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BUSINESSCLASS AUF BAYERISCH
Keine andere Marke setzt nach wie vor so konsequent auf Sechszylindermotoren wie Audi.
Der neue A6 versteht es aber nicht nur, dank seines mächtigen Antriebs zu begeistern.
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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Man kann durchaus von einer Durststrecke
sprechen, wie sie der österreichische Fahrzeugmarkt erst selten zuvor durchmachen
musste. Doch nach Monaten des Hoffens
und Bangens sollte der Abwärtstrend, der
sich seit der Einführung der Euro-6C- und
Euro-6d-TEMP-Abgasnormen letzten
Herbst in den Statistiken festgesetzt hat,
endlich zu einem Ende kommen. Ausgerechnet in der komplett verregneten Frühlingssaison gab es zarte Anzeichen einer
Erholung – immerhin legten die heimischen
Roland Scharf
Zulassungszahlen des Kalendermonats April im Vergleich zum Vorjahresmonat um unscheinbare 0,4 Prozent zu. Immerhin.
Natürlich gibt es unter den Marken vereinzelte Gewinner und ausgewiesene Lieblinge bei den Käufern. Die bis Ende April 31.951 verkauften Fahrzeuge dürfen aber zum einen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Autogeschäft zum einen nach wie vor nicht wirklich rund läuft. Zum anderen
nicht, dass man bei derartigen Vergleichen immer das große Ganze sehen
muss und sich auf keinen Fall täuschen lassen darf: Zwar wanderten in den
ersten vier Monaten mit 112.806 Exemplaren 7,8 Prozent weniger Pkw die
Verkaufshallen verließen im Vergleich zu 2018. Nur galt das letzte Jahr als
das drittstärkste Autojahr nach dem ersten Jahresdrittel überhaupt. Im
Schnitt fanden in diesem Zeitraum zwischen 2013 und 2017 nämlich „nur“
110.850 Fahrzeuge einen Käufer – nüchtern betrachtet ist die Branche also
durchaus respektabel und weitaus besser unterwegs, als es den Anschein
hat.
Für uns jedenfalls ein guter Grund, neben einer Reihe spannender Neuerscheinungen auch die beliebteste Form der Fahrzeugfinanzierung etwas
genauer unter die Lupe zu nehmen. Leasing hat unschlagbare Vorteile,
doch welche Varianten gibt es? Für wen ist dieses Besitzmodell die schlaueste Lösung, und wer sollte sein Vehikel doch lieber über einen Kredit
anschaffen? Unser Ratgeber klärt auf, damit es zu keinen finanziellen
Durststrecken kommen kann.
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Ein Highlight für jeden.
Die neuen Austria Modelle.

Bis zu

*
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€ 3.6v8
orteil
Preis

Automobile für alle – und alle Fälle.
Ob mit der Familie zum Skifahren, mit Freunden zum Baden an einen See oder doch alleine eine Stadtrundfahrt
machen. Egal was Sie in nächster Zeit geplant haben, mit dem Caddy und Multivan Austria erkunden Sie die
Schönheit Österreichs und der restlichen Welt mit höchstem Komfort. Das Leben steckt voller Abenteuer und
Herausforderungen. Die Austria Sondermodelle von Caddy und Multivan auf Basis der Trendline-Ausführung
bündeln Nutzen und Lifestyle. Sie erhalten einen Preisvorteil bei attraktiver Mehrausstattung.

*Unverbindlicher, nicht kartellierter Preisvorteil inkl. MwSt. und NoVA. Symbolfoto.

Verbrauch: 5,3 – 8,0 l/100 km, CO2-Emission: 133 – 209 g/km. Erdgas: 4,6 – 4,8 kg/100 km. CO2-Emission: 126 – 133 g/km.
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Der Transit Connect lässt sich so knackig fahren, dass man fast vergessen könnte, in einem Lieferwagen zu sitzen. Unerreicht: guter Federungskomfort, agile wie sparsame Dieselmotoren.

FORD TRANSIT CONNECT L2 1,5 ECOBLUE AUT. TREND HP

GROSSE KLAPPE, VIEL DAHINTER
Es ist nicht nur das reine Ladevolumen, das den Ford Transit Connect auszeichnet. Neben Pkw-haften
Fahreigenschaften glänzt der kleine Kölner vor allem mit zahlreichen cleveren Detaillösungen und einer
hohen Variantenvielfalt.
ROLAND SCHARF

Es ist das alte Dilemma eines jeden
Nutzfahrzeugs, dass sie natürlich
unglaublich geräumig und praktisch
sind.
Aber man muss für diese pragmatischen
Talente halt auf vieles verzichten: Fahrdynamik? Infotainment? Vielleicht auch ein
wenig Komfort? Gibt es – wenn, dann nur
im gehobenen Preissegment, was für eine
Vielzahl an Gewerbetreibenden aber einfach unerreichbar ist. Und oftmals wäre es
auch unnötig, zum ausgewachsnen Transit
zu greifen. Denn das Segment der Ein-Tonner an sich ist ja schon spannend und für
die meisten Einsatzzwecke nicht nur geräumig genug, sondern für das bevorzugte
Einsatzgebiet im urbanen Raum auch definitiv die intelligentere Wahl.
Genau hier möchte Ford mit dem überarbeiteten Transit Connect ein wenig aufräumen. Mehr Pkw-Feeling, mehr Technik,
einfach all die Dinge, die den Alltag spürbar versüßen, sollen sich im vorderen Bereich des Wagens abspielen, während im
hinteren Teil unverändert viel Laderaum
zur Verfügung steht. Unverändert gibt es
ihn auch mit zwei unterschiedlichen Radständen, 40 Zentimetern Differenz in der
Länge und bis zu 3,6 Kubikmetern Ladevolumen.
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Antrieb
Es ist eigentlich schade, dass in dieser
Fahrzeugdisziplin der Benzinmotor in
Wahrheit keine Chance hat, denn der verfügbare Dreizylinder mit 100 PS passt zum
kleinen Lademeister perfekt: kraftvoller
Antritt, gutmütige Geräuschkulisse und
ein Verbrauch, der – zumindest für einen
Benziner – mehr als anständig ist.
Gedieselt wird ausschließlich mit vier
Zylindern und 1,5 Litern Hubraum – und
das in drei Ausbaustufen. Die Einstiegs-

version mit 75 PS reißt jetzt nicht gerade
Bäume aus, reicht für den Einsatz in urbanem Gebiet aber grundsätzlich voll aus.
Die 100-PS-Variante gilt als goldene Mitte,
da sie kaum weniger Drehmoment hat als
der 120-PS-1500er, aber um rund 1.000
Euro günstiger ist. Die gesparte Kohle
wäre zum Beispiel gut angelegt im famosen Sechsgang-Automatikgetriebe, das
sehr gut mit dem kleinen Selbstzünder
harmoniert und dank sanfter Gangwechsel viel Hektik aus dem Alltag nimmt –

Die Schiebetür rechts ist Serie. Eine auf der anderen Seite ist optional erhältlich.

definitiv das empfehlenswerteste Extra
von allen, da sogar der Verbrauch um nur
0,1 Liter steigt.

Innenraum
Die enge Verwandtschaft zu Fiesta und
Focus macht sich auch noch in einer anderen Disziplin bemerkbar: dem Fahrverhalten. Es geht schon bei der guten Sitzposition los. Alles sitzt, wo es hingehört, jeder
Schalter ist leicht erreichbar. Das Ablagefach unter dem Touchscreen für induktives
Handyladen ist nett, dessen Funktion aber
ziemlich langsam. Umso besser dafür das
Infotainmentsystem, das direkt den aktuellen Pkw-Modellen entnommen wurde.
Mehr Funktionen als die Konkurrenz gibt
es hier zwar auch nicht. Aber alles funktioniert dermaßen einfach, selbsterklärend und schnell, dass sich die meisten
Mitbewerber davon ein Scheibchen abschneiden könnten.
Streng genommen gibt es nicht einen
Transit Connect, sondern vier. Zwei Radstände mit 4,4 und 4,8 Metern Länge, zwei
Bestuhlungsmöglichkeiten als Kastenwagen oder Doppelkabiner mit drei oder
fünf Sitzen – die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir entschieden uns für den L2, also
die Langversion mit nur einer Sitzreihe, da
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TECHNISCHE DATEN

Ford Transit Connect
Abmessungen: 4425-4825/1967/1830-1828 mm L/B/H,
Ladevolumen: 2,6/3,2-2,9/3,6 m3.
Modell

Transit innen: Sitze etwas straff gepolstert, zielgenaue Lenkung, feinfühliges Automatikgetriebe.

der Ford in dieser Konfiguration am meisten Stauraum bietet. Die 40 Zentimeter
mehr Platz zwischen den Achsen machen
da einen gewaltigen Unterschied. 3,6 Kubikmeter sind ein Wort, wobei man mit
dem kürzeren Kollegen mit 2,9 m3 auch
nicht schlecht bedient ist. Und nebenbei
bemerkt, ist das zudem genügend Raum
für zwei Euro-Paletten. Besonders clever
auch: Die Durchladeluke in der Trennwand vor dem Beifahrersitz: Klappt man
diese auf und das Gestühl um, können bis
zu 3,4 Meter lange Gegenstände transportiert werden.

Trend. Ob einem die bessere Optik aber
2.500 Euro Wert sind, muss jeder für sich
entscheiden.

Kosten
Die wichtigsten Fakten sind jedenfalls: Die
Langversion kostet knapp 2.000 Euro zusätzlich, das Automatikgetriebe ebenfalls,
und wer statt 100 Benzin- lieber 100 Diesel-PS hat, muss stattliche 3.700 Euro
mehr auf den Ladentisch legen. Vielleicht
sollte man sich ja noch einmal überlegen,
ob sich der etwas geringere Verbrauch
tatsächlich rechnet. Ach ja: Der 75-PSSelbstzünder kommt auf 17.268 Euro.

Preis
Motor

1,0 ECOBOOST
1,5 ECOBLUE
L1 AMBIENTE
L1 AMBIENTE
16.440 Euro
20.148 Euro
Dreizylinder-Turbobenziner

Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt/AdBlue
Leergewicht
Wendekreis
Garantie
Serviceintervall

998 ccm
1499 ccm
100/74
100/74
170 Nm
240 Nm
6,4 l
4,7 l
146 g
123 g
60/17 l
1476 kg
1613 kg
11,0/12,2
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
20.000 km/jährlich

1,5 ECOBLUE
L2 TREND AUT.
23.472 Euro
VierzylinderTurbodiesel
1499 ccm
120/89
270 Nm
5,4 l
142 g
1675 kg

Ausstattung:
ESP, beheizbare Windschutzscheibe, Außenspiegel elektrisch verstell- und
beheizbar, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, elektrischer Zuheizer,
Doppelflügelhecktür, Bodenbelag gummiert, Schiebetür rechts.
Empfehlenswerte Extras:
Außenspiegel elektrisch anklappbar 100 Euro, Anhängerkupplung 750 Euro, Einparkhilfe hinten 360 Euro, 130-km/h-Geschwindigkeitsbegrenzer 30 Euro, Rückfahrkamera 500 Euro, Bixenon-Scheinwerfer 720 Euro, adaptiver Tempomat 1.140
Euro, elektrische Fensterheber Beifahrerseite 72 Euro, Schiebetür links 324 Euro.

