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Verbrauch: 4,2–5,1 l/100 km. CO2-Emission: 112–116 g/km.

Der KAMIQ ist die perfekte Mischung aus Robustheit und einer dynamischen Linienführung. Er bietet die klassischen 
SUV Eigenschaften: großzügiges Raumangebot, gute Übersicht und hohe Sicherheitsstandards. Mit modernsten 
Technologien an Bord, steht auch der Innenraum an Funktionalität und Selbstbewusstsein dem äußeren Erscheinungsbild 
in nichts nach. Lassen Sie sich bei einer Probefahrt von den einzigartigen Innovationen überzeugen. 
Jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Beeindruckender Typ: der erste Crossover von ŠKODA.

DER NEUE ŠKODA 

KAMIQ

KAMIQ_280x420_Automotive.indd   1 08.09.19   17:39

1x

02_03_Automotive_3_2019_inhalt_edi_IH_LWCi.indd   2 25.10.2019   10:32 Uhr



NOVEMBER 2019  03

Impressum: Eigentümer / Herausgeber / Verleger: Verlag Holzhausen GmbH, Leberstraße 122, 1110 Wien. Geschäftsführung: DDr.in Gabriele Ambros. Projektleiter: Roland Scharf. Anzeigenkontakt:  
Pawel Kroker: +43 (01) 740 950-410, E: pawel.kroker@verlagholzhausen.at. Layout und  Produktion: Bohmann Repro-Media und Online GmbH, Telefon +43 1 740 95-0, Fax +43 1 740 95-430, E-Mail: auto-
motive@verlagholzhausen.at, http://www.automotive-online.at  Auflage: 100.000 Exemplare. Erscheinungsweise: 3x/Jahr. „Holzhausen AUTOMOTIVE“ ist eine redaktionelle  Beilage zu den Holzhausen- 
Publikationen „Verkehr“,  „Austria Innovativ“, „ATG“, „ISR“, „Architekturjournal Wettbewerbe“ und „Der österreichische Installateur“. Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: http://www.automotive-online.at/

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Auf welcher Seite stehen eigentlich Sie?  
Auf jener, die das Auto verteufelt und alles 
tun möchte, die Umwelt zu schützen? Oder 
aber auf jener, die nach wie vor an den Ben-
zindroschken festhält? Wir denken, dass es 
da noch einen dritten Weg gibt. Das Leben 
ist schließlich nicht nur schwarz oder weiß. 
Dieses Verhärten der Fronten zeigt vor allem 
eines: Hier wird nicht mehr logisch gehan-
delt. Dabei wäre es bei einem so wichtigen 
Thema wie dem Klimawandel wichtig, sich 
sachlich über die Dinge zu unterhalten, die 
man verbessern muss.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wir lieben alles, was Räder hat. Den-
noch sollte uns allen klar sein, dass ein gewisses Umdenken stattfinden 
muss. Ein bewusster Umgang mit allem, was CO2

 produziert, wäre der 
schlaue Kompromiss. Und das gilt nicht nur für das Auto, sondern auch für 
Flugreisen, Plastikflaschen und Avocados. Wir alle leben auf demselben 
Planeten. Daher sollten wir uns auch alle auf eine Seite schlagen.

EDITORIAL

Roland Scharf
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Eines muss man diesem Transporter 
ja lassen: Kaum einer nimmt ihn 
mittlerweile mehr als Ford wahr. 
Stattdessen reicht es vollkommen, 
nur mehr zu sagen: Ich fahre einen 
Transit. Das Nutzfahrzeug der Nation 
hat es also schon längst zur eigenen 
Marke geschafft, was gleich doppelt 
schlau ist. Schließlich gibt es neben 
dem Ein-Tonner Transit Connect ja 
auch vom Zwei-Tonner, dem eigent-
lichen Transit, an die 450 unterschied-
liche Varianten, wenn man alle Rad-
stände, Aufbauten, Front-, Heck- und 
Allradversionen sowie den Bus, den 
Kombi, den Kastenwagen und das 
nackte Fahrgestell zusammenzählt. 
Kein Wunder also, dass sich spezielle 
 Transit-Zentren also gezielt um die 
Nutzfahrzeugkundschaft von Ford 
kümmern, denn bei kaum einem an-
deren Fahrzeug ist eine kompetente 
und umfassende Beratung entschei-
dender.
Hier geht es schließlich ums Geschäft, 
und der neue fahrbare Untersatz sollte 
so gut wie möglich in das eigene 
Geschäftsmodell passen, was oftmals 
keine leichte Aufgabe ist. Umso schö-

ner, dass der Transit sein Business so 
effizient wie möglich gestaltet und 
auch so leicht wie möglich.
Denn wenn es Schlagworte gibt, die 
die aktuelle Modellpflege gekonnt zu-
sammenfassen, dann handelt es sich 
dabei definitiv um „Effizienzsteige-
rung“ und „Leichtbau“. Dass sich 

 optisch fast nichts geändert hat, kann 
man übrigens getrost als gelebtes 
 Understatement ablegen, denn die 
Techniker griffen tief in die Schublade 
und verwendeten Features und Mate-
rialien, wie sie sonst nur im Pkw-Bau 
zur Anwendung kommen. Aber das 
passt ja gut zum praktischen Kölner, 

der ja von Beginn an versucht hat, das 
Beste aus der Nutzfahrzeug- und Per-
sonenkraftwagenwelt zu verknüpfen.

Nimm’s leicht
Was tat sich also alles? Erstmals bei 
einem Nutzfahrzeug überhaupt 
kommt eine Motorhaube aus Alumi-
nium zum Einsatz, die fünf Kilogramm 
einspart. Eine Laderaumtrennwand 
aus hochfestem Verbundwerkstoff 
steuert weitere vier Kilogramm hinzu, 
die formgedrehten Räder weitere 5,5. 
Eine neu konstruierte Hinterachse 
(bei Heckantrieb-Versionen) ließ 
ganze 15 Kilogramm fallen, und wer 
alle Maßnahmen zusammenzählt, 
kommt bei der Version 350 mit Heck-
antrieb, langem Radstand und mittel-
hohem Dach auf eine Ersparnis von 
80 Kilogramm im Vergleich zum Vor-
gänger. Der Transit mit Frontantrieb 
bringt stattliche 48 Kilogramm weni-
ger auf die Waage.
Leichtbau ergibt also vor allem bei 
Transportern den meisten Sinn. 
Schließlich bedeutet das auf der 
einen Seite natürlich eine um den 
eingesparten Wert gestiegene 

FORD TRANSIT

MODERNE ZEITEN
Geräumig wie eh und je, technisch allerdings auf einem völlig neuen Niveau. Der Transit beschreitet 

in aktueller Generation neue Wege in Sachen Assistenzsysteme und Gewichtsersparnis.

Nicht nur die Front des neuen Transit hat Pkw-hafte Züge angenommen. Auch die Technik spielt alle Stückerln des modernen Zivilfahrzeugbaus.

Nach wie vor gibt es den Transit mit diversen Radständen und Dachhöhen.
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Nutzlast. Zum anderen auch niedri-
gere Betriebskosten aufgrund des ge-
ringeren Verbrauchs, der aber auch 
dank ausgeklügelter Technik spürbar 
besser ausfallen soll als beim alten 
Transit. So profitieren nicht nur alle 
Leistungsvarianten des Zweiliter-Vier-
zylinder-Diesel von einem Turbolader 
mit geänderter Schau felgeometrie für 
besseres Ansprechverhalten und 
Drehmomentverlauf. Das Zauberwort 
hierfür heißt vor allem Elektrifizie-
rung: Ein 48-Volt-Bordnetz befeuert 
einen zwischen Motor und Getriebe 
angeschlagenen E-Motor, der als 

Mild-Hybrid nicht nur die Start-Stopp-
Funktion übernimmt, sondern auch 
tatkräftig beim Anfahren hilft. Eine der 
verbrauchsintensivsten Fahrmanöver 
überhaupt, weswegen das Einsparpo-
tenzial bei stattlichen acht Prozent 
liegt. Serienmäßig verfügt der Lade-
ford über ein Sechsgang-Schaltge-
triebe, kann je nach Version aber mit 
einer Sechsgang- (Frontantrieb) oder 
sogar Zehngang-Automatik (Heckan-
trieb) bestückt werden. Und oben-
drauf gibt es vom bewährten Selbst-
zünder nun ein neues Topmodell für 
all jene, die die Extraportion Power 

benötigen: 185 PS und 415 Newton-
meter Drehmoment sorgen selbst 
dann für genügend Vortrieb, wenn die 
nun erhöhte Nutzlast voll ausgeschöpft 
werden sollte.

Digitale Wege
Noch einen Schritt weiter in Sachen 
Effizienz geht der Transit Custom 
PHEV: Diese nur mit Frontantrieb er-
hältliche Plug-in-Hybrid-Version soll 
eine rein elektrische Reichweite von 
56 Kilometern schaffen, ehe der Ver-
brennungsmotor anspringt. Dieser 
 dient allerdings nicht dazu, seine Kraft 
auf die Antriebsräder abzugeben, 
sondern den Akku wieder zu befüllen. 
Ein interessanter Ansatz, der diesen 
Transit rein von der Antriebskombina-
tion zu einem E-Auto macht sowie den 

Diesel eigentlich zum reinen Range 
Extender abstempelt und mit dessen 
Hilfe aber der Aktionsradius auf 500 
Kilometer erweitert werden kann. An 
der Haushaltssteckdose ist der Akku 
nach nur 4,3 Stunden wieder voll be-
füllt, und das Navigationssystem soll 
demnächst über eine Funktion ver-
fügen, die erkennt, sobald man in eine 
Umweltzone einfährt, um sodann auf 
reinen E-Betrieb umzuschalten.
Nicht wegzudenken bei einem 
gründlich überarbeiteten Modell 
heutzutage: eine Reihe von 
Assistenzsystemen, und hierfür 
bekam der Transit extra eine 
elektromechanische Servolenkung 
verpasst, die die Funktion vieler 
Assistenten erst möglich macht, da 
nur über den verbauten E-Motor die 
Elektronik Lenkbefehle und 
-korrekturen abgeben kann. Verfüg-
bar sind jedenfalls neben dem Toten- 
Winkel-Assistenten mit Anhänger-
funktion natürlich der adaptive 
Tempomat, ein Spurhalteassistent so-
wie ein Kollisionswarner inklusive 
Fußgängererkennung. Kameras rings 
um den Wagen bieten eine 360-Grad-
Rundumsicht, und der Querverkehrs-
warner unterstützt zusätzlich beim 
Ausparken aus engen Lücken. Neben 
dem Infotainmentsystem mit einem 
acht Zoll großen Touchscreen aus 
 diversen Ford-Pkw sticht vor allem 
das FordPass Connect-Modem her-

vor, mit dem es für Fuhrparkmanager 
ein Leichtes ist, die Flotte zu kon-
trollieren und zu managen. Und die 
clevere MyFord-Halterung erlaubt es 
dem Fahrer, nicht nur Handys, son-
dern auch Navigationsgeräte oder 
gar Tablets schnell und sicher am 
 Armaturenbrett zu befestigen. Bei der 
Fülle an Talenten wäre es also leicht 
möglich, dass viele den Transit auch 
nicht mehr als nüchternen Transporter 
wahrnehmen. ■

Von der Felge bis zum Tank: In Summe sorgen die zahlreichen Einsparungen für bis zu 80 Kilogramm weniger Gewicht.

Praktisch: LED-Licht erhellt den Laderaum deutlich besser als bisher.

Der Innenraum ist deutlich wohnlicher und ergonomischer geraten denn je.

