kg

117 kn i @ 3.750 tj/min

ECE Norm
Test m n.
Test max.
Testm ttel

r c | l f t l  t l t l

Das ist der Sloff,
aus dem Fernrei-
se-Träume sind:
Ein enrem ein-
fach aufgebautes,
robustes und be-
lastbares Fahrge-
stell, bereit lür die selbstgebaute
Wohnkabine, im Notlall (lalls übeF
haupt nötig) mit Hammer und Draht
zü rePalieren. Und das Ganze zu ei-
nem Preis, den sich auch Normal-
verdiener leisten können. Auf tern-
reise inleressieri es nichl, dass die
Gazelle weder 180 läufl noch ohne
Ledersitze daher kommt, Dort zählt
handfesle, solide Technik.

foßten Seibt,
lesEedakteul

Heraüsragend: Ein lrnlerlahF
Schutzblech ist zu empfehlen.
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