Ausstattung
Es ist eine alte Gewohnheit von Ford, ihre
Autos ab Werk nie sonderlich gut zu bestücken, selbst in den besseren Versionen
nicht. Dafür sind die Preise schön niedrig
und man kann sich seinen Connect genau
so konfigurieren, wie man ihn am liebsten
hätte. Wir empfehlen jedenfalls den Griff
zur besseren Version namens Trend, da
hier alle notwendigen Features wie Klimaanlage, die praktische Doppelflügelhecktür und elektrische Fensterheber ab Werk
an Bord sind. Wer den Kastenwagen ohne
hintere Scheiben (die würden knapp
3.000 Euro extra kosten) nimmt, sollte sich
zumindest die hintere Einparkhilfe gönnen – wenn nicht sogar die Rückfahrkamera. Die Aluräder unseres Testwagens
sehen zwar nett aus und passen auch
super zu den lackierten Stoßfängern des

Die Langversion bietet 3,6 Kubikmeter Laderaum, die kurze 2,9.

Clever: Durchladeöffnung für besonders lange Gegenstände.

FOTOS: ROBERT MAY

OPERATING-LEASING
Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Ford Transit Connect 1,5 EcoBlue
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 14.724,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1582
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0600
Vertragsgebühr einmalig: –
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 359,52
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 212,68
Versicherung inkl. Haftpflicht,
motorbezogene VerSt und Vollkasko/Monat: € 101,64
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen.
Angebot von der Ford Bank.

Auch bei der Version ohne Fondfenster ist die Übersicht dank großer Spiegel und Rückfahrkamera tadellos.
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HYUNDAI KONA ELEKTRO

TOTAL NORMAL
Es ist nicht nur die entspannte Art und Weise, wie sich dieser koreanische Stromer fahren lässt.
Seine immense Reichweite sorgt auch dafür, dass diese Antriebsform auch für Vielfahrer langsam
immer interessanter wird.
ROLAND SCHARF

Das wirklich Herausragende am Kona Elektro ist seine lockere Art, wie selbstverständlich und unkompliziert sich der Stromer anfühlt. Das hilft natürlich, die neue Antriebsform zu akzeptieren.

Ja, die angegebene Reichweite von 455 Kilometern ist absolut realistisch, der elektrische Kona kommt also wirklich so weit
wie ein benzinbetriebenes Vehikel. Das
liegt zum einen natürlich am strengeren
WLTP-Zyklus, der die angegebenen
Normverbräuche weit realistischer macht
als der vor allem bei batterieelektrischen
Autos extrem unglaubwürdige NEFZ. Zum
anderen aber auch an der komplexen wie
cleveren Technik, die tief in den Eingeweiden des südkoreanischen SUV schlummert. Hyundai hat viel von den Ioniqs gelernt und es jetzt tatsächlich geschafft, die
gesamte europäische (und auch amerikanische, wenn man Tesla dazurechnen
möchte) Konkurrenz rechts zu überholen,
indem sie als Erste ein wirklich brauchbares und vor allem halbwegs leistbares
E-Mobil auf die Räder gestellt haben.
Dass sie die praktische Hülle des Kona
dazu verwendet haben, macht die Sache
erst recht sympathisch. So normal kann
E-Mobilität sein, ganz ohne Einbußen
beim Platzangebot oder der generellen
Handhabe. Und mehr noch: Der persönliche Spieltrieb sorgt dafür, dass man sich
recht schnell dabei ertappt, wie man mit
dem über die Wippen am Lenkrad verstellbaren Rekuperationsgrad noch ein
wenig am Durchschnittsverbrauch herunterknabbern kann. Beim Kona gibt es
E-Mobilität nicht nur ohne Kompromisse,

06_07_Automotive_02_2019_IH_LWCi.indd 06

sondern auch mit der entscheidenden
Menge Normalität, die es für eine breitere
Akzeptanz wohl braucht.

Antrieb
Die Zellen des gewaltigen Akkus mit 64
kWh Fassungsvermögen schlummern gut
verteilt im Fahrzeugboden, der Motor mit
204 PS sitzt unter der vorderen Haube. Die
zwei sind so gut miteinander vernetzt,
dass der Betrieb im Alltag ohne jegliche
Eingewöhnungsphase auf Anhieb klaglos
funktioniert. Auch an den spontanen Leistungseinsatz gewöhnt man sich nicht nur
sofort, sondern man schätzt den ansatzlosen Durchzug in jeder Situation und
auch, dass man bei maximaler Rekuperation das Bremspedal nur mehr für eine
stärkere Verzögerung treten muss. Und
selbst der Übergang von der Motor- auf
die Betriebsbremse ist dermaßen sanft
gelungen, dass man am Pedaldruck prak-

tisch keinen Unterschied mehr spürt.
Und genau das ist das Bemerkenswerte
am Kona Elektro: Der gesamte Wagen
wirkt wie aus einem Guss. Man merkt,
dass hier von Anfang an der E-Antrieb in
der Konstruktion mit eingeplant war. Wem
die 204 PS zu viel sein sollten, dem bleibt
als Alternative eigentlich nur, sich beim
Schwestermodell Kia e-Niro umzusehen.
Den gibt es nämlich auch noch als 136-PSVersion, allerdings auch nur mit 39,2-kWhAkku und 289 Kilometern Reichweite.

Reichweite
Der Punkt, auf dem es bei einem Elektroauto mehr ankommt als bei allen anderen
Antriebsformen. Und hier kann gesagt
werden: Die 64 Kilowattstunden versprechen nicht zu viel. 400 Kilometer sind
eigentlich nie ein Problem. Die 450 sind
theoretisch auch möglich, nur fühlt man
sich dann manchmal schon beinahe als

Wir haben nachgemessen: Die angegebene Reichweite ist
bei kommoder Fahrweise durchaus realistisch. 400 Kilometer schafft man
aber praktisch
immer, ohne sich
großartig anstrengen zu müssen.

Verkehrshindernis. Was nichts daran
ändert, dass ein besonnener Charakter
hinterm Lenkrad, der vorausschauend
fährt und genau weiß, wann man wie die
Rekuperation in welcher Höhe einsetzt, die
Werksangabe durchaus knacken kann.

Innenraum
Schlicht, aufgeräumt, übersichtlich –
stoßen kann man sich beim Cockpit des
Kona an wirklich nichts. An der Ergonomie
gibt es nichts auszusetzen. Die Knöpfe, die
es noch gibt, liegen strategisch schlau auf
der Mittelkonsole verteilt. Das meiste lässt
sich eh über die Lenkradtasten fernsteuern, und für die Eingabe aller relevanten
Infotainment-Funktionen steht der hoch
oben angeschlagene Touchscreen zur Verfügung. Nett, aber unpraktisch ist lediglich
die riesige Ablage unter der eigentlichen
Mittelkonsole: Es passt zwar viel hinein,
aber man vergisst garantiert alles, was
man reinlegt – aus den Augen, aus dem
Sinn ...
Unterschiede zur Version mit Verbrennungsmotor? Die muss man schon suchen
– natürlich das Kombiinstrument, auf dem
Ladestand, Reichweite und alle relevanten
E-Infos angezeigt werden. Und natürlich
der Entfall jeglicher Wähl- oder Schalthebel. Es gibt nur mehr Drucktasten für die
gewünschte Fahrtrichtung. Cool dafür: Im
Navigationssystem sind alle in der Nähe
befindlichen Ladepunkte verzeichnet. Die
Menge verblüfft, doch angezeigt werden

FOTOS: ROBERT MAY

Um die entscheidende Frage gleich
zu beantworten:
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Hyundai Kona Elektro
Abmessungen: 4180/1800/1570 mm
L/B/H, Kofferraum: 332–1114 l

Bis auf die Schalter zur Wahl der Fahrstufen gibt es keine nennenswerten Unterschiede zu herkömmlichen Konas.

wirklich alle, auch Privatpersonen, die sich registriert
und lediglich einen 220-Volt-Anschluss haben.

Ausstattung

Ein Motor, eine Variante, ein Preis. 47.790 Euro – hört
sich jetzt nach viel für einen kompakten Crossover an.
In Anbetracht der üppigen Ausstattung und vor allem
der souveränen und tiefentspannten Performance, die
die sophistische Technik liefert, kann man den Tarif
zumindest als durchaus fair bezeichnen. Zumal man
sich schwer tut, etwas Konkurrenzfähiges zu finden,
das zudem noch innen dermaßen geräumig und praktisch ist wie das Hyundai-SUV. Und was noch dazu
kommt: Neben den fünf Jahren Garantie auf den Wagen gibt es auch noch acht auf die Hochvolt-Batterie
bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern.

HYUNDAI KONA ELEKTRO
45.790 Euro
64 kWh
fremderregter Synchronmotor
204/150
395 Nm
14,3 kWh
455 km
22-46 Std./8-9 Std.*
1545 kg
4 Jahre bis 100.000 Kilometer
20.000 km/jedes Jahr

Ausstattung:
Abstandsregel-Tempomat, Müdigkeits-, Querverkehrsund Toterwinkelwarner, Verkehrsschilderkennung, Fernlicht-Assistent, Einparkhilfe vorne und hinten, 360-GradKamera, Licht- und Regensensor, Klimaautomatik,
Sitzheizung vorne, Navigation mit 8-Zoll-Touchscreen,
Bluetooth-Freisprecheinrichtung, automatisch abblendender Innenspiegel, Multifunktionslederlenkrad.
Empfehlenswerte Extras:
Lederausstattung inkl. Sitzentlüftung vorne 1500 Euro.
*bei 230 Volt, 2,3 kW/Wechselstrom 3,6 kW

Entgeltliche Einschaltung

Elektro bedeutet automatisch: einmal alles, bitte! Alles,
was diese Baureihe hergibt, steckt serienmäßig an Bord.
Hyundai nennt die Topversion Level 5 und es gibt von einer Heerschar an Assistenzsystemen über Rückfahrkamera, diversen Ladekabeln (inklusive Typ-2) und natürlich auch LED-Scheinwerfern auch weniger notwendige
Dinge wie schlüssellosen Zugang oder ein Head-upDisplay . Nicht missen möchte man hingegen besagtes
Navi sowie die Sitzheizung. Sitzentlüfung? Gibt es auch,
allerdings nur im einzig verfügbaren Extra – dem Lederpaket, bestehend aus klimatisierten Ledersitzen.

Kosten

Modell
Preis
Batterie
Motor
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
Reichweite
Ladedauer
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

Sie sind Innovation-Leader und bringen Österreich in Sachen Mobilität auf die Überholspur?
Dann holen Sie sich doch den Staatspreis Mobilität 2019 in einer von vier Kategorien.
www.staatspreis-mobilitaet.at
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INTERVIEW

„Der Elektroantrieb bietet
riesige Vorteile“
Sepp Ebner, Markenleiter von Volkswagen Nutzfahrzeuge Österreich, über das Geheimnis der
Vielseitigkeit, elektrifizierte Komplettangebote und den Vorteil des gemeinsamen Markenlogos.

Der VW Bus läuft in sechster Generation
und fast schon als eigenständige Marke.
Was ist das Geheimnis seines Erfolgs?
Ebner: Das ist sicher seine Vielseitigkeit.
Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Ausbaustufen, vom Pritschenwagen bis hin
zum Transporter für Personen. Jeder findet die passende Version, egal ob Privatperson oder Unternehmer. Und für viele
passt er auch einfach von der Größe her.
Aber natürlich stechen auch die hohe
Variabilität und der Fahrkomfort hervor.
Zudem bewegt er sich sehr Pkw-ähnlich.
Welchen VW-Transporter haben die
österreichischen Unternehmer am
liebsten?
Ebner: Definitv den T6 Transporter, entweder als Kastenwagen oder als Kombi
für den Personentransport. Mittlerweile
spielt der Crafter zwar auch eine bedeutende Rolle, aber von den Stückzahlen ist
der T6 einfach das beliebteste Unternehmer- Fahrzeug.
Wird sich in Zukunft von der Auslegung
des Bulli etwas ändern oder ist das
Konzept nicht mehr zu verbessern?