Gewichtseinsparungen beim neuen 
Ford Transit erhöhen die Nutzlast

Verbundwerkstoff- 
Trennwand

Kraftstofftank

80 kg

Aluminium- 
Motorhaube

Stoßfänger- 
Träger vorne

Querträger aus  
hochfestem Stahl

Aluminium-Bremsstaub-
abschirmung

Hinterachse  
(Heckantrieb)

 formgedrehte  
Stahlräder

4,4 kg

6,1 kg

5,4 kg

4,9 kg

Gewichtseinsparungen von 80 kg wurden beim heckgetriebenen Ford Transit L3 H2 Kastenwagen erzielt. Beim entsprechenden Modell mit Frontantrieb beträgt die Gewichtseinsparung 48 kg.

2,7 kg

2,3 kg

14,7 kg

5,5 kg

Ge
w

ich
tseinsparungen von bis zu
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ŠKODA SCALA & KAMIQ

LAURA, ÜBERNEHMEN SIE!
Nicht nur den Škoda Scala gibt es jetzt auch als sportlichen Monte Carlo und mit Erdgasantrieb,  

sondern auch den Kamiq, der somit gleichzeitig das erste CNG-SUV der Marke ist.

Flotte Nummer: Nicht nur den Scala, auch den Crossover Kamiq gibt es ab sofort als sportlichen Monte Carlo. Eine Ausstattung, die mit allen Motoren kombinierbar ist.

Vor einem Vierteljahrhundert war 
man noch stolz auf die schicken 
 Außenspiegel. Die steuerte beim 
brandneuen Felicia nämlich der VW 
Polo bei. Erste harmlose Anzeichen 
für den großen Aufbruch einer Marke, 
die damals frisch dem VW-Konzern 
angehörte und die jeder noch mit 
 Ostblock, schwachen Motoren und 
 bemitleidenswerter Verarbeitung 
verband. Unter der Haube schlug auch 
schon ein deutsches Herz mit immer-
hin 64 Saugdiesel-PS, es gab also 
schon eindeutige Zeichen eines Wan-
dels. Dass der Autobauer aus Mlada 
Boleslav aber einmal den meistver-
kauften Wagen des Landes stellen 
sollte – also das konnte sich wirklich 
niemand vorstellen.
Heute zählt der Octavia zu den abso-
luten Bestsellern, und das Image der 
Jungs und Mädels aus Tschechien ist 
dermaßen cool, dass viele sogar 
 deren Aprilscherz für die reine Wahr-
heit gehalten haben: So verlautbarte 
Škoda, dass man beim Scala auf 
Wunsch die Modell bezeichnung auf 
der Heckklappe gegen einen belie-
bigen Schriftzug austauschen könne – 
bei all den Simply-clever-Details, die 
jetzt schon in den Modellen schlum-
mern, eine durchaus plausible Vor-
stellung. Doch auch abseits dieser 

Gimmicks ist es nicht so, dass man bei 
den Kompakt-Baureihen untätig wäre. 
Gerade die Scalas und Kamiqs be-
kommen nun weitere Varianten ver-
passt, die allesamt durchaus interes-
sant klingen.

Gas heller Freude
Da wären zum einen die Erdgas-Vari-
anten. Sowohl die Schräghecklimou-
sine als auch der kleine Crossover 
sind ab sofort als G-Tec mit einem ein 
Liter großen Dreizylinder-Turbomotor 

erhältlich, der 90 PS- sowie 160 New-
tonmeter Drehmoment stemmt, diese 
an ein Sechsgang-Schaltgetriebe 
 weiterleitet und bivalent arbeitet. Das 
heißt also: Primär fahren diese Škodas 
mit CNG, die sie aus drei zusammen-
geschalteten Stahltanks mit einer 
 Kapazität von 13,79 Kilogramm bezie-
hen. Erst wenn diese leer sind, schal-
tet die Elektronik auf einen Nottank 
um, der rund neun Liter Benzin ent-
hält. Damit ist sichergestellt, dass man, 
egal wo man sich auch befindet, es 

immer zur nächsten Tankstelle schafft. 
Ein Grund weniger also, Erdgas als 
Alternative zu Benzin und Diesel 
gleich einmal kategorisch auszu-
schließen. Die nackten Zahlen jeden-
falls klingen schon einmal vielverspre-
chend: Der Scala G-Tec schafft nur mit 
Gas 410 Kilometer Reichweite, in Kom-
bination mit Benzin sogar 630. Dazu 
kommt, dass der CO2

-Ausstoß im 
 Vergleich zu einem reinen Benziner 
um 25 Prozent gesenkt werden konnte. 
Und Stickodixe sowie Rußpartikel 
 fallen so gut wie gar keine mehr an.
Praktisch auch das grundsätzliche 
Konzept der G-Tecs: Dank platzspa-
render Unterbringung der Tanks am 
Unterboden bleiben immer noch res-
pektable 317 Liter Kofferraum übrig. 
Und die Betankung dauert kaum län-
ger als jene bei einem Benzinfahr-
zeug – mit dem einzigen Unterschied, 
dass man für einmal Volltanken weit 
weniger bezahlen muss.
Ein durchaus cleverer Antrieb also, 
der von der Philosophie der schlauen, 
aber einfachen Lösungen auch per-
fekt zu Škoda passt. Genauso wie 
Monte Carlo übrigens. Wie was bitte? 
Jep, richtig gelesen. Škoda verbindet 
mit dem monegassischen Kleinstaat 
und dessen Stadtteil eine lange 
 Geschichte, sei es bei der gleichna-Mit 90 Erdgas-PS und einer Reichweite von 630 Kilometern: der Scala G-Tec.

06  AUTOMOTIVE
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migen Rallye, an der das Werksteam 
schon seit 1936 teilnimmt. Oder bei 
besonders sportlich platzierten Ver-
sionen, die ihren Anfang 1936 im 
 Popular Monte Carlo haben und die 
es jetzt auch für Kamiq und Scala gibt. 
Kernstück sind auch hier zahlreiche 
sportlich-schwarze Features sowie 
eine deutlich verbesserte Serienaus-
stattung.
Fangen wir mit dem Scala an: Schwarz 
als bestimmende Farbe zieht sich 
durch zahlreiche Details. Angefangen 
beim Kühlergrill, Elemente der Front-
schürze, die Seitenschweller, Außen-
spiegel, der Heckdiffusor und -spoi-
ler, sogar die serienmäßigen 
17-Zoll- (sowie die optionalen 18-
Zoll-) Aluräder glänzen in dunklem 
Glanz, bis hin zum Scala-Schriftzug, 
der bei diesem Modell erstmals 
 anstelle des Markenlogos mittig auf 
der Heckklappe prangt. Passend dazu 
zeigen sich auch die Fondscheiben 
getönt, und in Anbetracht dieses 
dunklen Auftritts wirken die serien-
mäßigen Voll-LED-Scheinwerfer 
gleich noch um ein Stückchen glän-
zender.
Stichwort Ausstattung: Da trumpft der 
monegassischste aller Škodas erst 
richtig auf. Zum Serienumfang zählen 
neben dem Panoramadach auch 
Sportsitze und Lederapplikationen im 
Innenraum mit dazu wie auch ein Mul-

tifunktions-Sportlederlenkrad mit 
 perforiertem Lederbezug, das ebenso 
rote Ziernähte trägt wie auch der 
Handbremshebel und der Schalt-
knauf. Da darf ein schwarzer Dach-
himmel natürlich nicht fehlen, und 
 damit es dann nicht doch zu düster 
wird, sorgen Lüftungsdüsen in Chrom-
optik sowie Pedalkappen aus Alumi-
nium sowie LED-Leseleuchten für 
strahlende Highlights. Der eigentliche 
Clou dieser sportlichen Ausstattung: 
Sie ist nicht an die Topmotorisie-
rungen gebunden, sondern kann mit 
jedem Antrieb kombiniert werden.
Gleiches gilt natürlich auch für den 
Kamiq Monte Carlo. Auch er verfügt 
über sämtliche dunkle Accessoires 

bis hin zu Voll-LED-Heckleuchten, hat 
zusätzlich auch noch eine tiefschwarz 
eingefärbte Dachreling vorzuweisen 
und sogar spezielle Fußmatten.

Simply höflich
Dieses derart kosmopolitische Duo 
kann man wohl kaum mehr toppen, 
oder? Doch, eine Sache gibt es da 
noch, die zu Kamiq und Scala in ihrer 

zuvorkommenden Art und Weise 
 perfekt passen würde: eine char-
mante Beifahrerin. Die gibt es jetzt 
auch tatsächlich, doch keine Sorge, 
ausschließlich in digitaler Form. Laura 
nennt Škoda das Online-gestützte 
Sprachsteuerungssystem, das bei der 
Topvariante des Infotainmentsystems 
Amundsen inkludiert ist und mit  einem 
einfachen „Okay, Laura!“ aktiviert 
werden kann. Kein Knopf muss dafür 
gedrückt werden, alles passiert rein 
über akustische Befehle. Laura ver-
steht aber nicht nur fix vorbestimmte 
Befehle oder Standardfloskeln, son-
dern auch fließend gesprochene 
ganze Sätze auf Englisch, Deutsch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch und 

natürlich Tschechisch und setzt ent-
sprechend unterschiedlichste Anwei-
sungen um – und zwar fast täglich 
mehr. Denn dank der serienmäßigen 
eSIM sind Kamiq und Scala perma-
nent mit dem Internet verbunden, 
können also Onboard- und Online- 
Daten jederzeit kombinieren.
Und weil Škoda nun einmal Škoda ist, 
geht es auch hier um weit mehr als 

nur um die reine Funktion. Die Musik 
schaltet sich bei der Befehlsausgabe 
nicht komplett weg, sondern nur auf 
leise, um für eine angenehme Ge-
sprächsatmosphäre zu sorgen. Und 
wer jetzt an Small Talk denkt – auch 
das ist Teil der Entwicklungen bis hin 
zu Sprachsteuerungen für Dinge, die 
sich auch außerhalb des Fahrzeugs 
abspielen.   ■
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Schwarze Intarsien und rote Zierelemente zieren die Monte-Carlo-Škodas. Schick: das Dreispeichen-Sportlederlenkrad.

Laura heißt Škodas intelligente Sprachsteuerung.

Den speziellen Bezugsstoff der Sportsitze gibt es nur für die Monte Carlos.

Die CNG-Tanks des G-Tec liegen 
platzsparend im Fahrzeugboden verteilt. 

Somit geht kaum Kofferraum verloren.
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OPEL COMBO LIFE L 1,5 CDTI 130 PS INNOVATION

KISTEN-DENKEN
Der Opel Combo lehrt uns, dass die Würfelform nicht einfach nur die praktischste von allen ist. Sie 
bietet auch genug Raum für neue Ideen, und der Rüsselsheimer ist bis unters Dach damit gefüllt.

Dank seiner zwei Schiebetüren und der unschlagbaren Kastenform bietet der Combo Life bei nur 4,4 Metern Außenlänge bis zu 2,2 Kubikmeter Laderaum.

