
Reinrassiger Sportwagen statt 
klassisches Coupé: Im Gegen-
satz zum Ur-Scirocco ist der Iroc 
jedoch kein klassisches Coupé, 
sondern ein progressiv designter 
Sportwagen mit einem extrem 
langen Dach und einem ver-
gleichsweise steilen Heck. Das 
hat zwei Vorteile. Erstens: Der 
Iroc zeigt scharfe Proportionen. 
Insbesondere von hinten betrach-
tet wird sofort klar, dass dieses 
lange Dach samt der seitlichen 
Fensterpartien auf sehr breiten 
und kraftvollen Schulterpartien 
steht. Der Iroc erhält so eine 
Taille der lupenreinen Sport-
wagenlehre. Zweitens: Der Iroc 
hat auch hinten Platz für zwei 
Erwachsene und ausreichend 
Gepäck. Unter dem Strich soll 
der teilweise aus Carbon gefer-
tigte Iroc nach Wunsch seiner 
Designer Alltagstauglichkeit, 
Fahrspaß und expressives Design 
zu einem möglichen Volkswagen 
von morgen verbinden.
Mit seinen kurzen Überhängen 

Iroc –
neue VW-Sportstudie
Vor 33 Jahren präsentierte Volkswagen ein neues Coupé: Es war kompakt, markant, agil, geräumig und 
erschwinglich. Volkswagen nannte es Scirocco. Weltweit mehr als 500.000 Scirocco der ersten Serie wurden 
produziert. In einer Messepremiere zeigt Volkswagen in Paris eine Neuinterpretation – die Studie Iroc.
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nutzt der Iroc den Radstand von 
2.680 Millimetern effizient für 
das Raumangebot innen aus. 
Hoch ist die Studie 1.400 Mil-
limeter, lang 4.240 Millimeter 
und breit 1.800 Millimeter. Die 
speziell für den Iroc designten 
Leichtmetallfelgen und 235er-
Reifen sind in der Größe 19 Zoll 
ausgeführt. Angetrieben wird der 
Iroc von einem TSIMotor, intern 
Twincharger genannt. Die Schal-
tarbeit übernimmt das Doppel-
kupplungsgetriebe DSG. In der 
Studie kommt eine TSI-Version 
zum Einsatz, die 155 kW / 210 
PS leistet. Grundsätzlich ist für 
den Iroc ein großes Spektrum 
aufgeladener Motoren denkbar, 
das bei deutlich unter 110 kW / 
150 PS beginnen könnte. Jeder 
theoretisch einsetzbare Motor 
des Iroc soll dabei eines garan-
tieren: Fahrspaß. Die sportliche 
Ausrichtung spiegelt sich auch 
im Innenraum wider. Unter dem 
Dach des eigens konzipierten De-
sign-Themas entstand dabei ein 

Interieur, das kompromisslos für 
den potentiell sportlichen Einsatz 
abgestimmt wurde. Und zwar auf 
Rennsportniveau, wie bereits 
die vorderen Schalensitze mit 
integrierten Fünfpunktgurten 
und Zentralschloss zeigen. Im 

Mittelpunkt der Gestaltung ste-
hen allerdings die Anzeige- und 
Bedienelemente – runde Anzeigen 
wie in klassichen Sportwagen. Die 
Studie hat laut herstellerangaben 
große Chancen auf eine Serienfer-
tigung.                    Text und Fotos: VW