Ebner: Nein, das hat sich über viele Jahre
bewährt. Und auch in nächster Ausbaustufe, T6.1 genannt, bleibt das Konzept
erhalten. Er wird nur noch komfortabler,
zum Beispiel mit elektromechanischer
Servolenkung sowie brandneuen Infotainment- und Assistenzsytemen.
Alles Errungenschaften aus dem PkwBau.
Ebner: Mit allen Dingen, die man aus dem
Pkw-Bereich kennt, aber auch beispielsweise mit dem Side Assist und dem
Abbiegeassistent aus dem Crafter. Er ist
also sozusagen eine Mischung aus beiden
Welten.
Ein derart erfolgreiches Modell neu aufzulegen, zählt zu den Königsdisziplinen
des Automobilbaus.
Ebner: Ja, und deswegen geht man auch
sehr behutsam vor. Wenn man den T6.1
auf den ersten Blick sieht, fragt man sich,
was die Neuheiten sind. Erst im direkten
Vergleich bemerkt man die zahlreichen
Veränderungen. Daher ist die Bezeichnung „6.1“ meiner Meinung nach auch
genau die richtige: Du bleibst beim
Erfolgskonzept und verbesserst nur das,
was es noch zu verbessern gibt.
Also sehr ähnlich wie beim Golf.
Ebner: Richtig. Auch dort ist nicht Revolution angesagt, sondern Evolution.
Darf der VW Bus also überhaupt wachsen?
Ebner: Der braucht nicht weiterzuwachsen. Er ist zum einen groß genug. Zum anderen haben wir ja zwei Versionen. Neben
der normalen gibt es für alle, die etwas
mehr Platz benötigen, noch eine mit längerem Radstand.
Der e-Crafter startet endgültig in Österreich. Wen will VW damit ansprechen?
Ebner: Zu Beginn wird es den e-Crafter

Evolution statt Revolution: Die Änderungen am neuen VW Bus bleiben dezenter Natur.
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Für Sepp Ebner hat der Diesel noch Potenzial und wird noch lange eine wichtige Rolle spielen.

als Kastenwagen geben. Die Kunden, die
wir ansprechen wollen, halten sich vor
allem in Ballungsräumen auf. Bedingt auch
durch die Reichweite des Fahrzeugs, sind
das vor allem Paketdienste, Handwerker,
Zustellfahrer im Einzelhandelsbereich und
und und.
Wird es weitere Varianten geben?
Ebner: Zurzeit wissen wir nichts von Ausweitungen. Doch das Nächste, was kommen wird, ist der e-Crafter 2.0 mit höheren Reichweiten. Das wird vermutlich im
Jahr 2022 sein.
Wie geht es weiter mit der E-Mobilität
bei den leichten Nutzfahrzeugen?
Ebner: Worauf wir uns natürlich wirklich
freuen, ist der I.D. Buzz Cargo, der auch
um das Jahr 2022 herum kommen wird.
Fest steht aber noch nicht, ob er auch
wirklich diesen Namen bekommen wird.

man den Motorraum quasi komplett weglassen. Außen ist er also so kompakt wie
ein Caddy, bietet innen aber das Platzangebot eines T6.
Ist Strom als Kraftstoff für diese Fahrzeuggattung der richtige Weg?
Ebner: In Ballungsräumen wird der E-Antrieb auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen. Und auch die Akzeptanz wird steigen,
wenn die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut wird. Aber auch die bestehenden
Konzepte, also Diesel und Benzin, haben
noch Potenzial in Sachen Abgasreduktion
und werden noch lange eine wichtige
Rolle spielen.

Wird der Buzz dann noch ein echtes
VW-Nutzfahrzeug sein?
Ebner: Definitiv. Es ist ein echtes Nutzfahrzeug, er wird auch bei VW Nutzfahrzeuge
in Hannover gebaut werden und unter
dem Namen ID. Laufen.

Gäbe es Alternativen zur Alternative?
Ebner: Für uns spielt Erdgas auch eine
große Rolle. CNG ist leider sehr unterschätzt, obwohl es auch unter den Gesichtspunkten der CO 2 -Thematik eine
bedeutende Antriebsform darstellt. Gemeinsam mit der OMV starten wir in
Kürze eine Initiative, die die Anschaffung
von CNG-Fahrzeugen fördern soll. Längerfristig wird sich die Industrie auch für
Nutzfahrzeuge in puncto Wasserstoff etwas einfallen lassen müssen.

Bietet diese Antriebsform Vorteile für
den Nutzfahrzeugbau?
Ebner: Riesige Vorteile sogar. Bis jetzt hat
man ja immer nur bestehende Modelle
hergenommen und von Diesel- auf E-Antrieb umgebaut. Aber beim Buzz kann

Steigt die Bedeutung von Nutzfahrzeugen im Konzern?
Ebner: Ich möchte es anders formulieren.
VWLN hat im Konzern einen guten Platz
gefunden. Vor allem auch deswegen, weil
man aufgrund der Angebotsbreite inner-

:

Egal ob Bundesheer oder Krankenwagen – irgendwann saß schon jeder
einmal in einem VW Bus. Was ist Ihre
beste Anekdote?
Ebner: Meine erste Berührung mit dem
VW Bus, wie er landläufig bei uns genannt
wird, war beim Bundesheer, als ich dann
sogar zugeteilter Fahrer war. Beim Hausbau hat mir ein T2 auch gute Dienste geleistet, doch das schönste Erlebnis war
die Hochzeitsreise. Mit meiner Gattin bin
ich in einem rudimentär zum Camper
umgebauten T2 bis nach Dubrovnik
gefahren. Mit den 50 PS war das schon
eine kleine Herausforderung, aber so
erlebt man die schönsten Dinge. Wir
konnten damit wirklich überall hinfahren,
weil die Größe einfach gepasst hat.
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die Neuauflage des Amarok. Das ist natürlich eine Frage der Stückzahlen. Das Segment ist zwar in den letzten Jahren gewachsen, auch in Österreich von 3500 auf
5500 Fahrzeuge. Aber dennoch bleibt es
ein sehr kleines Segment.
Wäre das nicht eine gute Gelegenheit,
VW Nutzfahrzeuge auch stärker als
eigenständiges Unternehmen im Kon-

09

zern sichtbar zu machen?
Ebner: Ich finde, es ist für uns sogar ein
Vorteil, dass wir das gleiche Markenlogo
verwenden wie die Pkw-Sparte. Wir
haben ja nur eine Unterzeile als Ergänzung angefügt. Und der Kunde unterscheidet ja nicht zwischen Pkw und Nutzfahrzeug. Wenn er das VW-Logo sieht, fühlt er
sich zuhause. Und das ist auch gut so.

Beliebtestes VW-Nutzfahrzeug in Österreich: der Transporter, hier in modellgepflegter Version.

halb der Volkswagen-Konzernmarken für
Unternehmer und Privatpersonen ein
echter Komplettanbieter sein kann. Wir
decken im Konzern vom Kleinwagen bis
zum großen SUV, vom Sportwagen bis zur
Luxuslimousine, vom Caddy bis zum
Crafter und dem Pick-up Amarok das
komplette Angebotsportfolio ab.

lichen Vorteile.
Ebner: Und auch die Variabilität. Für einen
Unternehmer ist das natürlich praktisch.
Man kann mit vier Personen verreisen, hat
hinten auf der Ladefläche aber immer
noch genügend Platz für alles Mögliche.
Dieser zweifache Nutzen spielt schon eine
große Rolle.

Caddy, Bus, Crafter, Amarok – ist die
Palette vollständig oder fehlt Ihrer
Meinung nach noch ein Modell?
Ebner: Den Wunsch ans Christkind gibt es
natürlich immer und dort und da würde
man sich auch noch ein paar Varianten
wünschen. Aber am Ende des Tages fragt
man sich, wie groß das Verkaufspotenzial
ist. Und wenn man von Produkten redet,
die in Österreich das Potenzial für 100
oder 150 Stück hätten, dann muss auch
der sehnlichste Wunsch ein Wunsch bleiben.

Wird es vom Caddy auch neue Varianten geben?
Ebner: Ja, der Caddy wird voraussichtlich
Ende nächsten Jahres abgelöst. Bei der
Größe wird sich nicht sehr viel ändern,
weil er von den Dimensionen her bereits
heute viele Vorteile bietet. Vor allem wird
er auch seine Kastenform behalten, was
für den Vorsteuerabzug ganz wichtig ist.

Ein Grund, warum es den Amarok bei
uns nur mehr als Doppelkabine gibt?
Ebner: Ja, Single Cab ist in Österreich
einfach nicht gefragt. Es gibt Märkte, vor
allem im asiatischen Raum, wo diese Varianten eine Rolle spielen. Bei uns findet
man aber nur an der Doppelkabine Gefallen. Sicher auch deswegen, weil wir mit
dem Amarok kaum im preislichen Einstiegsbereich unterwegs sind. Viele sehen
ihn ja auch ein bisschen als Alternative zu
einem SUV.

FOTOS: PORSCHE AUSTRIA, VW NUTZFAHRZEUGE (4)

Viele sehen sicher auch die steuer-

VWLN hat eine Kooperation mit Ford
vereinbart. Was wird uns erwarten?
Ebner: Ein wesentliches Argument für
diese Kooperation sind die Kostenvorteile,
die durch eine gemeinsame Produktion
entstehen. Für uns bedeutet das konkret,
dass einzelne Varianten möglicherweise
bei Ford vom Band laufen werden. Allerdings wird es deutliche Differenzierungen
zum Ford-Produkt geben. Und das wird
sich nicht nur auf Kühlergrill, Lenkrad und
Radnabenabdeckungen beschränken –
ein Volkswagen wird auch in Zukunft ein
Volkswagen bleiben.

Der e-Crafter ist die technologische Speerspitze von VW Nutzfahrzeuge. Eine überarbeitete
Version mit höherer Reichweite wird demnächst auf den Markt kommen.

RÜCKBLICK

Mehr Raum für alle!
Wie eine kleine Skizze
den Anstoß für eine komplette Baureihe gab.

Kann man schon konkret sagen, welche
Modelle das sein werden?
Ebner: Derzeit geht es wahrscheinlich um

Sonderlich entspannt war die Situation in Wolfsburg nach dem Zweiten Weltkrieg
ja nicht gerade. Man war eher froh, überhaupt wieder an das Produzieren von Autos
denken zu dürfen. Ganz sicher dachte man aber nicht daran, sich um die Erweiterung der Produktpalette zu bemühen. So ist es tatsächlich nur dem kreativen Unternehmer Ben Pon zu verdanken, dass diese Baureihe das Laufen lernte. Der findige
Niederländer suchte nach neuen Geschäftsmodellen und wurde zum allerersten
Händler, der VWs ins Ausland verkaufte. Doch der Generalimporteurvertrag reichte
Pon nicht. Er skizzierte eine Art Bus, basierend auf der vorhandenen Käfertechnik,
und gab damit den entscheidenden Implus für die Entwicklung des „Typ 2“, wie der
Transporter seither intern genannt wurde. In den ersten drei Generationen vertraute
man bis 1991 auf das alte, wenn auch etwas unpraktische Heckmotorkonzept, ehe es
mit dem T4 einen radikalen Schnitt gab: Maschine und Antrieb vorne, dazu keine Boxer-, sondern nur mehr Reihenmotoren: Das ergab völlig neue Dimensionen im Laderaum. Die Baureihe war da längst schon zum Kult geworden. Die Brücke zur charakteristischen V-Front des T1 schließt aber erst der vollelektrische I.D. Buzz.
Ab 2022: Der I.D. Buzz bekommt auch als Transport-Version den vorläufigen Namen Cargo.
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AUTOMOTIVE

AUDI A6 AVANT 45 TDI QUATTRO SPORT

SECHS WICHTIGE
Der Großteil des Technik-Feuerwerks, das Audi beim neuen A6 Avant abfeuert, schlummert zwar gut
verborgen im digitalen Antriebsstrang. Doch die wichtigste Zutat für ein hochwertiges BusinessMobil macht sich unüberhörbar unter der vorderen Haube breit.
ROLAND SCHARF

Sattes Drehmoment, langer Radstand, bequeme Sitze – der A6 trägt alle Insignien, die einen Langstreckencruiser ausmachen. Die „Hörner“ im Kühlergrill sind Sensoren für den Stau-Assistenten.