Die interessanteste Erkenntnis 
kommt eigentlich erst nach dem 
 dritten Tag:
Hat man sich an die attraktive Kombi-
nation an Talenten des Combo ge-
wöhnt und betrachtet man das Thema 
Fortbewegung eher pragmatisch, 
wundert man sich fast nur mehr darü-
ber, warum nicht viel mehr zu diesen 
Autos greifen: Hochdachkombis sind 
vielleicht nicht die hübschesten Vertre-
ter der vierrädrigen Fraktion. Aber sie 
bieten alles, worauf es im Alltag wirk-
lich ankommt. Selbst wenn einmal ein 
spontaner Großeinkauf anstehen 
sollte. Oder ein Umzug. Ein Familien-
ausflug oder das Megaschnäppchen 
im Internet. Irgendwie gab es nichts, 
was wir mit dem kleinen Opel nicht 

transportieren konnten, wobei der 
Clou hier nicht in der Größe der 
 Objekte steckte. Sondern auch in den 
Abholorten, aber fangen wir lieber 
ganz von vorne an.
Die fünfte Generation des praktischen 
Opel baut nach der Übernahme des 
Rüsselsheimer Herstellers natürlich auf 
einer PSA-Plattform auf. EMP2 liefert 
nicht nur die Basis für Peugeot 3008, 
Citroën C5 oder Opel Grandland X, 
sondern auch für die neue  Generation 
von Peugeot Rifter und Citroën Ber-
lingo, die vom Aufbau her fast wie die 
eineiigen Schwester modelle des 
Combo sind. Tatsächlich unterschei-
den sich die drei vor allem durch 
 eigenständige Fronten, Details im In-
nenraum und natürlich den  Felgen. 

Grundsätzlich aber gilt für alle aus 
 diesem Trio: Für maximale Platzaus-
beute wurde die simpel aufgebaute 
Hinterachse von der Vorgänger-
generation übernommen und für den 
neuen Einsatzzweck nur verstärkt. 
Zudem gibt es die drei in zwei Längen, 
wobei der Beiname XL der längeren 
Variante nicht grundlos gewählt wurde. 
Die zwei Buchstaben stehen nämlich 
für 35 Zentimeter mehr  Außenlänge, 
was natürlich einen deutlich geräumi-
geren Innenraum ergibt. Bis zu 3500 
Liter Ladevolumen oder drei Sitzrei-
hen sind im langen Combo möglich – 
und wer den Beifahrersitz auch noch 
umklappt, hat sogar eine Durchlade-
länge von 3050 Metern. Der XL ist 
aber auch deswegen besonders cle-
ver, da er dank dieser Bestückungs-
möglichkeit vorsteuerabzugsberech-
tigt ist.

Antrieb.
Zwei Benziner mit 110 und 130 PS, zwei 
Diesel mit 102 und 130 PS – die Aus-
wahl ist überschaubar, aber clever 
ausgewählt. Wir entschieden uns für 
den starken Selbstzünder, der mehr 
als motiviert zu Werke geht und vor 
 allem im unteren Drehzahlbereich so 
viel Drehmoment zur Verfügung stellt, 
dass schnell die Erkenntnis reift, ob die 
schwächere Ausführung nicht schon 
ausreichend genüg wäre. Diese hat 
nämlich gleich viel Hubraum und nur 
50 Newtonmeter weniger. So aber 

könnte man zeitweise sogar einen 
Gang überspringen, ohne in das gna-
denlose Turboloch zu fallen und be-
denkenlos die maximale Zuladung voll 
ausnutzen, was ja auch ein angeneh-
mes Gefühl ist. Ach ja und noch  etwas 
gibt es: Ein gutes Argument für die 
Topversion wäre außerdem die  famose 
Achtgang-Automatik – die ist den zwei 
stärksten Triebwerken nämlich vor-
behalten. Und die Benziner? Laufen 
natürlich hörbar leiser und sanfter als 
die Selbstzünder und sind für Wenig-
fahrer mehr als ausreichend sparsam – 
also durchaus eine Über legung Wert.

Innenraum.
Am meisten dazugelernt hat der 
Combo definitiv bei diesem Kapitel. 
Denn so praktisch das Ladeabteil ist, 
so gemütlich und Pkw-haft gestaltet 
sich das Cockpit: Die Ergonomie lässt 
keine Wünsche offen, die Instrumente 
sind klar gegliedert und gut ablesbar. 
Super natürlich auch der schlüssellose 
Zugang sowie der weit oben ange-
schlagene 8 Zoll große Touchscreen, 
dessen Bediensystem wirklich schnell 
und einfach handzuhaben ist. Dazu ge-
sellen sich zwar straff gepolsterte, 
aber gut geschnittene Sitze, eine bril-
lante Übersicht und drei einzelne Sitze 
im Fond, die sich unabhängig vonein-
ander im Fahrzeugboden zusammen-
falten und versenken lassen. Das 
nackte Ladevolumen ist natürlich gi-
gantisch, da geht einfach nichts über 

Genial: Überkopf-Ablage über separat 
öffenbare Heckscheibe erreichbar.

08  AUTOMOTIVE
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eine Kastenform – einen kleinen 
Schönheitsfehler gibt es jedoch: Ist die 
zweite Reihe flachgelegt, können die 
vorderen Stühle nicht sehr weit nach 
hinten gefahren werden, was die groß 
Gewachsenen unter uns natürlich 
ziemlich ärgern dürfte. Dafür aber ge-
fallen sowohl die cleveren Detail-
lösungen von zahlreichen Fächern im 
vorderen Bereich, die hoch oben an-
geschlagenen Becherhalter, das Fach 
für induktives Handyladen als auch das 
große Verstausystem, das sich am 
Fahrzeughimmel in der Mitte durch 
den gesamten Fahrzeugraum zieht. 
Von überall kann etwas eingeladen 
und wieder herausgenommen wer-
den, sogar vom Kofferraum aus über 
eine große Klappe – perfekt für all die 
Utensilien, die eh immer im Auto blei-
ben, ansonsten aber hilflos im Koffer-
raum hin- und herkugeln würden. 
 Clever auch: Falls der Raum zu klein 
ist, damit die große, weit aufschwin-
gende Heckklappe geöffnet werden 
kann, so lässt sich die Heckscheibe 
 separat öffnen.

Ausstattung.
Der Innovation ist die Topversion, die 

über durchaus interessante Features 
verfügt, die den niederen Versionen 
fehlen: die praktische dreigeteilte 
Fondbank zum Beispiel oder die um-
klappbare Beifahrersitzlehne. Wer auf 
solche Details verzichten kann, kommt 
aber auch mit der Basis namens Cool 
& Sound gut über die Runden. Darin 
enthalten: Unter anderem der Müdig-
keitswarner, zumindest vorne elektri-
sche Fensterheber und eine Klima-
anlage. Auf 16 Zoll großen Rädern 
(wenn hier auch nur aus Stahl) steht 
der Combo immer, und die 800 Euro 
Aufpreis für das mittlere Niveau 
 „Edition“ bringt unter anderem den 
schlüssellosen Zugang, ein Sport-
lederlenkrad und – nicht unwichtig – 
eine verglaste Heckklappe.

Kosten.
Benzin und Diesel fast gleich teuer? 
Das Angebot verzerrt hier ein wenig 
das Bild: Damit Benzin und Diesel auf 
dem preislich gleichen Niveau liegen, 
gibt es die Basisausstattung nur als 
102-PS-Selbstzünder. Da geht es bei 
22.500 Euro los, die XL-Variante 
schlägt mit 2000 Euro mehr zu Buche. 
Die Benziner müssen zumindest mit 

der Edition-Ausführung verknüpft wer-
den und starten mit 22.250 Euro, also 
nur knapp unterhalb des Diesel. Wer 
130 Diesel-PS möchte, muss mindes-
tens 25.000 Euro blechen; der starke 

Benziner kostet sogar mindestens 
25.550 Euro – aber nur, weil es ihn aus-
schließlich mit dem Automatikge-
triebe gibt. Unsere Variante kommt auf 
faire 27.800 Euro, und wer das Maxi-
mum an Combo haben möchte, also 
die Langversion mit Automatikge-
triebe und 130 Pferden, muss mit  
31.700 Euro rechnen. ■
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Opel Combo Life
Abmessungen: 4403-4753/1921/1812 mm L/B/H,  

Ladevolumen: 597/850-2216/2693 l

Modell 1,5 CDTI COOL &  1,5 CDTI 1,2 TURBO 
 SOUND INNOVATION INNOVATION XL
Preis 22.500 Euro 27.800 Euro 30.150 Euro
Motor Vierzylinder-Diesel  Dreizylinder- 
   Turbobenziner
Hubraum 1499 ccm 1499 ccm 1199 ccm 
PS/kW 102/75 130/96 130/96
Drehmoment 250 Nm 300 Nm 230 Nm
Verbrauch 4 l 4,3 l 5,2 l
CO

2
 106 g 115 g 121 g

Tankinhalt 50 l 50 l 61 l
Leergewicht 1431 kg 1431 kg 1474 kg
Wendekreis 10,9/11,5 m
Garantie 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall 20.000 km/jährlich

Ausstattung: 
Müdigkeitswarner, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung, Bremsassis-
tent, Kollisionswarner, Bordcomputer, Innenspiegel automatisch abblendend, 
Licht- und Regensensor, getönte Scheiben, Klimaautomatik, Audiosystem mit 
8-Zoll-Touchscreen, 2 seitliche Schiebetüren, E-Parkbremse, Einparkhilfe hinten, 
Fernlicht-Assistent, LED-Tagfahrlicht, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempo-
mat, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber, elektrisch anklappbare und 
beheizbare Außenspiegel.

Empfehlenswerte Extras:
Innovation-Paket (Headup-Display, Navigation, Einparkhilfe v&h, 180-Grad- 
Kamera, induktives Handyladen) 2061 Euro, adaptiver Tempomat 313 Euro, Pano-
ramaglasdach mit Ablagefächern 1038 Euro, Anhängerkupplung 613 Euro.

TECHNISCHE DATEN

Laufzeit: 60 Monate

Marke/Type: Opel Combo Life 1,5 CDTI Innovation

Listenpreis inkl. Sonderausstattung  

inkl. Ust: 27.800 Euro

zu erwartender Verbrauch: 4,3 Liter

Kilometerleistung pro Jahr: 30.000 km

Verrechnung Mehrkilometer/km: 0,1008 Euro

Verrechnung Minderkilometer/km: 0,0639 Euro

Vertragsgebühr einmalig: 153,28 Euro

Leasing-Entgelt fix/Monat: 367,06 Euro

Servicepauschale pro Monat inkl. USt.: 141,75 Euro

Haftpflicht/Monat: 28,50 Euro

Motorbezogene VerSt: 49,37 Euro

Vollkasko/Monat: 59,26 Euro

Kilometerleistung/Monat: 2500 km

Kilometerleistung/Woche: 625 km

Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von s Leasing Flottenmana-

gement – www.s-leasing.at/flottenmanagement.

OPERATING-LEASINGHoch hinaus

Peugeot Partner

Der praktische Ableger des Rifter, also nur mit einer 
Sitzreihe, dafür ohne Fondscheiben und mit einem ge-
waltigen Laderaum. Technisch bis auf winzige Details 
absolut deckungsgleich mit dem Opel. Ebenso in zwei 
unterschiedlichen Längen zu haben, dazu kombinier-
bar mit praktischen Features wie einer Heckkamera 

als Rückspiegelersatz sowie einer sensorgesteuerten Überladungsanzeige. Nicht um-
sonst zum Van of the Year gekürt worden. Sogar mit 75 Diesel-PS zu haben.

Citroën Berlingo

Der zweite Ableger des Transporter-Trios, technisch 
natürlich auch absolut identisch, aber der mit Abstand 
farbenfroheste. Lässt sich in 24 Kombinationen persön-
lich perfekt abstimmen, unter anderem mit Zierele-
menten in Kontrastfarbtönen. Vor allem in der Variante 

mit dem XTR-Paket, bei dem sich orangefarbene Akzente durch das Auto ziehen. Bis zu 
19 Assistenzsysteme erhältlich.