Natürlich sind moderne Vierzylinder-Diesel mit sophistischen Turboladern und feinfühliger Elektronik
durchzugsstark, laufruhig, sparsam
und überhaupt sehr ok.
Aber man kann es drehen und wenden,wie
man will – es wird einfach nie ein Sechszylinder daraus. Die kultivierte Laufruhe,
der mächtige Durchzug, der wohlige
Sound – alles Attribute, die man mit keinem Ladedruck der Welt simulieren, und
satten Hubraum, verteilt auf möglichst
viele Brennräume, einfach nicht ersetzen
kann.
Insofern muss man Audi gratulieren, dass
sie bei ihrem wichtigsten Geschäftsraumschiff, dem A6, nur bei der Basismotorisierung auf einen Vierzylinder vertrauen. Die
restlichen drei Selbstzünderversionen
hingegen vertrauen alle auf den neuen
Dreiliter-V6 mit zwei Turboladern, was ihn
in der Welt der Firmenwagen zu einem
echten Einhorn macht. Wer also in der
glücklichen Lage ist, sich aufgrund seines
Dienstgrades bei seinem neuen Firmenwagen in der Kubatur ein wenig nach
oben zu arbeiten – der große Ingolstädter
wäre durchaus eine Überlegung Wert. Vor
allem als Avant, der in jüngster Auflage
zudem richtig geräumig geworden ist.

Antrieb
Der Begriff „Basismotorisierung“ trifft
wohl nicht ganz den Punkt: Im Falle des A6

10_11_Automotive_02_2019_IH_LWCi.indd 10

schickt der Vierzylinder-Diesel als 35 TDI
nämlich schon 163 PS an die Schwungscheibe, als 40 TDI stramme 204 PS, die
jeweils ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder reicht.
Allrad gäbe es optional und ist bei allen
anderen Versionen serienmäßig. Da sprechen wir dann durchwegs von Sechszylinder-Triebwerken, die allesamt eine
Wandlerautomatik mit acht Gängen an
Bord haben. Richtig, ein Schaltgetriebe
sucht man vergebens, aber das betrifft
nicht nur diese Baureihe. Die aktuellen
Abgasnormen lassen die manuellen
Schaltboxen auch aus den A4-Varianten
verschwinden.
Theoretisch gäbe es sogar einen Ben-

ziner, einmal mit vier Zylindern, Turbo
und 245 PS, einmal mit sechs Zylindern,
Turbo und 340 PS. Aber die TDI sind so
gut (und sauber) geworden, dass es
keinen echten Grund gibt, zu den durstigeren Ottomotoren zu greifen. Wir entschieden uns für die kleinere Version mit
231 PS und können nur wenig Unerfreuliches berichten. Beeindruckend ist die
Ruhe, mit der der Sechszylinder ans Werk
geht. Wie ein Fels in der Brandung,
brummt er unbeirrt durch den Verkehr,
wirkt nur selten wirklich angestrengt. Was
natürlich auch an dem serienmäßigen
Mild-Hybrid-System auf 42-Volt-Basis
liegt, das beim Anfahren tüchtig antaucht
und auch dafür sorgt, dass der Ver-

brennungsmotor sich schon im Ausrollen
abschaltet und sofort wieder anspringt,
wenn man das Gaspedal nur anhaucht.
Alles im Sinne der Abgasvorschriften, die
leider auch übermäßiges Anfetten im
mittleren Drehzahlbereich und damit
überbordenden Durchzug unmöglich
machen. Entsprechend schaltet die Automatik gefühlt manchmal viel zu weit
zurück – es bleibt ihr halt einfach keine
andere Wahl.

Innenraum
In den Kapiteln Verarbeitung und Materialqualität konnte man schon dem Vorgänger nichts vorwerfen. Hier sitzt alles exakt
und sauber eingepasst und man merkt,

Schick waren die
Kombis von Audi ja
schon länger, aber
erst seit kurzem
schaffen sie es,
auch einen riesigen
Kofferraum
zu bieten.
In diesem Fall sprechen wir von mindestens 565 bis maximal 1.680 Litern.
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Audi A6 Avant
Abmessungen: 4939/1883/1467 mm L/B/H,
Ladevolumen: 565-1680 l.
Modell

Hubraum

40 TDI
S-Tronic
58.040 Euro
VierzylinderTurbodiesel
1968 ccm

PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

204/150
231/170
400 Nm
500 Nm
4,7 l
5,8 l
124 g
151 g
58/12* l
1785 kg
1.965 kg
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
20.000 km/jährlich

Preis
Motor

Bezüglich Haptik, Ergonomie und Verarbeitung kann dem Audi niemand das Wasser reichen.

dass sich eine Heerschar an Technikern
und Designern den Kopf darüber zerbrochen hat, wie man die Bedienung vielleicht
noch ein kleines Stückchen besser hinbekommen kann. Ihre Lösung: Nicht ein
Touchscreen, sondern derer gleich zwei.
Audi war mit dieser Variante zwar nicht
der Erste auf dem Markt, sie haben die
Umsetzung aber am besten hinbekommen: Das obere Display dient als primäres
Anzeigeinstrument, während auf dem unteren, touch-sensitiven die meisten Eingabefunktionen gebündelt sind. Besonders
lässig die Adresseingabe des Navigationssystems über eine eingeblendete Tastatur
oder mittels Freihand-Funktion. Das geht
überraschend gut, wenngleich während
der Fahrt nur dann zu empfehlen, wenn
man ein wenig Übung und den Abstandsregeltempomaten dazugeordert hat.
Ansonsten: Platz gibt es ausreichend in
beiden Reihen, man sitzt gut, wenn auch
relativ tief, was die Übersicht anfangs ein
wenig einschränkt, bis man sich daran
gewöhnt hat. Zu dieser Höhlen-Atmosphäre trägt auch das schräge Heck seinen Teil bei. Vor allem dann, wenn man die
360-Grad-Kameras nicht dazubestellt hat
und beim Einparken Rundumsicht auf dem
Display fehlt. Ansonsten spielt das A6-Hinterteil aber alle Stückerln, bietet einen
breiten und flachen Laderaum, eine elektrisch bewegte Heckklappe und ein automatisch aufrollendes Gepäckraumrollo.

Ausstattung
Die überschaubare Serienbestückung darf
man Audi eigentlich nicht vorwerfen. Alle

Anbieter der gehobenen Mittelklasse aus
dem süddeutschen Raum sind in diesem
Bereich nicht sonderlich spendabel, und
so verwundert es nicht weiter, dass auch
beim A6 fast schon selbstverständliche
Features wie Sitzheizung Aufpreis bedeuten. Immerhin: Ein Navigationssystem ist
sogar ab Werk verbaut, genauso wie eine
Rückfahrkamera, ohne der das Rangieren
wahrlich keine große Freude ist. Der von
uns gefahrene „Sport“ hat zudem eine
nachgeschärfte Optik, einen schwarzen Innenhimmel und Sportsitze. Ob einem das
aber über 2000 Euro extra Wert ist, muss
jeder für sich selbst entscheiden. Ums
gleiche Geld bekommt man nämlich auch
im Paket die wichtigsten Assistenzsysteme, die für Langstrecken definitiv der
bessere Begleiter sind.

Kosten
Laut Liste geht das A6-Avant-Fahren bei
vergleichsweise fairen 53.000 Euro los.
Wer 204 PS möchte, muss schon 5.000
Euro draufzahlen, der Quattro-Antrieb
schlägt mit weiteren 3000 Euro zu Buche.
Der Sprung zu den Sechszylindern liegt
mit 4700 Euro überraschend niedrig. Wer
die Topversion mit 286 Pferden nimmt,
kommt im günstigsten Fall aber schon auf
knapp 70.000 Euro – ohne Extras, wohlgemerkt. Sollte jemand wirklich motiviert
sein und so wie bei unserem Testwagen
eifrig im Konfigurator gustieren und zuschlagen, kommt er ganz leicht auf über
100.000 Euro.

45 TDI quattro
Tiptronic
65.730 Euro
V6-Turbodiesel

50 TDI quattro
Tiptronic
69.330 Euro
V6-Turbodiesel

2967 ccm

2967 ccm
286/210
620 Nm
5,8 l
151 g
1.965 kg

*AdBlue

Ausstattung:
Spurverlassenswarner, Sportsitze, Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent,
Toter-Winkel-Warner, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Innenspiegel
automatisch abblendend, LED-Scheinwerfer, schlüsselloser Zugang, Klimaautomatik, Navigation, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat, beheizbares Lederlenkrad, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber & Heckklappe.
Empfehlenswerte Extras:
Verkehrszeichenerkennung 257 Euro, Businesspaket (inkl. Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera, Audi-Soundsystem, adaptiver Tempomat, Stau-Assistent)
2151 Euro, Matrix-LED-Scheinwerfer 2718 Euro, Komfortpaket (inkl. schlüssellosem Zugang, 4-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorne) 2354 Euro, Sitzheizung vorne 303 Euro, 360-Grad-Kamera 1487 Euro, Volllederpaket 1798 Euro,
24-Liter-AdBlue-Tank 90 Euro, Erweiterung Garantie auf 5 Jahre 798 Euro.

Innovativ: Texteingabe etwa für das Navi über den unteren der zwei Touchscreens.

FOTOS: ROBERT MAY

OPERATING-LEASING
Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Audi A6 Avant 45 TDI Sport
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 101.446,–
zu erwartender Verbrauch: 5,8 l
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1231
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0615
Vertragsgebühr einmalig: € 635,91
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 1.026,45
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: –
Haftpflicht/Monat: –
motorbezogene VerSt: € 109,03
Vollkasko/Monat: –
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Porsche Bank.

Möchte man nicht mehr missen: automatisch hochfahrendes Heckrollo, Schienen für das Gepäckmanagementsystem.
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CITROËN BERLINGO XL BLUEHDI 130 SHINE

Doppelt fährt besser
So geräumig die Nutzversionen von Citroën Berlingo und Peugeot Rifter auch sein mögen –
die zivilen Varianten bieten in manchen Bereichen sogar noch ein wenig mehr Bewegungsfreiheit.
Unterwegs im Topmodell mit langem Radstand.
ROLAND SCHARF

Der Farbton Aqua-Grün steht dem quirligen Berlingo. Er versteht es wie kaum ein anderer, hohe Nutzbarkeit mit soliden Pkw-Fahreigenschaften für überschaubares Geld zu kombinieren.