MARKTUMFELD

Hübsch angerichtetes Cockpit. Angenehm hoch angeschlagen der Schalthebel.
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Ein Besuch in Tokyo öffnet einem nur sprich
wörtlich die Augen, denn eigentlich sollte man 
dort die Ohren spitzen.
Selbst beim stärksten Verkehr zu den Stoßzeiten 
spielt es sich überraschend leise ab. So dezent 
wie der Japaner an sich, so geht es auch auf den 
Straßen zu. Und der Grund dafür ist über
raschend simpel: Es fährt einfach niemand einen 
Diesel. Die Sucht nach dem Selbstzünder hat 
sich flächendeckend nur in Mitteleuropa wie 
eine Epidemie ausgebreitet. Ganz egal, ob sich 
der Aufpreis durch die jährliche Fahrleistung 
rechnet oder nicht, greift eine Vielzahl von uns 
automatisch zu diesen Motoren – doch warum 
eigentlich?

Nehmen wir den Mazda6 zum Beispiel: Bereits 
seit sieben Jahren am Markt, somit durch und 
durch ausgereift und zuverlässig, bietet er als 
Kombi nicht nur 522 Liter Laderaum, viel Platz 
im Innenraum und vor allem als Topmodell 
 Takumi Plus eine überkomplette Ausstattung. 
Für nicht einmal den Preis des 150PSDiesel 
würde man nämlich auch den Benziner mit 2,5 
Litern Hubraum und 194 Pferden bekommen. 
Auf dem Papier gibt sich dieses Triebwerk auch 
nur mit 6,8 Litern zufrieden und hat dank des 
nach heutigen Verhältnissen fast schon sündigen 
Hubraums anständige 258 Newtonmeter Dreh
moment. Um es gleich vorweg zu nehmen: Auch 

wenn die Diesel aufgrund der WLTPUmstellung 
einiges an Durchzug und Sparsamkeit ein
gebüßt haben – so ganz kann der Benziner 
 ihnen in diesen Disziplinen nicht das Wasser 
 reichen. Es ist aber wichtig, diesen Mazda nicht 
ins falsche Licht zu rücken.
Was er nämlich besser kann als alle anderen 
 Aggregate aus der Palette ist, für Entspannung 
zu sorgen. Die komfortable Kubatur hält das 
Drehzahlniveau angenehm niedrig, die serien
mäßige Automatik mit sechs Gängen hat die 
Leistung souverän im Griff, und so entsteht eine 
gleichmäßige Fortbewegung ohne nerviges 
 Ruckeln, Nageln und frei von jeglichem Turbo
loch. Schneller mag man sonst vielleicht schon 
an seinem Ziel angekommen sein, selten aber 
entspannter, zumindest in einem modernen 
 Automobil.
Natürlich hat alles seinen Preis. Und im Falle des 
G194 bedeutet das: Wer mehr verlangt als ent
spanntes Cruisen, bekommt das meist mit  einem 
saftigen Verbrauch quittiert. Für echtes Voran
kommen benötigt der Sauger natürlich Dreh
zahlen, was sich aufgrund der 1,5 Tonnen Leer
gewicht auf der Tankanzeige schnell negativ 
bemerkbar macht.
Oder anders gesagt: Nur für die fünf Prozent, in 
denen man nicht in der Kolonne dahinrollt und 
wirklich mehr Leistung braucht, wäre ein Diesel 
die bessere Wahl. Und diese Erkenntnis sollte 
uns allen ein wenig zu denken geben. ■

GRANDLAND  
HYBRID4

DER NEUE OPEL

 * Preis beinhaltet Leasing Bonus und E-Mobilitätsbonusanteil, inklusive Importeursbeteiligung. Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne 
Gewähr, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Detailinformationen und genaue Konditionen auf opel.at oder beim 
teilnehmenden Opel Händler. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Verbrauch kombiniert: gesamt in l/100 km: 
1,5 - 1,6 bzw. 23 kWh/100 km; CO2-Emission in g/ km: 34 - 37.

DIE KRAFT EINES 300 PS ALLRAD-SUV.
DIE INTELLIGENZ EINES HYBRIDEN.

AB

€ 40.499,-*
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Mazda6 Sport Combi
Abmessungen:  

4805/1840/1480 mm L/B/H,  
Ladevolumen: 5221648 l

Modell: MAZDA6 SPORT COMBI G194
Preis: 45.290 Euro
Motor VierzylinderBenziner
Hubraum 2488 ccm
PS/kW 194/143
Drehmoment 258 Nm
Verbrauch 6,8 l
CO

2
 156 g

Tankinhalt 62 l
Wendekreis 11,8 m
Leergewicht 1541 kg
Garantie 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall 20.000 km/jährlich

Ausstattung: 
Abstandsregeltempomat, Notbrems und SpurhalteAssis
tent, Infotainmentsystem mit 8ZollTouchscreen, Blue
toothFreisprecheinrichtung, LederSportsitze, Einparkhilfe 
vorne und hinten, Klimaautomatik, Multifunktionslederlenk
rad, elektrische Fensterheber, LEDRückleuchten, Xenon
Scheinwerfer, schlüsselloser Zugang, 19ZollAlu räder, ge
tönte Fondscheiben, HeadupDisplay, Müdigkeitswarner, 
Verkehrszeichenerkennung, ESchiebedach, Alarm.
 
Empfehlenswerte Extras:
–

TECHNISCHE DATEN

Laufzeit: 60 Monate

Marke/Type: Mazda6 Sport Combi G194 Takumi Plus

Listenpreis inkl. Sonderausstattung  

inkl. Ust: 45.290 Euro

zu erwartender Verbrauch: 6,8 Liter

Kilometerleistung pro Jahr: 30.000 km

Verrechnung Mehrkilometer/km: 0,1197 Euro

Verrechnung Minderkilometer/km: 0,0786 Euro

Vertragsgebühr einmalig: 268,15 Euro

Leasing-Entgelt fix/Monat: 642,12 Euro

Servicepauschale pro Monat inkl. USt.: 180 Euro

Haftpflicht/Monat: 28,50 Euro

Motorbezogene VerSt: 86,76 Euro

Vollkasko/Monat: 71,11 Euro

Kilometerleistung/Monat: 2500 km

Kilometerleistung/Woche: 625 km

Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von s Leasing Flottenmana

gement – www.s-leasing.at/flottenmanagement.

OPERATING-LEASING

MAZDA6 SPORT COMBI G194

DIE STILLE ALTERNATIVE
Kombi? Diesel! Eine Schlussfolgerung, die in Zeiten wie diesen durchaus zu hinterfragen ist.  

Mazda wagt mit einem großvolumigen Saugbenziner sogar die Königslösung und verzichtet beim  
6 Sport Combi sogar auf eine Aufladung.

Zum Ende des Modellzyklus läuft der Mazda6 Kombi als G194 zur Höchstform auf.

Leder und Navi sind beim Takumi Plus 
serienmäßig.

Der Kofferraum fasst bis zu 1.648 Liter.

10_11_Automotive_3_2019_mazda_IH_LWCi.indd   10 25.10.2019   11:04 Uhr
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GRANDLAND  
HYBRID4

DER NEUE OPEL

 * Preis beinhaltet Leasing Bonus und E-Mobilitätsbonusanteil, inklusive Importeursbeteiligung. Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne 
Gewähr, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Detailinformationen und genaue Konditionen auf opel.at oder beim 
teilnehmenden Opel Händler. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Verbrauch kombiniert: gesamt in l/100 km: 
1,5 - 1,6 bzw. 23 kWh/100 km; CO2-Emission in g/ km: 34 - 37.

DIE KRAFT EINES 300 PS ALLRAD-SUV.
DIE INTELLIGENZ EINES HYBRIDEN.

AB

€ 40.499,-*
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Gratulation zum tollen Geschäftsjahr 

2019. Ist so etwas eigentlich vorher

sehbar?

Wurm: Nein, aber man plant natürlich. 

Schließlich muss man die Autos recht

zeitig bestellen, sonst bekommt man die 

nicht aus der Produktion. Und meistens ist 

es ja so, dass es auf vielen Märkten gut 

läuft. Wobei es mir natürlich vor allem um 

eine langfristige Entwicklung geht.

Ihr Plan scheint jedenfalls aufzugehen.

Wurm: Ja, vor zehn Jahren waren wir noch 

bei 2 Prozent Marktanteil, jetzt schon bei 

6,5. Das ist mehr als eine Verdreifachung 

bei einem gesättigten Markt. Und das 

Ganze hat auch eine sportliche Note, weil 

niemand ein Auto nur wegen seines 

Marktanteils kauft.

Seat ist damit eine der drei begehr

testen Marken Österreichs.

Wurm: Im Endeffekt muss natürlich das 

Produkt passen, weil, wenn das Auto häss

lich und teuer ist, man nie eine Chance 

haben wird. Aber der Service und das 

Händlernetz sind mindestens genauso 

wichtig.

Die turbulenten Jahre waren auch für 

die Händler nicht so einfach.

Wurm: Ja, klar. Anfangs ist es von den 

Stückzahlen zwar bergauf gegangen, 

aber wir haben kein Geld verdient. Und so 

bitter es war, dass das Design des dritten 

Toledo überhaupt nicht angekommen ist – 

die Händler waren daraufhin geschärft  

und haben gewusst, dass keiner zu ihnen 

in die Schauräume kommen wird. Da 

mussten sie selbst aktiv werden.

Die Beziehung der Österreicher zu Seat 

ist aber auch etwas Besonderes.

Wurm: Mehr noch. Die Österreicher 

 hatten immer schon ein Naheverhältnis zu 

Spanien. Deren Mentalität liegt uns ganz 

gut, das denke ich mir oft, wenn ich in Bar

celona bin. Wir Österreicher sind schon 

Designaffin, und Seat hatte immer schon 

gute Designer. Diese spanische Eleganz 

bemerkt man auch bei der Kleidung. Es ist 

sicher kein Zufall, dass erfolgreiche 

 Labels wie Zara oder Mango alle aus 

 Barcelona kommen.

Haben Sie sich das alles schon gedacht, 

als Sie die Marke übernommen haben?

Wurm: Ich würde jetzt gerne sagen: Ja! 

Aber gerade am Anfang war es schon 

schwierig. Man fährt die Händler ab und 

denkt sich schon: ‚Puh, zwei Prozent 

Marktanteil und kein Gewinn, das kann 

noch lustig werden.‘ Es ging also erst ein

mal nur darum, Bekanntheit zu erlangen. 

Viele glaubten damals ja noch, wir sind 

eine Abwandlung von Fiat.

Und wie schafft man das – praktisch 

ohne Budget?

Wurm: Ich glaube, man muss manchmal 

auch verrückte Sachen machen. Ich war 

vorher lange bei VW und hab so etwas 

nicht machen dürfen. Als Kernmarke war 

das Risiko einfach zu hoch, dass etwas 

schiefgehen kann. Außerdem ist der 

kleine Angreifer immer sympathischer als 

der große Verteidiger. Jedenfalls dachte 

ich mir damals noch: Wenn wir so über 

die Runden kommen und das Händlernetz 

halten, ist das schon viel.

Sie haben Psychologie studiert, trieben 

sich lange Zeit in Südamerika herum – 

hilft Ihnen Ihr buntes Leben in Ihrem 

Job?

Wurm: Südamerika war natürlich eine 

schöne Zeit. Und man sagt ja, dass eine 

entscheidende Grundvoraussetzung ist, 

Leute zu mögen. Sonst kommt man weder 

beim Verreisen noch beim Verkaufen 

 weiter. Man muss den Kunden also ge

nauso mögen wie das Produkt. Wenn man 

sich auf den nicht freut, wird man ihm auch 

kein Auto verkaufen können. Und diese 

Grundeinstellung, das offene Zugehen auf 

andere, das lernt man glaube ich nur auf 

Reisen.

Seat ist auch deswegen ein Faszinosum, 

weil sich viele Modelle gleich gut ver

kaufen. Auch seit der Einführung der 

SUVFlotte.

Wurm: Natürlich haben uns erst die SUV 

WIR MÜSSEN EINFACH MEHR  
BARCELONA EINBRINGEN

Wolfgang Wurm, Geschäftsführer von Seat Österreich über das Geheimnis des Aufstiegs, die Rolle 
der Händler und warum die spanische Mentalität so gut zu Österreich passt.

Der Tavascan – Cupras erstes eigenständiges Modell mit reinem Elektroantrieb.

Freche Ideen und Stehvermögen: Wolfgang Wurm machte Seat zu einer der meistverkauften Marken des Landes.

Speziell für urbane Mobilität: der zweisitzige Seat Minimó mit Klapptüren.
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auf den dritten Platz in der Zulassungs

statistik katapultiert. Auf der anderen Seite 

muss man sich auf Alternativen vorbe

reiten, wenn man sich die aktuellen Dis

kussionen anschaut. Ich glaube, es ist nur 

mehr eine Frage der Zeit, bis man diese 

Autos kritisch hinterfragt. Und da hilft uns 

natürlich die Feinverteilung mit Ibiza, 

Leon und Alhambra – jeder erzielt relativ 

gleiche Anteile.

Das heißt also, dass die Rolle des Händ

lers bei der immensen Vielfalt immer 

tragender wird.

Wurm: Ich glaube schon. Natürlich ist der 

Kunde aufgrund der Flut an Information 

im  Internet schon gut informiert, bevor er 

zum Händler kommt. Aber der Service ist 

nach wie vor wichtig. Fahrzeugeintausch, 

Beratung, Versicherung und Finanzierung, 

das muss ja alles berücksichtigt werden. 

Aber auf der anderen Seite sind Online

Dienste zum Beispiel für das Ausmachen 

von Serviceterminen eine tolle Angele

genheit.

Ist dieser Dienst am Kunden ein wichti

ger Baustein für die Zukunft des Auto

handels?

Wurm: Absolut. Ich erledige meine Bank

geschäfte ja auch online, aber eine Kredit

vergabe mache ich nicht am Computer. 

Und die Händler, die eine gute Entwick

lung hinter sich haben, sind meistens im 

Service stark. Den Kunden mit Namen zu 

kennen und ihn auch so anzusprechen, 

kommt immer gut an.

Warum sieht man das so selten?

Wurm: Weltoffene Leute, die gut in der 

Kommunikation sind, findet man nur 

schwer. Aber das liegt sicher auch an der 

Monokommunikation, die viele mit ihren 

Smartphones und Tablets führen. So 

werde ich nie ein normales Gespräch füh

ren können, weil ich das nie gelernt habe.

Zurück zum Autogeschäft. Der Alham

bra verkauft sich nach wie vor fantas

tisch. Wie kommt das?

Wurm: Weil es doch noch Hausverstand 

gibt. Für mich ist er das vernünftigste Auto 

überhaupt. Der hat zwei Schiebetüren, 

man sitzt hoch, kann sechs Leute mitneh

men. Dazu ist der Restwert fantastisch, 

und ich habe auch noch den Vorteil des 

Vorsteuerabzugs. Der Alhambra ist einer 

der stillen Stars, die kaum geschätzt wer

den. Dabei verkauft er sich im Mittel

klasseSegment besser als alle anderen.

Stichwort Steuer. Die „NoVA neu“ ist so 

gut wie fix. Was wird uns erwarten?

Wurm: Die Ökologisierung hat stattgefun

den. Schwere Autos mit starken Motoren 

werden ab 1. Jänner eine Erhöhung be

kommen; aber wenn der Kaufvertrag bis 

30. November unterschrieben wurde, 

kann man noch zum alten Preis ausliefern. 

Auf der anderen Seite werden bei Seat die 

meisten Autos sogar günstiger. Ibiza, 

Leon, auch der Arona – alle emittieren 

 wenig CO
2
 und profitieren davon. Das soll 

natürlich eine gewisse Lenkungsmaß

nahme darstellen, sofern die NoVA das 

überhaupt kann. Weil ich glaube, dass das 

so ganz keiner durchschaut.

Soll die neue Sachbezugslösung auch 

einen Lenkungseffekt bringen?

Wurm: Vor allem will man mit den CO
2


Grenzen die Industrie unter Druck setzen. 

Die 95 Gramm etwa sind ja das Flottenziel 

und haben nichts mit Einzelverbräuchen 

zu tun. Das kriegt man nur hin, wenn man 

den Elektro oder PluginAnteil erhöht. 

Die Angst, die ich habe, ist nur, dass die 

Politik einen Fehler macht. Man soll Ziele 

vorgeben, aber keine Technologien. 

 Genau das wird mit Förderungen aber 

 gemacht. Dabei könnte der Weg der 

 Antriebskonzepte ganz anders sein. In 

Wien etwa komme ich wunderbar mit 

 einem EAuto aus. Aber wenn ich jeden 

Tag nach St. Pölten oder Salzburg pendeln 

muss, sind andere Technologien besser. 

Oder aber man rechnet den gesamten 

CO
2
Mix inklusive Produktion dazu, dann 

schaut alles wieder völlig anders aus.

Welche Auswirkungen hat diese CO2

Grenze auf das Fahrzeugangebot?

Wurm: Das kann dramatisch sein. Wenn 

man kleinen Autos eine Strafe aufbrummt, 

weil sie über 95 Gramm ausstoßen, wer

den diese Modelle schnell unwirtschaft

lich. Dann darf keiner böse sein, wenn 

man solche Autos aus dem Programm 

nimmt – auch wenn sie im Endeffekt weni

ger CO
2
 produzieren würden als größere 

Fahrzeuge, mit denen man trotz Strafzah

lungen immer noch Gewinn macht. Und 

genau das ist der Irrsinn, der gerade pas

siert, weil man Technologien vorgibt.

Wäre nicht Erdgas als Kraftstoff die 

 Lösung für kleine Autos? 

Wurm: Erdgas ist der stillste aller Stars 

und mein persönlicher Favorit. Und wohl 

auch der effektivste, denn CNG kann man 

buchstäblich aus Mist machen – und das 

völlig CO
2
neutral. Erdgas kann man 

 zudem wunderbar auf der Langstrecke 

einsetzen, und das Tankstellennetz ist in 

Österreich durchaus gut ausgebaut.

Die Verkaufszahlen sind dennoch enorm 

gestiegen.

Wurm: Die Leute holt man immer zuerst 

bei der Wirtschaftlichkeit ab. Jeder, den 

ich einmal mit einem CNGSeat fahren 

lasse, ist verblüfft, dass man nach 100 Kilo

metern für nur vier Euro den Tank wieder 

auffüllen kann. Zudem brauchen wir CNG 

als Brückentechnologie. Gerade am An

fang der EMobilität können wir gar nicht 

so viele Batterien herstellen.

Warum gibt es dann einen so starken 

Gegenwind?

Wurm: Weil Erdgas immer noch als 

 gefährlich empfunden wird. Es könnte ja 

etwas passieren. Dazu kommen negative 

Schlagzeilen, die natürlich zu einer etwas 

anderen Realität führen. Aber wir werden 

darum kämpfen, auch gemeinsam mit der 

OMV, die CNG ja in Österreich produziert.

Und auch gemeinsam mit den Händ

lern?

Wurm: Wir haben bemerkt, dass die Wi

derstände von manchen Händlern min

destens so groß sind wie die von außen. 

Das erfordert von uns schon ein bisschen 

Geduld und viel Zähigkeit.

Der neue Leon kommt natürlich auch 

mit CNGAntrieb. Was kann man sonst 

noch über die neue Generation verra

ten?

Wurm: Schön wird er! Natürlich auch ein 

bisschen größer. Vor allem aber wird der 

Unterschied zwischen dem Fünftürer und 

dem Kombi größer sein als bisher. Er wird 

einer der größten seiner Klasse werden.

Muss man solche Entscheidungen im 

Konzern freigeben lassen?

Wurm: Freie Hand hat man nicht, sonst 

bräuchte man ja keinen Konzern. Aber die 

Marken müssen auch das machen, was sie 

machen müssen. Ich habe aber schon ge

hört, dass die KombiEntwicklung von 

Seat nicht nur Jubelstürme in Wolfsburg 

und Mlada Boleslav ausgelöst hat. Aber 

wenn man Geld verdient, darf man schon 

ein wenig goschert sein. Und jetzt verdie

nen wir ja endlich ein wenig Geld.

Seat setzt zudem stark auf kleinste 

 EMobilität.

Wurm: Den Auftrag hat Seat im Konzern 

bekommen. Nicht nur in Südeuropa, auch 

bei uns leidet man schon unter Platzman

gel. Da wird es heuer noch eine Entwick

lung von Seat geben, was man mit Motor

rädern machen kann. Erst einmal für 

Städte wie Paris, Barcelona oder Madrid, 

weil die ja heute schon stillstehen würden, 

wenn nicht so viele Motorräder fahren 

würden.

Wir können uns von Barcelona also eini

ges abschauen?

Wurm: Ich glaube, wir müssen einfach 

generell mehr Barcelona einbringen. Man 

verkauft ja dieses Gefühl mit, und Barce

lona hat eine tolle Atmosphäre. Die Stadt 

ist breit aufgestellt und hat auch immer 

um ihre Identität gekämpft. Seat kann 

 eigentlich nur von dort herkommen.

Aus mageren 2 Prozent Marktanteil machte Wurm mehr als 6 Prozent.

Seats clevere Alternative: CNG aus Methan aus Müllanlagen.
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CITROËN C5 AIRCROSS BLUEHDI 180 EAT8 SHINE

DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS
Zum 100. Geburtstag kommt Citroën mit einem Auto, das zwar voll auf der SUV-Welle mitschwimmt. 

Dennoch mehr von der DNA dieser Marke in sich trägt als viele seiner Vorgänger und genau  
deswegen aus der Masse hervorsticht.

Gedämpfter Alltag: Dank hydraulischer Endanschläge der Federbeine federt der C5 Aircross komfortabler als praktisch alle seine Konkurrenten.

Ja, es ist wirklich schon 100 Jahre her, 
dass André Citroën auf die Idee kam, 
ein Auto zu bauen. Das Markenlogo 
und eine vereinfachte Darstellung des 
Profils eines Zahnrads sollten fortan 
die grundsätzliche Richtung der Firma 
vorweg nehmen.
Hier zählt die technische Lösung, und 
Modelle wie der Traction Avant von 
1934 – besonders bei Gangstern sehr 
beliebt aufgrund  seines guten Fahr-
verhaltens – oder die unvergleichliche 
DS mit ihrem wolkenhaften Fahrkom-
fort und dem bis heute futuristisch an-

mutenden  Design belegten mit ihren 
genialen (wenn auch etwas eigenwilli-
gen)  Lösungen, dass in dieser Firma 
definitiv die Techniker den Ton anga-
ben.
Irgendwie ging die Eigenständigkeit in 
den letzten Jahrzehnten aber zu-
sehendes verloren, was zum einen 
 sicher ein Zeichen der Zeit ist. Experi-
mente kann sich kein Konzern mehr 
erlauben, dazu sind die Budgets ein-
fach zu knapp. Aber zum anderen sind 
die Chefstrategen oftmals nur Zahlen-
menschen, denen der Weitblick fehlt. 

Autos kauft man schließlich aus emoti-
onalen Gründen, nicht so nüchtern wie 
eine Waschmaschine, und genau des-
wegen ist der C5 Aircross ein schöner 
Beweis dafür, dass die Jungs und Mä-
dels an der Seine wieder zu ihren Wur-
zeln zurückgefunden haben.