Berlingo – darunter verstand man immer
einen geräumigen, aber doch relativ kleinen Kastenwagen mit vielen Fenstern und
noch mehr Ablagemöglichkeiten. Ungeheuer clever, aber so wirklich praktisch
halt dann doch wieder nicht. Kurze Autos
haben nun einmal ihre Limitierungen, vor
allem was die Durchladelänge betrifft –
doch genau damit räumt die neue Generation nun endgültig auf.
Nach zehn Jahren Bauzeit gibt es also eine
völlig neue Ausführung des französischen
Platzmeisters. Die Basis bildet die aktuelle
PSA-Plattform EMP2, auf der so ziemlich
alle Fahrzeuge aus dem Konzern basieren, auch die Schwestermodelle Opel
Combo und Peugeot Partner. Wobei sich
das Trio in einem Detail von allen anderen
Fahrzeugen, die diesen technischen
Unterbau verwenden, unterscheidet: Die
simpel aufgebaute Hinterachse wurde von
der Vorgängergeneration übernommen
und für den neuen Einsatzzweck nur verstärkt, einzig und allein aus dem Grund,
dass diese so platzsparend baut – und im
Sinne bester Raumökonomie ist gegen
diese Vorgehensweise auch nichts weiter
einzuwenden.
Vom Beinamen XL sollte man sich auch
nicht täuschen lassen. Die zwei Buchstaben stehen nämlich für 35 Zentimeter
mehr Außenlänge, was natürlich einen
deutlich geräumigeren Innenraum ergibt.
Bis zu 3500 Liter Ladevolumen oder drei
Sitzreihen sind im langen Berlingo möglich – und wer den Beifahrersitz auch noch
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umklappt, hat sogar eine Durchladelänge
von 3050 Metern. Der XL ist aber auch
deswegen besonders clever, da er dank
dieser Bestückungsmöglichkeit vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Citroën Berlingo
Abmessungen: 4403-4753/1921/1812 mm L/B/H,
Ladevolumen: 775/1050-3000/3.500 l

Antrieb
Ein Dreizylinder-Benziner mit 110 PS, drei
Diesel mit 76, 110 oder 130 PS und mit
jeweils vier Zylindern – so sieht die
Antriebspalette des Berlingo aus, allerdings gibt es nicht für jede Version jeden
Motor. Den Einstiegsselbstzünder bietet
Citroen für den XL gleich gar nicht an. Für
die fast 1,7 Tonnen Leergewicht wäre das
schlicht und ergreifend viel zu wenig.
Genauso gibt es für die von uns getestete
Topversion namens „Shine“ nur den
stärksten Diesel. Der arbeitet gut gedämmt und angenehm kräftig, wenngleich
er sich wie alle Euro-6d-Temp-Motoren im
unteren Drehzahlbereich etwas schwer
tut. Man muss also ein wenig öfter im
etwas knochigen Sechsganggetriebe
rühren. Oder man greift zum AchtgangAutomatikgetriebe, das von der sanften
Auslegung ohnehin viel besser zum praktischen Wesen des Berlingo passt.

Innenraum
Hier merkt man die enge Verwandtschaft
zu den Pkw-Modellen. Das Cockpit passt
wie angegossen, die Instrumente sind klar
gegliedert und gut ablesbar, die Klimaregelung wurde bewusst ausgelagert und
sitzt unterhalb der Lüftungsdüsen direkt
vor dem Start-Knopf. Ein guter Hinweis auf
das erstmals erhältliche schlüssellose

Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Wendekreis
Garantie
Serviceintervall

BLUEHDI
PURETECH
75 LIVE
110 FEEL
21.500 Euro
23.100 Euro
VierzylinderDreizylinderDiesel
Turbobenziner
1499 ccm
1199 ccm
76/56
110/81
230 Nm
205 Nm
4,1 l
5,5 l
109 g
125 g
50 l
61 l
1.592 kg
1.548 kg
10,9/11,5 m
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
20.000 km/jährlich

BLUEHDI
130 XL
28.850 Euro
VierzylinderDiesel
1499 ccm
130/96
300 Nm
4,4 l
119 g
50 l
1.671 kg

Ausstattung:
Müdigkeitswarner, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung, Bremsassistent,
Headup-Display, Innenspiegel automatisch abblendend, Licht- und Regensensor,
getönte Scheiben, Klimaautomatik, Audiosystem mit 8-Zoll-Touchscreen, zwei
seitliche Schiebetüren, E-Parkbremse, Einparkhilfe hinten, LED-Tagfahrlicht, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel.
Empfehlenswerte Extras:
Adaptiver Tempomat 563 Euro, City-Paket (Rückfahrkamera, Toter-WinkelWarner, Einparkhilfe vorne und hinten) 500 Euro, schlüsselloser Zugang
438 Euro, Navigation 375 Euro.

FOTOS: ROBERT MAY

Man darf sich von Namen nie täuschen
lassen.

12.06.2019 11:24 Uhr

JUNI 2019

die separat zu öffnende Heckscheibe für
kleine Utensilien – außerdem gibt die
Heckklappe zwar eine gigantischen Öffnung frei, schwingt für manche Tiefgarage
aber viel zu weit auf.

Ausstattung

Hoch oben positionierter Touchscreen bietet gute Ergonomie, Ablagen könnte es mehr geben.

Zugangssystem, das eine der smartesten
Erfindungen der letzten Jahre ist und das
man nicht mehr missen möchte, wenn man
es erst einmal gewöhnt ist. Hoch oben
thront leicht ablesbar der große 8-ZollTouchscreen, dessen Bediensystem wirklich schnell und einfach handzuhaben ist –
das muss man wirklich einmal sagen.
Viel wichtiger bei einem derartigen Auto
aber: das Platzangebot. Die etwas straffen,
aber doch ausreichend bequemen Sitze
bieten erstaunliche Möglichkeiten. Zum
einen lassen sich die drei Exemplare der
zweiten Reihe schön flach im Fahrzeugboden versenken. Wenn das nicht reicht,

lässt sich auch noch der Beifahrersitz umklappen, was auch für die zwei Stühle der
dritten Reihe gilt. Da sie aber für viele
Transportzwecke so oder so im Weg sind,
lassen sie sich mit zwei Handgriffen ausbauen und herausheben. Sie sind auch
nicht so schwer, wie sie aussehen.
Das nackte Ladevolumen ist natürlich
gigantisch, da geht einfach nichts über
eine Kastenform – die zudem auch noch
unbestrittene Vorteile beim Rangieren aufweist. Die Übersicht ist klasse, eigentlich
wären weder Einparkhilfe noch Rückfahrkamera notwendig. Aber man ist ja bequem, deswegen freut man sich auch über

Natürlich reicht die Basis namens „Live“
eigentlich voll aus. Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel, sogar die zwei seitlichen Schiebetüren gibt es ab Werk,
genauso wie einen Spurhalte- und Notbremsassistenten, Verkehrsschilderkennung und Müdigkeitswarner. Schlau bestückt ist die mittlere Version: „Feel“ bietet
zusätzlich eine Einparkhilfe, Licht- und
Regensensor, Klimaautomatik und vier
elektrische Fensterheber. Auch die dritte
Sitzreihe gibt es ab Werk und nur wer
meint, Dinge wie ein Head-up-Display,
Lederlenkrad, die separat zu öffnende
Heckscheibe und besagten 8-Zoll-Touchscreen zu benötigen, der sollte zum
„Shine“ greifen. Wirklich notwendig sind
diese Features bei einem derart pragmatisch ausgelegten Fahrzeug zwar nicht,
aber ein wenig Luxus kann ja nie schaden.
Und Keyless Go, Rückfahrkamera oder
Toter-Winkel-Assistent? Findet sich ausschließlich in der Aufpreisliste.
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Modell. Wer kein Langstreckenreiter ist,
sollte sich den Benziner reiflich überlegen,
da der exakt so viel kostet wie der weit
schwächere Basisdiesel – 102-Selbstzünder-PS starten nämlich erst bei 22.900
Euro. Die 1.700 Euro Aufpreis für die
130-PS-Version sind – obwohl es sich im
Prinzip um den gleichen Motor handelt –
aber voll ok. Schließlich gibt es nicht nur
28 Extrapferde, sondern auch einen sechsten Gang dazu. Wer jetzt auch noch das
Automatikgetriebe (plus 2200 Euro) dazubestellt, kann mit dem XL-Berlingo ganz
leicht die 30.000-Euro-Grenze knacken.

Kosten
Bei 21.500 Euro geht das Berlingofahren
los, und exakt 1500 Euro liegen preislich
zwischen dem kurzen und dem langen

Optisch und ergonomisch top: Berlingo-Sitze.

Batterieinitiative des BMVIT und der EU

Um die Emissionen von Treibhausgasen und Schadstoffen im Verkehr
zu verringern, hat sich die EU ambitionierte Reduktionsziele gesetzt, die
eine rasche Elektrifizierung der Verkehrsmittel erfordern. Die Traktionsbatterie stellt die Schlüsseltechnologie der Elektromobilität dar, und der
wachsende Markterfolg von Elektrofahrzeugen wird die Nachfrage nach
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solchen Batteriezellen in den kommenden Jahren deutlich steigern.
Darüber hinaus ist die Traktionsbatterie systemrelevant und eine der
wichtigsten Komponenten des Elektrofahrzeugs, daher spielt der Ausbau bzw. Erhalt der gesamten Wertschöpfungskette für Österreich als
Zulieferland und Produktionsstandort für die Automobilindustrie eine
entscheidende Rolle.
Angesichts der globalen Konkurrenz und um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Batterie- und Fahrzeughersteller und der damit
zusammenhängenden Wertschöpfungskette zu steigern, wurde die
Batteriezellenforschung sowie deren Produktion von der Europäischen
Kommission im Rahmen der europäischen Batterieinitiative zu einer
industriepolitischen Priorität und zu einem wichtigen Schwerpunkt des
europäischen Forschungsrahmenprogramms erklärt. Dieses knüpft am
SET-Plan an, für dessen Umsetzung in den nächsten Jahren 70 Mrd.
Euro vorgesehen sind.
Als Ergänzung zur europäischen Initiative hat die österreichische
Bundesregierung wegen der Bedeutung dieser Schlüsseltechnologie
für die österreichische Fahrzeugindustrie im Regierungsprogramm die
Etablierung einer nationalen Batterieinitiative beschlossen. Diese wurde

Entgeltliche Einschaltung

Die Entwicklung und Produktion von Batterien sichert die
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Fahrzeugindustrie. Sie ist zudem ein entscheidender Punkt für eine nachhaltige Verkehrswende in Richtung Elektromobilität und daher ein
Schwerpunkt der Technologieförderung des BMVIT. Um diese
Schlüsseltechnologie der Elektromobilität in der europäischen
Industrie zu etablieren, beteiligen sich zudem kompetente
österreichische Unternehmen aus Industrie und Forschung
an der EU-Batterieinitiative, mit der die Europäische Union
die Dominanz asiatischer Hersteller überwinden will.

vom BMVIT im ersten Halbjahr 2018 in einem breiten Stakeholder-Prozess entwickelt und im Rahmen der Technologiegespräche in Alpbach
präsentiert. Sie umfasst nicht nur die Entwicklung und Herstellung
von Batteriezellen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette in der
Batterieproduktion.
Die Umsetzung dieser Initiative startete im Herbst 2018 durch das
Portfolio der F&E-Förderinstrumente des BMVIT. In einer ersten Ausschreibung der Batterieinitiative wurden im Programm „Mobilität der
Zukunft“ bis Februar 2019 elf Projekte mit einem Projektvolumen von
12,5 Millionen Euro eingereicht. Eine internationale Expertenjury hat
dem BMVIT fünf Projekte mit einem Fördervolumen von 4,7 Millionen
Euro zur Förderung empfohlen. Gefördert werden dadurch kooperative
Projekte zwischen Industrie und F&E-Institutionen sowie Projekte,
welche die Infrastruktur für Batterieforschung verbessern. Eine weitere
Ausschreibung ist für den Herbst 2019 geplant. Das BMVIT bietet für
Batterie-Entwicklungen auch weitere Fördermöglichkeiten im Rahmen
des Klima- und Energiefonds durch Ausschreibungen im Energieforschungsprogramm und im Programm „Zero Emission Mobility“ an.
Die nationale Batterieinitiative stellt die komplementäre nationale Umsetzung der vom Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Maroš
Šefčovič initiierten europäischen Batterieinitiative dar. Beide Initiativen
haben das Ziel, eine stark asiatisch dominierte Schlüsseltechnologie in
Europa zu etablieren bzw. die österreichische Fahrzeugindustrie rechtzeitig auf einen technologischen Umbruch in den Antriebstechnologien
vorzubereiten.
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VW T-CROSS 1,0 TSI DSG STYLE

NEUES AUS GROSSKLEIN
Die kleinste SUV-Baureihe von Volkswagen wirft die Frage auf, wie viel Auto man tatsächlich braucht.
Auf Erkundungstour im 115 PS starken und 4,1 Meter kurzen Crossover, der alles ein bisschen anders machen möchte.
ROLAND SCHARF

Kurz wie ein Kleinwagen, geräumig wie ein SUV – das möchte VW beim T-Cross unter einen Blechhut bekommen. Zum Polo trennen den Neuling auch nur wenige Zentimeter in Höhe und Länge.