Antrieb.
Natürlich basiert er wie auch der 
 Peugeot 3008, der DS 7 und der Opel 
Grandland auf der EMP2-Plattform des 
PSA-Konzerns. Dennoch gelang es 
durch einen cleveren Kniff, eine 
 Eigenschaft in die SUV-Welt zu brin-
gen, die viele schon schmerzlich ver-
misst haben: Komfort. Anstelle der 
Stützlager sitzen auf den Federbeinen 
hydraulische Endanschläge, die die 
gröbsten Schläge von der Straße erst 
einmal wegfiltern, bevor die eigentli-
che Federung zu arbeiten anfängt. Das 
funktioniert dermaßen geschmeidig 
und streicht Unebenheiten so sanft 
glatt, dass man davon erst dann etwas 
mitbekommt, wenn man in ein Auto mit 
herkömmlicher Federung umsteigt 
und realisiert, wie schlimm hiesige 
Straßen eigentlich wirklich sind.
Natürlich gibt es sportlichere Fahr-
zeuge im Segment, aber auf Dynamik 
kommt es bei einem großen Cross-
over ja wirklich nicht an. Man darf sich 
aber jetzt nicht täuschen lassen: Mit 
den 180 PS des Zweiliter-Diesel ist der 
Aircross mehr als standesgemäß 

 motorisiert, hängt spontan am Gas, 
bietet genügend Reserven zum Über-
holen und bleibt bei all dem aber 
akustisch stets im Hintergrund. Und 
bevor die Frage aufkommt: Natürlich 
reicht auch die 131-PS-Version aus, 
 solange man das famose Achtgang-
Automatikgetriebe dazubestellt: 
 Dezent murmelnd, ausreichend kräftig 
und weich schaltend – die perfekte 
Kombination für einen entspannten All-
tag.

Innenraum.
Die voranschreitende Digitalisierung 
macht auch vor dem C5 nicht Halt. Voll-
digitales Cockpit trifft auf einen hoch 
oben angeschlagenen Touchscreen, 
über den praktisch alle Funktionen ge-
steuert werden können. Zur einfache-
ren Bedienung gibt es aber die Haupt-
menüpunkte wie Navigation, 
Klimasteuerung, Telefon und so weiter 
als Direkt-Links unterhalb des Displays 
als Touchfelder. In Kombination mit 
den (etwas vielen) Lenkradknöpfen ist 
das ein angenehmes Bedienkonzept 
und ähnlich luftig gestaltet wie der ge-
samte Innenraum. Die Sitze sind ähn-
lich wie im Cactus bewusst breit und 
Sofa-artig ausgelegt, glänzen also 
nicht mit übertriebener Konturierung, 
sondern mit hohem Knotz-Faktor. Auch 
im Fond sitzt es sich ausreichend kom-
fortabel, und der Kofferraum ist nicht 
nur schön breit und flach und größer Die 18-Zoll-Räder sind beim Shine wie die LED-Scheinwerfer serienmäßig.
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als die Laderäume der Konkurrenz, 
sondern kann auch dank der dreige-
teilten Rücksitzbank je nach Bedarf er-
weitert werden.

Ausstattung.
Das Topmodell Shine ist zwar gut, aber 
nicht unbedingt umfangreich  bestückt: 
Sitzheizung oder LED-Scheinwerfer 
gibt es zwar serien mäßig, die wirklich 
coolen Dinge wie Navigation, indukti-
ves Handyladen oder das große Pano-
rama-Glasschiebedach jedoch nur ge-
gen Aufpreis. Viel wichtiger aber: Von 
den 20 möglichen Assistenzsystemen 
sind von Haus aus alle ab Werk ver-
baut bis hin zum Abstandsregeltempo-
mat, der vor allem auf der Autobahn 
für viel Entspannung sorgt.
Wer auf die oben erwähnten Dinge 
verzichten kann, kann auch sorgenlos 
zum Feel greifen. Der kostet gleich um 
4000 Euro weniger, hat aber trotzdem 
von Einparkhilfe und Rückfahr kamera 

über schlüssellosen Zugang bis zu 
18-Zoll-Felgen alles an Bord, worauf es 
im Alltag ankommt.

Kosten.
Der C5 Aircross ist nicht günstig, aber 
sehr fair kalkuliert. Bei 25.690 Euro 

geht es los, wobei die Basisvariante 
Live ausschließlich mit dem einzig 
 erhältlichen Benziner und dem schwä-
cheren der zwei Diesel-Varianten 
kombinierbar ist. Automatik gibt es nur 
für den Selbstzünder und kostet 2300 
Euro zusätzlich. Das Ausstattungslevel 
Feel liegt im Schnitt um 3000 Euro 
 höher, genauso wie beim Top-Diesel 
mit 180 Pferden, den es ausschließlich 
mit dem Achtgang-Automaten gibt. ■
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Citroën C5 Aircross
Abmessungen: 4500/1969/1654 mm L/B/H,  

Ladevolumen: 580/720*-1630 l

Modell PURETECH130 BLUEHDI 130 FEEL BLUEHDI 180 
 LIVE  EAT8 SHINE
Preis 25.690 Euro 30.790 Euro 40.090 Euro 
Motor Vierzylinder-Turbobenziner Vierzylinder- 
   Turbodiesel
Hubraum 1199 ccm 1499 ccm 1997 ccm 
PS/kW 131/96 131/96 177/130
Drehmoment 230 Nm 300 Nm 400 Nm
Verbrauch 5,2 l 3,9 l 4,7 l
CO

2
 119 g 102 g 123 g

Tankinhalt 53/17** l
Leergewicht 1785 kg 1965 kg 1965 kg
Garantie 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall 20.000 km/jährlich

* Rücksitze in vorderster Position
**AdBlue

Ausstattung: 
Spurverlassenswarner, Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-
Warner, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Innenspiegel automa-
tisch abblendend, LED-Scheinwerfer, Fernlicht-Assistent, schlüsselloser  Zugang, 
Klimaautomatik, Navigation, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat, Sitz-
heizung vorne, beheizbare Windschutzscheibe, elektrische Fensterheber.

Empfehlenswerte Extras:
Anhängerkupplung abnehmbar 775 Euro, induktives Handyladen 163 Euro.

TECHNISCHE DATEN

Laufzeit: 60 Monate

Marke/Type: Citroen C5 Aircross BlueHDi 180 Shine

Listenpreis inkl. Sonderausstattung  

inkl. Ust: 40.090 Euro

zu erwartender Verbrauch: 4,8 Liter

Kilometerleistung pro Jahr: 30.000 km

Verrechnung Mehrkilometer/km: 0,1212 Euro

Verrechnung Minderkilometer/km: 0,0766 Euro

Vertragsgebühr einmalig: 220,82 Euro

Leasing-Entgelt fix/Monat: 528,78 Euro

Servicepauschale pro Monat inkl. USt.: 164,50 Euro

Haftpflicht/Monat: 28,50 Euro

Motorbezogene VerSt: 76,03 Euro

Vollkasko/Monat: 71,11 Euro

Kilometerleistung/Monat: 2500 km

Kilometerleistung/Woche: 625 km

Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von s Leasing Flottenmana-

gement – www.s-leasing.at/flottenmanagement.

OPERATING-LEASINGLieblinge der Nation

VW Tiguan

Die zweite Generation des Wolfsburgers gibt es in 
zwei Größen mit unterschiedlichen Radständen, mit 
Front- und Allradantrieb und maximal 240 PS. Ver-
gleichsweise teuer und kurz vor einer großen Modell-
pflege stehend. Dann gibt es Mild-Hybrid-Antriebs-
stränge mit 48-Volt-Bordnetz, neuen Motoren und eine 

Optik, die an den mächtigen Touareg erinnert. Im Innenraum kommen volldigitale Arma-
turen und ein höher auflösendes Zentraldisplay zum Einsatz.

Peugeot 3008

Den Wandel des PSA-Konzerns stellt die zweite Gene-
ration des 3008 am besten dar. Aus einem knödeligen 
Minivan wurde ein athletisch gezeichnetes Kompakt-
SUV auf einer komplett neuen technischen Basis. Eine 
Initialzündung, die sich durch die ganze Marke zog. Im 

Vergleich zum C5 nicht ganz so geräumig, dafür dynamischer abgestimmt und innen 
 futuristischer gezeichnet. Bis 180 PS, als Plug-in-Hybrid sogar mit 225 Pferden.

MARKTUMFELD

Volldigitales Cockpit trifft auf großen Touchscreen. Ebenso top die Ergonomie.

Die Sitze sind extrabreit dimensioniert 
und weich gefedert für viel Komfort.
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RENAULT MASTER L2H2 ENERGY DCI 180

DIE SUPERNASEN
Rundum erneuert geht der große Transportrenault auf Kundenfang. Die Charakternase ist  

vielleicht das Auffälligste, das sich geändert haben mag. Im Innenraum hat der Master aber  
erst so richtig aufgeholt.

Früher war das Leben eines Nutzfahr-
zeugs zwar auch nicht einfach, aber 
zumindest einfacher.
Es musste einfach nur praktisch und 
robust sein, viel Laderaum bieten, 
dann war man schon zufrieden. Heute 
aber werden selbst von diesen Prag-
matikern auf Rädern Dinge wie Info-
tainment, Assistenzsysteme und sogar 
Komfort verlangt. Dazu kommen auch 
in diesem Segment immer strengere 
Abgasvorschriften, jedenfalls war es 

bei Renault dann recht schnell ziem-
lich klar, dass der Master einer gründ-
lichen Überarbeitung bedurfte. Und 
die zeigt sich zuerst einmal an der 
komplett umgestalteten Front mit 
 Charakternase und C-förmigem Tag-
fahrlicht, die dem 3,5-Tonner deutlich 
mehr Eigenständigkeit verleiht als 
bisher.

Innenraum.
Viel wichtiger aber sind die Umwäl-

zungen im Innenraum. Das neu gestal-
tete Armaturenbrett sieht nicht nur 
hübscher aus. Es bietet auch diverse 
USB-Anschlüsse, ein Fach für indukti-
ves Handyladen und endlich auch ein 
Infotainmentsystem, das auf der Höhe 
der Zeit ist. Bekannt aus den bisheri-
gen Generationen von Clio und Co. ist 
es zwar nicht das schnellste am Markt, 
aber nach kurzer Eingewöhnungszeit 
schnell und sicher zu bedienen. Ge-
meinsam mit dem gedämpften Fahrer-

sitz bietet das 
Fahrwerk zudem 
einen durchaus 
passablen Fahr-
komfort, der auf-
grund der harten 

Federung natürlich immer besser 
wird, je mehr man geladen hat. Und 
das ist noch nicht alles. Was der Mas-
ter dazugelernt hat, ist jetzt auch, sich 
wie ein Pkw anzufühlen. Lenkung und 
Bremsen reagieren angenehm fein-
fühlig; bis auf die grundsätzliche Sitz-
position (und natürlich die enormen 
Abmessungen) wirkt der Renault 
kompakt und leicht beherrschbar und 
erstaunlich behände, was an einem 
ganz bestimmten Mitspieler liegt.

Antrieb.
Wir entschieden uns nämlich für das 
Topmodell mit dem brandneuen 
2,3-Liter-Turbodiesel unter der steilen 
Motorhaube. Die versammelten 180 
PS stürmen dank des kurz übersetz-
ten Sechsgang-Schaltgetriebes fast 
schon sportlich voran, wer flott schal-
tet, kann also nicht nur locker im Ver-
kehr mitschwimmen, sondern oftmals 
auch ganz vorne mitspielen. Bei über 
400 Newtonmetern Drehmoment kein 
Wunder, wobei dieser Wert noch ganz 
andere Möglichkeiten bietet: In vielen 
Situationen ist es sogar problemlos 
möglich, zum Beispiel den zweiten 
Gang zu überspringen und gleich den 
Dritten einzulegen – dass keine Auto-
matik zur Verfügung steht, lässt sich 
also locker verschmerzen.
Fairerweise muss dazugesagt werden, 
dass die schwächere Variante mit 150 
PS natürlich auch in den meisten Fäl-
len völlig ausreicht. Die 15 fehlenden 
Newtonmeter fallen auch nur in 

Die neue Front macht den Renault Master markanter. Mehr Technik lässt ihn dafür fast wie einen Pkw fahren.