Das eigentlich Faszinierende an der
Idee der Mini-SUV lässt sich im Falle
des T-Cross an einem entscheidenden Faktor festmachen:
455 Liter. Vor wenigen Jahren noch fassten
die Kofferräume von Mittelklassekombis
nicht so viel an Volumen. Heute geht sich
das auf vier Metern Länge aus, was einmal
mehr zeigt, warum die Kategorie der
Hochdachautos auch noch nach 20 Jahren
immer beliebter wird.

Von einem Trend kann man also schon
lange nicht mehr sprechen. Eher von
einer bleibenden Größe, was man allein
schon daran erkennt, dass auch VW auf
den Zug aufspringt und mit dem T-Cross
die vierte und kleinste SUV-Version der
Marke lanciert hat. Schließlich wartet man
in Wolfsburg lieber ab, ehe man voreilig
bei kurzweiligen Modeerscheinungen
mitmacht. So aber entstand ein Automobil,
das grob auf dem VW Polo basiert. Es verwendet ebenso die MQB-A0-Plattform mit

dem gleichen Radstand von 2,56 Metern,
aber nur fünf Zentimetern mehr Außenlänge. Zum Vergleich: Ein Tiguan baut
gleich um stattliche 30 Zentimeter länger.
Einen Wehrmutstropfen gibt es allerdings,
der aber nicht so tragisch ist: Nachdem
die erwähnte technische Basis, die auch
für den Seat Arona verwendet wird, auf
maximale Raumökonomie ausgelegt
wurde, ist der Allradantrieb nicht vorgesehen. Andererseits benötigt man den bei
maximal 115 PS ohnehin nie.

und man könnte sich beinahe das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Fahrstufen
ersparen. Aber eben nur fast, denn bei
gleichem Verbrauch arbeitet diese Schaltbox dermaßen souverän, dass man
eigentlich gar nicht mehr selbst schalten
möchte. Und außerdem: Der adaptive
Tempomat fungiert erst wirklich souverän,
wenn die Elektronik auch die Gangwechsel übernimmt. Wer gern mehr
Power haben möchte: Ende des Jahres soll
der 1,5 TSI mit 150 PS nachgereicht werden.

Antrieb

Ein durchgehendes Heckleuchtenband hat sonst kein Volkswagen-SUV.
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Viele Wahlmöglichkeiten gibt es nicht,
aber wozu auch, wenn die verfügbaren
zwei Motoren vollkommen ausreichen?
Beide eint die grundsätzliche Technik: ein
Liter Hubraum, drei Zylinder, Turboaufladung. Auch wenn die schwächere Variante mit 95 PS zwar im Prinzip ausreicht,
ist jene mit 115 PS dennoch die bessere
Wahl. Schließlich hängt hier ein (zudem
viel besser zu schaltendes) SechsgangGetriebe an der Schwungscheibe, und
diese eine zusätzliche Schaltstufe sorgt für
wesentlich bessere Ganganschlüsse und
damit für einen generell fröhlicheren Charakter. Zudem ist die stärkere Version des
Primzahl-Schüttelhubers dank des zusätzlichen Drehmoments von 25 Newtonmetern angenehm schaltfaul zu fahren

Innenraum
Vier Personen und ihr Gepäck oder aber
jede Menge Platz für Gerätschaften und
Utensilien – beim T-Cross hat man beides,
aber nicht alles gleichzeitig. Der Clou
liegt nämlich in der verschiebbaren Rücksitzbank, die das Kofferraumvolumen von
385 auf besagte 455 Liter erweitert. Im
Gegenzug schrumpft dadurch aber die
hintere Kniefreiheit spürbar. Erwachsene
sollten den Fond dann eher nur für Kurzstrecken entern.
Dass man so gut in dem kleinen VW sitzt,
liegt an den elf Zentimetern Höhenunterschied zum Polo. Übersicht und Innenbreite passen, es kommt eigentlich nie
das Gefühl auf, in einer Art von Kleinwagen zu sitzen. Und mehr noch: Wer

13.06.2019 09:55 Uhr
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TECHNISCHE DATEN

VW T-Cross
Abmessungen: 4108/1760/1584 mm L/B/H,
Ladevolumen: 455-1281 l
Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Wendekreis
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

An den Sitzen gab es bei VW noch nie etwas auszusetzen. Die R-Exemplare gibt es aber nur gegen
Aufpreis.

nicht wirklich andauernd zu dritt oder zu
viert unterwegs ist, benötigt weder T-Roc
noch Tiguan. Außer eben er besteht auf
Allradantrieb.

Ausstattung

ner zum „Life“ nur bei 1700 Euro liegt. Der
stärkere Motor schlägt mit 1200 Euro zu
Buche, die DSG-Schaltbox kostet weitere
2500 Euro. Und wer den opulenten „Style“
(nur für die 115-PS-Version verfügbar) will,
darf noch einmal so viel aufzahlen.

1,0 TSI
1,0 TSI DSG STYLE
18.690 Euro
25.590 Euro
Dreizylinder-Turbobenziner
999 ccm
95/70
115/85
175 Nm
200 Nm
4,9 l
5,1 l
112 g
111 g
40 l
10,6 m
1516 kg
1655 kg
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
20.000 km/jährlich

Ausstattung:
Abstandsregeltempomat, Notbrems-Assistent, Audiosystem mit 8-Zoll-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sportsitze, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe vorne und hinten, Klimaautomatik, Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen, elektrische Fensterheber, LED-Rückleuchten.
Empfehlenswerte Extras:
LED-Scheinwerfer inkl. Lichtsensor und Fernlicht-Assistent 1157 Euro, Licht-undSicht-Paket (Innenspiegel automatisch abblendend, Regensensor) 128 Euro,
Navigation 781 Euro, Rückfahrkamera 277 Euro, getönte Seitenscheiben 187 Euro.

Wer VW kennt, weiß, dass die Basis zwar
immer ausreichend, aber nie sonderlich
gut bestückt ist. Klimaanlage, E-Fensterheber und der Spurhalteassistent sind zwar
fix dabei, ansonsten muss man sich aber
mit Stahlfelgen und sogar ungeteilter
Rücksitzbank begnügen. Wirklich los geht
es also erst mit dem „Life“, der zumindest
über Multifunktionslenkrad, FahrersitzHöhenverstellung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung verfügt. Am besten natürlich: die Topversion „Style“, die sogar
über Abstandsregeltempomat, Klimaautomatik und Sitzheizung verfügt.

Kosten
Der Startpreis von 18.690 Euro klingt
verlockend, wer aber einen passabel
bestückten T-Cross möchte, sollte alles in
allem mit mindestens 21.000 Euro rechnen, zumal der Preissprung vom Sparta-

Viele Ablagen ab Werk, Navi kostet extra.

455 Liter sind ein beachtlicher Wert für ein Vier-Meter-Auto und mehr als ausreichend.

FOTOS: CHRISTIAN HOUDEK

OPERATING-LEASING
Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: VW T-Cross Style TSI DSG
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 25.590,–
zu erwartender Verbrauch: 4,9 l
rabattierter Preis inkl. Ust: € 25.590,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,0366
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0183
Vertragsgebühr einmalig: € 146,45
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 365,65
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 152,84
Haftpflicht/Monat: € 38,64
motorbezogene VerSt: € 41,60
Vollkasko/Monat: € 89,93
Kilometerleistung/Monat: 2500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Porsche Bank.

Hübsch angerichtet inklusive volldigitalem Cockpit gibt es an der T-Cross-Ergonomie nichts auszusetzen.
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RATGEBER – ALLES ÜBERS LEASING

RÄDER AUF RATEN
Kaum ein Firmenwagen auf Österreichs Straßen, der nicht geleast worden ist –
ein Finanzierungsmodell mit zahlreichen Vorteilen.
Und dennoch gibt es einige Fallen, die es geschickt zu umkurven gilt.

Vor allem für Unternehmer und Vielfahrer ist Leasing eine schlaue Variante, ihr Fahrzeug zu finanzieren. Dennoch zahlt es sich aus, genau nachzurechnen.

Was genau ist Leasing eigentlich?
Im Grunde ist es keine Form des Fahrzeugerwerbs, sondern streng genommen
eine Art Miete. Man bezahlt also nur für
die Benutzung, der Wagen bleibt aber
stets im Eigentum der Bank. Das heißt
also: Sie kauft das Auto vom Händler und
gibt es dem Leasingnehmer gegen Entgelt zur Verwendung weiter. Das macht
sie natürlich nicht aus reiner Nächstenliebe. Mit diesen Gebühren werden nicht
nur der Kaufpreis, sondern auch sämtliche

Spesen, Gebühren und Refinanzierungskosten abgegolten. Natürlich findet sich
hier auch noch ein Gewinnzuschlag.
Was sind die Vorteile von Leasing?
Vor allem, dass man sich um nichts kümmern muss. Dinge wie Finanzierung, Versicherung oder auch die Anmeldung werden alle erledigt. Ebenso muss man sich
nicht um den Verkauf des Fahrzeugs kümmern. Und mehr noch: Man könnte nach
Ende der vereinbarten Laufzeit sogar

gleich auf einen neuen Wagen umsteigen.
Welche Arten des Leasings gibt es?
Die beliebte, oben beschriebene Variante
namens Finanzierungsleasing wird in zwei
Arten unterteilt. Beim sogenannten Kilometerleasing legt man vorab genau fest,
wie viel man während der Vertragslaufzeit
fahren darf. Wer mehr fährt, muss die
Mehrkilometer nachzahlen, da der Restwert des Wagens dadurch natürlich geringer wird. Bleibt man jedoch unter der ver-

einbarten Laufleistung, kann es sogar zu
eine Rückzahlung kommen. Doch Obacht:
Diese Beträge sind nur selten so hoch wie
die Mehrkosten bei zu vielen Kilometern.
Weit riskanter ist die zweite Variante, das
Restwertleasing. Hier wird vorab der Restwert des Autos bei Auslaufen des Vertrags
geschätzt. Die Leasingraten hängen von
diesem Betrag ab, und wenn der Wagen
bei Ende der Leasingdauer sogar mehr
Wert ist als angenommen, gibt es sogar
Geld zurück. Meist ist es aber genau
umgekehrt: Der Restwert liegt unter dem
geschätzten Wert und der Leasingnehmer
darf meist kräftig nachzahlen.
Kann man den Wagen nach Leasingende
kaufen?
Ja, zum Beispiel im Falle eines Restwertleasing mit Andienungsrecht – und zwar
zum vereinbarten Restwert. Das heißt: Ist
der Wagen weniger Wert als angenommen, muss man jetzt nicht mehr unnötig
viel bezahlen, da man nicht zum Kauf verpflichtet ist. Andererseits hat man auch
kein Anrecht auf Erwerb. Wenn der Leasinggeber nicht einverstanden ist, muss er
einem das Auto nicht verkaufen – was im
Falle eines Restwerts, der über dem vorab
geschätzten liegt, praktisch immer der
Fall ist.

Fahrzeugkauf nach Leasingende? Ist möglich, oft aber nicht lukrativ und nur zu uninteressanten Tarifen und meistens von der Bank nicht gewollt.
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Und was ist Operatives Leasing?
Hier wird überhaupt kein Restwert verein-
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Obacht: Bei Schäden und Pannen zahlt der Leasingnehmer, nicht der Fahrzeugbesitzer.

bart und es gibt auch keine Möglichkeit,
das Auto nach Vertragsende käuflich zu
erwerben. Diese Variante des Leasings ist
also eine Art Fahrzeugmiete über mehrere Jahre. Meist hat man bei diesem
Modell zwar etwas höhere Monatsraten,
da zudem auch noch eine Servicepauschale integriert ist, dafür aber keinen
Ärger mit Nachzahlungen am Ende der
vereinbarten Nutzungsdauer.
Gibt es noch weitere Vorteile?
Ja. Da diese Variante einen reinen Mietcharakter hat, können die Raten direkt als
Betriebsausgabe von der Steuer abgesetzt werden. Bei Kauf, Kreditfinanzierung
oder Finanzierungsleasing eines Pkw ist
der Tilgungsanteil hingegen auf acht Jahre
aufzuteilen. Das ist bei praktisch allen Leasingformen, die meist nur drei Jahre laufen, insofern ärgerlich, weil nach besagten
drei Jahren ein riesiger Aktivposten bleibt,
der eine verzögerte Steuerersparnis bedeutet. Doch auch hier lauert eine kleine
Falle: Schließlich decken die Kosten des
Operativen Leasings bei einer Laufzeit
von drei Jahren eigentlich nur den Wertverlust sowie die Finanzierungskosten ab
– nicht hingegen die Anschaffungskosten.

FOTOS: FREEPIK, RAWPIXELCOM/FREEPIK, XB100/FREEPIK, WELCOMIA/FREEPIK, VW

Wie stark unterscheiden sich die Raten
von Kredit- und Leasingfinanzierung?
Sehr stark sogar. Man kann sie praktisch
nicht miteinander vergleichen, da gerade
beim Operativen Leasing gerne zahlreiche Nebenleistungen in die Rate mit

hineingepackt werden – Gewährleistungsverlängerungen, eine Reifenpauschale vielleicht und auch diverse
Versicherungen.
In welchen Fällen wäre ein Finanzierung
über Kredit schlauer?
Dann, wenn man das Auto im Anschluss
auf jeden Fall erwerben möchte. Das geht
mittlerweile bei modernen Leasingmodellen zwar auf unterschiedlichste Art und
Weise, doch meistens steigt dabei die
Bank besser aus als der Leasingnehmer.
Wer zahlt bei Schäden?
Im Falle von Reparaturen: Nach Auslaufen
der Fahrzeuggarantie immer der Leasingnehmer. Und im Falle von Beschädigungen auch. Das ist eine Besonderheit des
Leasings, dass nicht der Eigentümer, sondern der Benutzer zur Kasse gebeten
wird. Diese Gefahr des zufälligen Untergangs, wie es in den Gesetzbüchern steht,
bewirkt also, dass man neben den Leasingraten auch noch das volle Investitionsrisiko trägt.
Was deckt die Versicherung ab?
Wer einen Leasingvertrag unterzeichnet,
verpflichtet sich in praktisch allen Fällen
auch automatisch dazu, eine VollkaskoVersicherung abzuschließen. Damit ist
man aber noch lange nicht automatisch im
Leo. Im Falle eines Unfalls oder Diebstahls
zahlt die Versicherung nämlich nur den
Wiederbeschaffungswert, der sich aber
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Risiko Restwert: Hier kann es oft zu empfindlichen Nachzahlungen bei Vertragsende kommen.

nur in wenigen Fällen mit dem Betrag
deckt, den der Leasingnehmer noch zu
begleichen hat. In diesem Fall spricht man
von einer Deckungslücke, die man am
besten gleich bei Vertragsabschluss ausschließt.
Kann man den Vertrag vorzeitig beenden?
Ja, aber schlau ist das nicht. Doch der
Reihe nach: Bei zeitlich befristeten Leasingverträgen ist dies nur dann möglich,
wenn außerordentliche Gründe vorliegen,
zum Beispiel bei Totalschaden des Leasingobjekts. Ansonsten aber gilt: Die
Raten sind abzustottern, egal ob man noch
kann oder will oder den Wagen vielleicht
schon viel früher herauskaufen möchte.
Wer auf so etwas spekuliert, sollte auch
gleich beim Aufsetzen des Vertrags eine
vorzeitige Kündigung hineinverhandeln.
Bei Leasingvarianten auf unbestimmte
Dauer gibt es eine Grundvertragsdauer,
den zum Bestimmen der Ratenhöhe und
des Restwerts herangezogenen Kalkulationszeitraum. Erst wenn dieser vorbei ist,
kann der Vertrag beendet werden. Ansonsten gilt auch hier: Entweder es gibt
außerordentliche Gründe oder – wenn
man das Kleingedruckte nicht gründlich
studiert hat – man muss teils deftige
Abschlagszahlungen in Kauf nehmen.
Wie sieht es mit der Gewährleistung
aus?
Ein Grund, warum diese Form der Fahr-

zeugbenutzung nur für Neuwagen empfehlenswert ist: Während der Gewährleistungsdauer – gesetzlich sind zwei
Jahre festgelegt – wendet man sich im
Falle eines Schadens ganz normal an den
Autohändler, als würde einem der Pkw
gehören. Das heißt also, der eigentliche
Besitzer, das Leasingunternehmen, hat die
Gewährleistungsansprüche an den Leasingnehmer abgetreten. Das ist vertraglich unanfechtbar, man muss sich also
selbst mit der Werkstatt herumärgern.
Wirklich brutal wird es aber erst im dritten
Jahr. Geht ab dann nämlich etwas kaputt,
kann man es aus der eigenen Tasche bezahlen – auch wenn man nicht der Besitzer
ist. Es bleibt einem aber auch nichts anderes übrig, da man verpflichtet ist, den Wagen nach Beendigung des Leasings in
einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Bei Gebrauchtwagen kann
das also schnell zum unkalkulierbaren
Risiko werden. Und wirklich schlau ist der,
der einen Wagen least, der mindestens so
lange Garantie hat, wie der Finanzierungsvertrag läuft.
Was passiert nach Ende der Leasingdauer?
Theoretisch gibt man den Wagen zurück
oder kauft ihn aus dem Vertrag heraus.
Praktisch wird es aber meist deutlich
teurer, denn die Restschuld – also der
voraussichtliche Marktwert des Wagens
bei Leasingende – kann schnell deutlich
höher sein als angenommen. Zuerst tragen sämtliche festgestellte Schäden dazu
bei, dass der zu begleichende Restwert
höher ausfällt. Und selbst wenn nicht –
diese Summe ist nur ganz selten garantiert. Sprich: Der Kunde trägt das Verkaufsrisiko mit. In der Praxis läuft es so,
dass mehreren Händlern das Auto angeboten wird. Zahlt keiner den gewünschten
Betrag, darf man die Differenz zum höchsten Gebot selbst begleichen – zu Zeiten
des Dieselskandals ein riskantes Unterfangen und dennoch eine klassische
Masche im Leasinggeschäft: Schließlich
gibt es bei bewusst hoch angesetztem
Restwert verlockend niedrige Monatsraten. Die böse Überraschung kommt
dann aber ein paar Jahre später. Einziger
Ausweg: ein Finanzierungsmodell mit höherer monatlicher Belastung, aber fixem
Rückkaufswert.

Operatives Leasing ist für Flottenkunden die beste Lösung. Hier gibt es keinen Restwert, man zahlt nur für die Benützung.
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AUTOMOTIVE

Dass das freundliche Gschau des Mini selbst die stolzesten Herzen bricht, darf nicht über sein seriöses Wesen hinwegtäuschen. Er gilt als Blaupause für alle modernen Klein- und Kompaktwagen.

RÜCKSPIEGEL – 60 JAHRE MINI

Lange Schatten
Dass ein so kleines Auto derartigen Einfluss auf die Automobilwelt haben sollte, war den Machern
des Mini nicht bewusst. Genauso wenig, dass er nicht nur alle Nachfolger überleben sollte,
sondern sogar seinen eigenen Mutterkonzern.
ROLAND SCHARF

Es ist schwer zu sagen, welchen Bereich
der automobilen Welt der Mini am stärksten beeinflusst hat. War es die grundsätzliche Herangehensweise, einen Kleinwagen zu konzipieren? Das kompromisslose Ausnutzen jedes Zentimeters im
Innenraum für maximale Raumökonomie?
Oder die Idee, sportliche Ambitionen in
ein Vernunftssegment zu bringen? Am
meisten überwog wohl die Tatsache, dass
er es wie kein Zweiter verstand, kleine
und schwache Autos nicht nur hoffähig zu
machen. Jeder war mit einem Mini gut und
adrett angezogen, vom Mitglied der
Königsfamilie bis hin zum Popstar oder
einfachen Arbeiter. Der Mini war ein Auto
für jeden, visionär konzipiert, ökologisch
seiner Zeit weit voraus und Teil der Popkultur – ein Ausdruck des großen Aufbruchs in den 1960er-Jahren und für viele
der Inbegriff des freundlichen Automobils.
Ein Wagen wie eine hochkomprimierte
Form sympathischster Englishness, dessen Ursprung ausgerechnet eine Krise
war, die dem Britischen Empire stark
zusetzte.
Die Besetzung des Suez-Kanals durch die
Ägypter im Jahre 1956 und das daran
anschließende Ende der anglo-französischen Betreiberfirma vor dem Kadi der
UNO sorgte nicht nur bei den alten europäischen Herrschaften für brutale Ernüchterung. Sondern auch die Ohnmacht vor
der Erkenntnis, dass frisches Erdöl kein
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nie endenwollender Fluss und die automobile Freiheit bereits durch eine
blockierte Schiffsroute in Gefahr ist.
Die einbrechenden Verkaufszahlen
brachte die Geschäftsführung der British
Motor Corporation jedenfalls dazu, sich
die nächsten Jahre ausschließlich mit der
Frage zu beschäftigen, wie man so preiswert wie möglich vier Personen und ihr
Gepäck von A nach B bringen kann – eine

der schwersten Aufgaben in der Autowelt
überhaupt. Schließlich war die Industrie
des Vereinigten Königreichs gerade erst
wieder auf die Beine gekommen, erste
Zusammenschlüsse – in diesem Fall von
den Ex-Rivalen Austin und Morris – zeigten, dass man sich einen groben Patzer
nicht erlauben durfte, denn solide Finanzdecken hatte damals keiner vorzuweisen.
Man verpflichtete also jenen Mann, der

mit dem Morris Minor bereits einen riesigen Erfolg gelandet hatte. Sir Alec Issigonis, Sohn eines griechischen Einwanderers, kehrte nach einem kurzen Intermezzo bei Alvis zurück, und was er im
Sinn hatte, war nicht weniger als revolutionär. Die Idee, den Motor quer einzubauen
und das Getriebe direkt darunter anzuflanschen, erlaubte eine derart schmale
und kurze Antriebseinheit, dass fast die

An jeder Ecke ein Rad – eindeutige Zeichen für maximale Raumökonomie und agiles Fahrverhalten. Beides beeindruckt noch heute.
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Coolness nichts mit der Größe zu tun hat.
Dass 1972 mit der Party schon wieder
Schluss war, lag an Coopers genialem
Geschäftssinn. Er schnitt pro verkauftem
Fahrzeug zwei Pfund mit – nachdem der
Sportmini ein unerwarteter Erfolg wurde,
waren das schnell Summen, die der Leyland-Geschäftsführung zu Zeiten massiver
Verluste rasch sauer aufstießen – eine
abgeschwächte Version unter dem Namen
„1275 GT“ musste fortan reichen.