16  AUTOMOTIVE

Platz da!

Nissan NV400

Der technische Bruder des Master gleicht der großen 
Renault-Transporterreihe bis auf Front, Räder und die 
ganzen Embleme bis ins letzte Detail. Es gibt ihn also 
mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten und Auf-
bauvarianten, mit Front- und Heckantrieb und als Kombi, 
Doppelkabiner sowie als Fahrgestell für Sonderaufbau-

ten. Derzeit noch nur mit den alten Euro-6-Motoren mit 145 oder 163 PS zu haben. Interes-
sant dafür: Nissan gewährt 5 Jahre Garantie bis maximal 160.000 Kilometer.

Peugeot Boxer

Der ewige Konkurrent aus Frankreich und das Schwester-
modell des Fiat Ducato zeigt sich heuer frisch geliftet. Ein 
2,2-Liter-Motor mit 120, 140 oder 165 PS ersetzt das alte 
Zweiliter-Triebwerk, und demnächst folgt auch noch eine 
reine E-Variante mit 270 Kilometern Reichweite. Außer-

dem ab sofort an Bord: Assistenzsysteme wie Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtautomatik 
oder eine Fußgängererkennung. Dazu gibt es eine Schlechtwegeausführung namens Grip 
und eine betont komfortable abgestimmte Variante namens Asphalt.

MARKTUMFELD

Laufzeit: 60 Monate

Marke/Type: Renault Master L2H2 Energy dCi 180

Listenpreis inkl. Sonderausstattung  

inkl. Ust: 38.460 Euro

zu erwartender Verbrauch: 6,6 Liter

Kilometerleistung pro Jahr: 30.000 km

Verrechnung Mehrkilometer/km: 0,1093 Euro

Verrechnung Minderkilometer/km: 0,0730Euro

Vertragsgebühr einmalig: 212,58 Euro

Leasing-Entgelt fix/Monat: 509,06 Euro

Servicepauschale pro Monat inkl. USt.: 173,50 Euro

Haftpflicht/Monat: 28,50 Euro

Motorbezogene VerSt: 77,68 Euro

Vollkasko/Monat: 59,26 Euro

Kilometerleistung/Monat: 2500 km

Kilometerleistung/Woche: 625 km

Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von s Leasing Flottenmana-

gement – www.s-leasing.at/flottenmanagement.

OPERATING-LEASING

Verbrauch: 4,3–7,3 l/100 km, CO2-Emission: 98–166 g/km. Stand 09/2019. Symbolfoto. 1Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entw. die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung 
überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf.

seat.at

SEAT URBAN VEHICLESTM

Dein Arona. Dein Ateca. Dein Tarraco. 

1
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 Extremfällen ins Gewicht, zumal die 
wichtigsten Eckdaten, wie zum Bei-
spiel der Hubraum, unangetastet blie-
ben. Ob die Einstiegsvariante mit 135 
PS auch reicht? Für die leichteren Ver-
sionen mit kürzerem Radstand und 
niedrigem Dach durchaus, würden 
wir meinen.

Ausstattung.
Die Welt des Master ist vielfältig und 
gar nicht so leicht zu durchschauen. 
Also: Grundsätzlich gibt es ihn als 
Kastenwagen mit Frontantrieb als Ein-
zel- und Doppelkabiner in drei ver-
schiedenen Längen und zwei Aufbau-
höhen, wobei die Kurzfassung nur mit 
den ersten beiden Dachvarianten, die 
mittlere und die maximale Länge nur 
mit dem höheren Dach kombiniert 
werden kann. Wem das nicht genügt, 
der greift zu den Mastern mit Heckan-
trieb, die gleich deutlich mehr Nutz-
last haben und auf Wunsch auch mit 
Zwillingsbereifung lieferbar sind. Da 
gibt es dann zwei unterschiedliche 
Längen und Höhen, und in der maxi-
malen Ausbaustufe misst dieser Fran-
zose dann 6,9 Meter in der Länge, 2,8 
in der Höhe, bringt 2,8 Tonnen auf die 
Waage und kostet mit 145 PS mindes-
tens 43.350 Euro. Für die echten 
 Härtefälle wäre dann noch der Koffer-

aufbau zu empfehlen, den es mit 
Front- oder Heckantrieb gibt und der 
an die 20 Kubikmeter Laderaum 
 bietet. Alles in allem kann jedenfalls 
gesagt werden, dass der von uns ge-
fahrene L2H2 so ziemlich die Essenz 
dessen darstellt, wofür der Master 
 eigentlich steht: sehr geräumig, den-
noch handlich und leicht zu fahren. Als 
nettes Gimmick am Rande verfügte 
unser Exemplar auch noch über 
 zusätzliche, manuell zu sperrende 
Schlösser an Heck- und Seitentür, da-
mit auch wirklich niemand eindringen 
kann.

Kosten.
Mit starkem Motor, L2H2-Konfigura-
tion und 10,8 Kubikmetern Laderaum 
kommt die 3,5-Tonnen-Konfiguration 
auf 39.540 Euro. Wer auf 15 PS ver-
zichten kann, spart gerade mal 510 
Euro, verliert dafür aber die 6D-
Temp-Einstufung. Die nächst schwä-
chere Motorisierung nach der neues-
ten Abgasnorm hat 150 Pferde und 
kommt auf 38.340 Euro. Falls 9 Kubik-
meter auch reichen: Der L1H2 kommt 
mit der famosen Topmotorisierung 
und 2,8-Tonnen- Typisierung auf 
34.440 Euro, mit 8 Kubikmetern, also 
niedrigem Dach und kurzem Rad-
stand auf 33.300 Euro. ■
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Renault Master
Abmessungen: 5075-6875/2070/2307-2815 mm L/B/H, 

Ladevolumen: 8-17 m3

Modell DCI 135 L1H1 DCI 180 L2H2 L3H3 DCI 150
Preis 31.080 Euro 38.460 Euro 40.500 Euro
Motor Vierzylinder-Turbodiesel
Hubraum 2298 ccm 
PS/kW 135/99 180/132 150/110
Drehmoment 360 Nm 400 Nm 385 Nm
Verbrauch 6,7 l 6,6 l 5,8 l
CO

2
 177 g 175 g 154 g

Tankinhalt 80/22* l
Wendekreis 12,5 m
Max. Nutzlast 923 kg 1329 kg 1427 kg
Garantie 4 Jahre bis 150.000 Kilometer
Serviceintervall 40.000 km/alle zwei Jahre

*AdBlue

Ausstattung: 
16-Zoll-Stahlfelgen inkl. Radkappen, 180-Grad-Hecktüren, Trennwand inkl. 
 Fenster, Schiebetür links und rechts, 14-20 Befestigungsösen, ESP inkl. Hänger-
stabilisator, LED-Tagfahrlicht, beheizbare E-Außenspiegel, Licht- und Regen-
sensor, Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

Empfehlenswerte Extras:
Einparkhilfe hinten 300 Euro, Spurhaltewarner 360 Euro, Rückfahrkamera 300 
Euro, 4Austria-Paket (Nebelscheinwerfer, Wideview-Spiegel, Tempomat) 540 
Euro, Klimaanlage 1200 Euro.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch: 4,3–7,3 l/100 km, CO2-Emission: 98–166 g/km. Stand 09/2019. Symbolfoto. 1Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entw. die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung 
überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf.

seat.at

SEAT URBAN VEHICLESTM

Dein Arona. Dein Ateca. Dein Tarraco. 

1
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SEAT TARRACO 2,0 TDI DSG 4DRIVE XCELLENCE

DIE GROSSE NUMMER
Der Seat Tarraco möchte nicht einfach nur ein weiteres großes SUV sein. Sein Innenraum bietet Platz 
für sieben Sitzplätze oder einen ersten Anflug von alternativer Mobilität, die man tatsächlich im Hand

umdrehen aktivieren kann.

Der Seat Tarraco ist nicht nur ein siebensitziger Alleskönner, sondern auch die maximale Ausbaustufe dessen, was der VW-Baukasten derzeit hergibt.

Ein gutes SUV zu bauen, ist schon 
lange nicht mehr etwas Besonderes.
Die Kunst liegt aber darin, es in der 
Flut an Modellen und Varianten noch 
schlau in die bestehende Palette 
 eingliedern zu können, um sich auch 
intern nicht zu kannibalisieren. Vor 
 allem, wenn es sich um einen Mehr
markenkonzern handelt. Nehmen wir 
VW zum Beispiel. Der modulare Quer
baukasten bietet zahllose Möglich
keiten an Aufbauten und Radständen, 
und obwohl es mit Tiguan, TRoc, 
 TCross, Kodiaq, Karoq, Q3, Q5 und 
natürlich auch den Seats Arona und 

Ateca eine wirklich mehr als große 
Auswahl gibt, fanden die findigen 
Spanier dennoch eine Lücke, die ihr 
dritter Crossover gut ausfüllen kann – 
ohne aber bei den Kollegen in Wolfs
burg und Mlada Boleslav allzu großen 
Ärger auszulösen.
Der Tarraco rundet somit nicht nur in 
der markeninternen Palette das SUV
Angebot nach oben hin ab. Er setzt 
auch generell Maßstäbe, was die 
Dimensionen betrifft. 4,7 Meter Länge, 
ein Radstand von 2,8 Metern, bis zu 
1920 Litern Laderaum – damit stellt er 
nicht nur die maximalste Ausbaustufe 

des Querbaukastens darf. Er überragt 
sogar den Kodiaq – Skodas bestes 
und größtes Stück – in der Länge um 
vier Zentimeter und liegt beim Lade
raum trotz des schlankeren Hecks fast 
gleichauf, was recht schön zeigt, in 
welche Richtungen sich die einzelnen 
Konzernmarken entwickelt haben. 
Skoda bewegt sich zunehmend in 
Richtung Premium, während Seat die 
praktischen Werte hochhält, gleich
zeitig aber alles bietet, was man sich 
von einem modernen Auto nur wün
schen kann.

Antrieb.
Es ist alles andere als tragisch, dass es 
für den Tarraco keine riesige Palette 
an Motoren gibt. Wichtig ist es doch, 
dass die angebotenen alle Anforde
rungen erfüllen – und der Tarraco ist 
ein schönes Beispiel dafür, dass die 
WLTPUmstellung die Hersteller dazu 
getrieben hat, nur mehr die Antriebe 
zu homologieren, die auch wirklich 
gekauft werden. Somit: Zwei Benziner 
mit 1,5 Litern, Turbo und 150 PS, zwei 
Litern Hubraum, Turbo und 190 PS 
 sowie zwei Diesel mit 150 und 190 PS 
– das muss genügen und das tut es 
auch. Welcher ist jetzt also die richtige 
Wahl? Für Privatkunden definitiv der 
1500erBenziner, denn so leise und 
geschmeidig arbeiten die Selbstzün
der beide nicht. Für Vielfahrer und 
Flottenkunden führt an der schwäche

ren Ausbaustufe des 2,0 TDI aber kein 
Weg vorbei. Für die 1,8 Tonnen 
Leergewicht bietet er ausreichend 
Vortrieb, knausert erstaunlich beim 
Verbrauch und bleibt akustisch im 
Hintergrund. Wichtig nur: Die 
Investition in das Siebengang
Doppelkupplungsgetriebe inklusive 
Allrad zahlt sich gleich mehrfach aus. 
Zum einen kann man sich dank der 
flotten Gangwechsel die 190PS
Version eigentlich einsparen. Zum an
deren funktioniert der Abstandsregel
tempomat in vollem Umfang nur ohne 
Kupplungspedal, da die Elektronik 
sonst ja nicht bis zum Stillstand herun
terbremsen kann. Mehr als souverän 
ist man natürlich mit dem Topmodell 
unterwegs, das es ausschließlich mit 
DSG und Allradantrieb gibt. Kraft gibt 
es in allen Lebenslagen, wobei man 
sagen muss, dass die WLTPMaßnah
men den Drehmomentverlauf schon 
spürbar negativ beeinflusst haben. 
Aber wer viel transportiert oder gar 
oft einen Anhänger zieht, freut sich na
türlich über die 40 ExtraPS. Wichtig 
auch: Den Benziner gibt es aus
schließlich als Fronttriebler, der 
schwache Diesel kann zum Allradler 
optional aufgerüstet werden.