Ohne Airbag kein Problem: Die Hälfte des Armaturenbretts ist ein riesiges Ablagefach.

gesamten drei Meter Grundfläche nur für
den Innenraum genutzt werden konnten.
Zudem schlug er die vier Räder möglichst
weit außen an, was nicht nur den Knien der
Fondpassagiere zugutekam. Hilfsrahmen
verliehen der Konstruktion Stabilität, da die
Karosserie so leicht wie möglich werden
sollte. Und die fehlenden Überhänge sorgten auch für ein stabiles Fahrverhalten, was
seinerzeit selbst dicke Limousinen oft vermissen ließen.

zu den wenigen Automobilen, die die Jahrzehnte überdauerten und sogar ihren todkranken Mutterkonzern überlebten. 1968
hieß dieser nach dem Zusammenschluss
mit Leyland Motors (zu denen StandardTriumph und Rover zählten) British Leyland
Motor Corporation – später nur mehr Bri-

Langer Atem
Und so befinden wir uns nun in einem Exemplar von 1993, das ein schönes Symbol
für den Werdegang des Mini ist: Die Optik
wirkt vertraut, schließlich liegt das letzte
Facelift schon 19 Jahre zurück. Der Motor
hat nach wie vor 1275 Kubikzentimeter, die
Sitzposition erinnert wie eh und je dank
der steil stehenden Lenksäule an einen Rasentraktor und überhaupt hat man das Gefühl, als habe sich in den Jahrzehnten so gut
wie gar nichts geändert. Doch der Schein
trügt. Es gibt kaum ein anderes Fahrzeug,
das in zahlreichen Details immer und immer wieder abgeändert wurde wie der

FOTOS: ROBERT MAY

Sympathischer Urknall.

Als der als Austin Se7en und Morris Mini
Minor vermarktete Wagen (Mini als Name
sollte sich erst zehn Jahre später durchsetzen) auf den Markt kam, brachte er die
gesamte Autowelt gehörig durcheinander.
Die Präsentation 1959 ließ manchen Gast
dahingehend ratlos zurück, wie bloß all die
Leute und ihr Gepäck, die sich bei besagtem Pressetermin um den Autozwerg
scharrten, da hineinpassen sollten. Doch es
gelang, und Alecs grandioser Entwurf bot
nicht nur Mobilität für jedermann – er bereitete auch der britischen Autoindustrie
schlaflose Nächte.
Wie um alles in der Welt konnte BMC dieses Fahrzeug zu einem Einstiegspreis von
497 Pfund anbieten? Die besten Köpfe von
Ford und Standard-Triumph zerbrachen
sich darüber die Köpfe, und ihr Ergebnis
war brutal und ernüchternd zugleich: BMC
konnte es nicht. Pro verkauftem Exemplar
machte das Unternehmen Verluste, denn
die komplexe Bauweise erforderte einen
hohen Handarbeitsanteil und machte die
Produktion teurer als erwartet – ein kleines
Puzzleteil im riesigen Chaos des sich langsam formenden British-Leyland-Konzerns,
das 1974 in einer Beinahe-Pleite enden
sollte.
Ein anderes war die immense Typenvielfalt, die allesamt in viel zu kleinen Stückzahlen produziert wurden, um jemals profitabel sein zu können. Ein Schicksal, das
auch den Mini traf. Von ihm gab es unzählige Ableger: die Luxusvarianten Riley Elf
und Wolseley Hornet mit Stufenheck, den
Clubman mit eckiger Front, den Kombi namens Clubman, die Transportvariante Van
ohne Seitenscheiben, den Pick-up und sogar einen Sonnencruiser Mini Moke ohne
Türen und mit Fetzendach. Der freche Engländer lief in Südafrika, Australien, Italien
und Portugal vom Band, und obwohl man
sich redlich darum bemühte, einen Nachfolger zu etablieren, zählt der Mini gemeinsam mit dem Land Rover (später Defender)

18_19_Automotive_02_2019_IH_LWCi.indd 19

Von 1959 bis 2000 basierte der Mini-Motor stets auf dem gleichen A-Serie-Block.

tish Leyland. Nach der Verstaatlichung
formte sich daraus die Austin Rover Group,
die Anfang der 1990er-Jahre ein Comeback einleitete, das manche als überfällig
ansahen. Der Mini Cooper kehrte zurück –
dessen Entstehung ja eine Geschichte an
sich ist.
Alec Issigonis hielt nichts von Motorsport.
Sein jüngster Entwurf sollte sicher und
ruhig auf der Straße liegen und jedenfalls
nicht schnell sein. Dass der Mini aber gewaltiges Potenzial hatte, fand spätestens
Rennfahrer und Rennstallbesitzer John
Cooper heraus, als er nach der Saison
1959 die verbliebenen Motoren seines Formel-Junior-Teams (vom Block her identisch
mit den A-Serie-Motoren des Mini) in ein
paar Austin Se7en verpflanzen ließ. Der Jux
führte schnell zur Erkenntnis, dass die
flotte Kiste überhaupt kein Problem hatte,
die versammelten 90 PS auf die Straße zu
bringen. Also machte man sich ans Werk,
daraus ein eigenes Modell zu formen. Der
Mini Cooper beherrschte nicht nur mehrmals die Rallye Monte Carlo, er wurde zum
Basisgerät eine ganzen Generation junger
Rennfahrer. Zum heimlichen Star wurde er
spätestens 1969 im Film-Klassiker „The italian job“ und zum Kultgefährt für die Beatles, die Stones, für alle, die erkannten, dass

Mini. Profis erkennen mit falschen Teilen
restaurierte Exemplare auf den ersten
Blick, dazu kommt eine gigantische Zubehörindustrie, die von Rennstreifen über Armaturenbrettverkleidungen bis hin zu dicken Reifen und Auspuffanlagen alles anbietet, was eigentlich niemand jemals gebraucht hätte. Denn was viele zwischen all
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den Kotflügelverbreiterungen und Sportnockenwellen vergessen haben: Am besten ist der Mini immer original. Die 12-ZollRäder reichen für die 64 PS locker, die
dank Einspritzung und Katalysator völlig
problemlos und sparsam zu Werke gehen.
Das Platzangebot überrascht noch heute,
vor allem, wie groß das Ablagefach neben
dem Tachometer ist. An der Knackigkeit
der Lenkung konnte man noch nie etwas
aussetzen, geschweige denn am guten
Durchzug des langhubigen Vierzylinders.
Die seitliche Einbauposition des Wasserkühlers mag zwar nicht optimal sein, aber
dennoch wirkt der kleine Rote so wie er ist:
harmonisch und ausgeglichen – wenn man
von der unpräzisen Schaltung einmal absehen möchte. Kein Wunder, dass er seit über
40 Jahre lang treue Käufer hat.
So gilt es fast schon als Treppenwitz der
Geschichte, dass ausgerechnet BMW all
die Tuningsünden ab Werk einführen sollte.
Nach der Übernahme von MG Rover durch
die Bayern im Jahre 1994 wurde der Mini in
seinen letzten Frühling geschickt. Gerade
in Japan stieg die Nachfrage noch einmal
sprunghaft an, da der Mini unter die KeiCar-Regelung fiel und man beim Kauf steuerliche Vorteile genoss. Die letzten Versionen mit Multipoint-Einspritzung, großen
13-Zoll-Rädern, Wurzelholzvertäfelung und
sogar Klimaanlage hatten mit der simplen
und leichten Urversion absolut nichts mehr
gemeinsam und man konnte es fast schon
als Erlösung sehen, dass im Jahre 2000
endgültig Schluss war. Strengere Abgasund Crashnormen, gepaart mit immer höheren Produktionskosten, ließen die Bänder nach insgesamt 5.387.862 Exemplaren
stoppen. Und nach einem dubiosen Deal,
in dem BMW die marode Rover Group
nach nur sechs Jahren für symbolische
zehn Pfund an eine dubiose Investorengruppe abtrat, die Marke Mini aber behalten durfte, nahm das Schicksal eine völlig
andere Wendung: Während der ehemalige
größte britische Automobilhersteller immer größere Verluste einfuhr, schlussendlich an chinesische Konzerne verscherbelt
und 2005 schließlich ganz zusperren sollte,
formten die Bayern aus dem Image und
der unverwechselbaren Form des kleinen
und leichten Wagens eine immer größere
und schwerere Modellfamilie. Was Sir Issigonis wohl dazu sagen würde, dass von
seinem Entwurf nur das Logo überleben
sollte?

Typisch später Cooper: Minilite-Felgen, weißes Dach, Rallyestreifen und Verbreiterungen.
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Steuersparer aufgepasst:
Jetzt 1,5 % Sachbezug sichern.

Focus Traveller
Jetzt ab € 16.990,–

Mondeo Traveller
Jetzt ab € 24.790,–

1)

1)

bei Leasing.

bei Leasing.

Der Ford Focus Traveller und der Ford Mondeo Traveller sind echte Steuersparer und
bieten eine Vielzahl von Motoren- und Getriebevarianten unter 122 g / km CO 2 Ausstoß
und somit einen reduzierten Sachbezug von nur 1,5 %. Der Ford Mondeo Traveller
ist jetzt auch mit modernstem Hybrid-Antrieb erhältlich. Lassen Sie sich bei einer
Probefahrt von unseren Steuersparern überzeugen. Weitere Infos auf ford.at
*

MOBILITÄTS-APP VON FORD

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP **): Ford Focus Traveller: innerorts 4,0 – 5,7 l /außerorts 3,5 – 3,8 l /kombiniert 3,6 – 4,5 l /CO2 - Emission 96 – 117g/km.
Ford Mondeo Traveller: innerorts 4,8 –5,7 l /außerorts 4,5 – 4,2 l /kombiniert 4,4 – 4,7 l /CO2 - Emission 101 – 121 g /km.
Symbolfoto | 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000
km), gültig bis 30.06.2019 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate Ford Focus: € 69,–, Ford Mondeo: € 109,–, zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung,
Fixzinssatz 5,4 %, Gesamtbelastung Ford Focus: € 19.149,38, Ford Mondeo: € 31.541,89, gültig bis auf Widerruf, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der
Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. * Der Ford Focus hat den großen Österreichischen Automobil-Preis 2018 in der Kategorie „Start“ gewonnen. ** Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO 2 - Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2 - Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

20_Automotive_02_2019_LWCi.indd 20

12.06.2019 13:45 Uhr