Innenraum.
Die Sternstunde des Tarraco. Vom 
würfeligen Alhambra gibt es keinen 
Seat, der dermaßen groß und variaBis zu 1920 Liter bieten genügend Stauraum selbst für sperrige Güter.

18  AUTOMOTIVE
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bel ist. Das üppige Ladevolumen ist 
aber nur ein Teil des Wesens des statt
lich gebauten Spaniers: Dank der gro
ßen und weit aufschwingenden Heck
klappe und der langen 
Durchlademöglichkeit passen selbst 
sperrige Möbel locker hinein. Den
noch gelang es den Konstrukteuren, 
dass der  Tarraco nicht unübersichtlich 
geworden ist. Dazu gesellt sich eine 
gewohnt hochwertige Ergonomie. Die 
Schalter an Lenkrad und Armaturen
brett sind weise positioniert, man fin
det sich intuitiv sofort zurecht, und 
wer bei den bequem geschnittenen 
Sitzen keine gute Sitzposition findet, 
mag nur Rasentraktoren. Ach ja, und 
dann wäre da noch die Verarbeitung. 
Hier hat Seat einen riesigen Schritt 
nach vorne gemacht. Vorbei die Zei
ten der billig anmutenden Plastikland
schaften. Alles fühlt sich angenehm 
und hochwertig an, viel besser kann 
das Audi auch nicht – verlangt aber 
um ein Eck mehr.

Ausstattung.
Wir fuhren das Topmodell, den Xcel
lence, der ab Werk zwar nicht voll 
 bestückt ist, aber über all die Features 
verfügt, die man ja sowieso ange
kreuzt hätte. Die zweite verfügbare 
Variante hingegen, der Style, muss 
auch auf praktische Dinge wie Rück
fahrkamera oder Klimaautomatik ver
zichten. Man kann sich aber mit dem 
ÖsterreichPaket für 990 Euro behel
fen, das genau über diese Elemente 
verfügt, inklusive getönten Scheiben 
und Sitzheizung. Und für den Xcel
lence gibt es sogar zwei derartige 
 Pakete – die man aber nicht unbe
dingt benötigt.

Kosten.
Der Einstiegspreis von 31.990 Euro 
klingt natürlich sehr verlockend, nur 
gibt es dafür lediglich den Benziner 
mit Schaltgetriebe und Frontantrieb. 
Wer dieseln will, muss mindestens 
5800 Euro mehr ausgeben. Der 

150PSTDI mit Allrad und DSG kostet 
gleich stolze 5300 Euro mehr. Die 
zwei starken Versionen gibt es 

ausschließlich in Kombination mit der 
XcellenceAusstattung, Allrad und 
DSG. ■
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Seat Tarraco
Abmessungen: 4735/1839/1674 mm L/B/H,  

Ladevolumen: 230*/4451920 l

Modell 1,5 TSI STYLE 2,0 TDI 2,0 TDI DSG 
 XCELLENCE   4DRIVE  
   XCELLENCE
Preis 31.990 Euro 40.590 Euro 48.890 Euro
Motor VierzylinderTurbobenziner Vierzylinder 
   Turbodiesel
Hubraum 1.498 ccm  1.968
PS/kW 150/110 150/110 190/140
Drehmoment 250 Nm 340 Nm 400 Nm
Verbrauch 6,3 l 4,9 l 5,6 l
CO

2
 147 g 129 g 147 g

Tankinhalt 58/60** l
Wendekreis 11,9 m
Leergewicht 1599 kg 1687 kg 1816 kg
Garantie 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall 20.000 km/jährlich

* bei SiebensitzKonfiguration

Ausstattung: 
Abstandsregeltempomat, Notbremsassistent, Infotainmentsystem mit 8Zoll
Touchscreen, BluetoothFreisprecheinrichtung, TeillederSportsitze, Einparkhilfe 
vorne und hinten, Klimaautomatik, Multifunktionslederlenkrad, elektrische Fens
terheber, LEDRückleuchten und Scheinwerfer, EHeckklappe, schlüsselloser 
Zugang, 19ZollAluräder, getönte Fondsscheiben.

Empfehlenswerte Extras:
Assistenzpaket 1 (Fernlicht, Stau und Notfallassistent) 570 Euro, Österreich
paket (Navigation, Assistenzpaket, Sitzheizung vorne + hinten, beheizbare 
Scheibenwaschdüsen, Waschwasserstandsanzeige) 990 Euro, Navigation 590 
Euro, 360GradKamera 630 Euro, induktives Handyladen 230 Euro. 

TECHNISCHE DATEN

Laufzeit: 60 Monate

Marke/Type: Seat Tarraco 2,0 TDI DSG 4Drive Xcellence

Listenpreis inkl. Sonderausstattung  

inkl. Ust: 48.890 Euro

zu erwartender Verbrauch: 5,6 Liter

Kilometerleistung pro Jahr: 30.000 km

Verrechnung Mehrkilometer/km: 0,1672 Euro

Verrechnung Minderkilometer/km: 0,0900 Euro

Vertragsgebühr einmalig: 247,26 Euro

Leasing-Entgelt fix/Monat: 592,10 Euro

Servicepauschale pro Monat inkl. USt.: 209,75 Euro

Haftpflicht/Monat: 28,50 Euro

Motorbezogene VerSt: 84,28 Euro

Vollkasko/Monat: 71,11 Euro

Kilometerleistung/Monat: 2500 km

Kilometerleistung/Woche: 625 km

Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von s Leasing Flottenmana

gement – www.s-leasing.at/flottenmanagement.

OPERATING-LEASINGSeat Ateca

Kleine Alternative – von der Technik her schenken sich 
der Tarraco und sein kleinerer Bruder Ateca nichts. 
Beide basieren auf dem modularen Querbaukasten, 
Motoren und Getriebeangebot sind vollkommen 
identisch. Die Unterschiede liegen neben dem Design 
vor allem an den Abmessungen. Der Ateca misst 

ganze 37 Zentimeter weniger in der Länge und bietet mit 510 Litern zwar deutlich weni
ger, aber immer noch ausreichend Laderaum. Sieben Sitze sind hier natürlich nicht mög
lich, dafür findet man deutlich leichter einen Parkplatz. Maximal 190 PS, die Preise starten 
bei 21.390 Euro.

Skoda Kodiaq

Der Riese aus Mlada Boleslav verwendet die komplett 
gleiche Technik, also ebenso den modularen Querbau
kasten und alle VierzylinderMotoren aus dem Kon
zernregal. Die leichten Einschränkungen bei der Varia
bilität (die schrägere Heckscheibe sorgt für  weniger 

Volumen) gleicht der Tscheche mit einer gehobeneren Ausstattung aus, die bis zu einem 
Sportmodell reicht. Der RS hat dank Registeraufladung 240 DieselPS. Ab 28.520 Euro zu 
haben, ebenfalls mit fünf Jahren Garantie und wird demnächst modellgepflegt.

MARKTUMFELD

Top: Verarbeitung und Ergonomie. Das große Touchscreen-Navi ist gut ablesbar.

18_19_Automotive_3_2019_seat_Tarraco_IH_LWCi.indd   19 25.10.2019   11:06 Uhr



20  AUTOMOTIVE

 Symbolfoto. Die genannten Ausstattungsfeatures sind modellabhängig. CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN: Ab € 14.388,– brutto; Verbrauch 4,1 – 5,5 L/100 KM,  
CO2-Emission 107 – 125 G/KM; CITROËN JUMPY: Verbrauch 4,9 – 5,6 L/100 KM, CO2-Emission 130 – 148 G/KM; CITROËN JUMPER: Verbrauch 5,8 – 6,7 L/100 KM, CO2-Emission 153 – 175 G/KM; Druck- 
und Satzfehler vorbehalten. Stand: September 2019.

NEUER CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER 

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER 

HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

INKL. EURO 6D TEMP MOTOR,  
RADIO MIT BLUETOOTH,  
SCHIEBETÜR, RESERVERAD
UND KLIMAANLAGE

BERLINGO KASTENWAGEN:  
AB € 11.990,– NETTO
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Haftpflichtversicherung.
Wie der Name schon sagt, handelt es 
sich hierbei um eine Pflichtversiche-
rung, die einzig und allein nur dazu 
dient, dass kein am Straßenverkehr 
teilnehmendes Fahrzeug unversichert 
ist und entstandene Schäden an 
 Dritten auf jeden Fall gedeckt sind. 
Konkret sind Sach-, Personen- oder 
Vermögensschäden bis zu einer Höhe 
von 30 Millionen Euro gedeckt, wobei 
die Vermögensschäden mit 160.000 
Euro beschränkt sind. Das heißt aber 
nicht, dass jede angebotene Variante 
auch diese Summen abdeckt. Oftmals 
liegt die Basisvariante bei rund zehn 
Millionen.
Das bedeutet aber nicht, dass man 
damit einen Freibrief zum Glühen hat, 
weil die Versicherung eh alles zahlt. 
Es stimmt zwar, dass sie verpflichtet 
ist, die Schäden abzudecken. Bei gro-
ber Fahrlässigkeit (Trunkenheit, ver-
antwortungsloses Fahren etc.) ist sie 
aber durchaus berechtigt, die Summe 
vom Fahrzeughalter zurückzufordern.
Diese Versicherungsform kann je 
nach Anbieter aber auch noch über 
zusätzliche Leistungen verfügen, die 
meist nur ein paar Euro mehr an Prä-
mie kosten. Das reicht vom Anheben 
der Deckungssumme auf die maxi-
male Sicherheitsstufe über eine 
 kostenlose Pannenhilfe auch im euro-
päischen Ausland bis hin zu einer Kfz-
Lenkerhaftpflicht im Ausland, die 
 sogar dann einspringt, wenn man 
 einen Mietwagen bewegt. Cool auch 
Features, die unmittelbare Folgen von 
Vermögensschäden im Blick haben – 
beispielsweise der Kostenersatz für 

das Taxi, wenn die eigene Einfahrt 
oder Garage zugeparkt ist.

Kaskoversicherungen.
Hier wird schon lange nicht mehr nur 
zwischen Teil- und Vollkaskoversiche-
rungen unterschieden. Hier hat sich in 
der Welt der Polizzen in den letzten 
Jahren eine Menge getan. Schließlich 
geht es auch darum, all die neuen 
 Besitzmodelle und das immer belieb-
ter gewordene Fahrzeugleasing mit all 
seinen finanziellen Risiken entspre-
chend abdecken zu können.
Was sie alle eint: Hier deckt die Ver-
sicherung alle Schäden am eigenen 
Fahrzeug ab. Das fängt bei Kratzern 
und Parkremplern an und geht bis zu 
selbstverschuldeten Unfällen. Man 
kann aber auch Varianten wählen, die 
genau auf eine bestimmte Art von 
Schäden abzielen.
Teilkasko: Hier inkludiert die Abde-
ckung nahezu alle Arten von Schäden, 
die jederzeit passieren könnten. Das 
kann von Wildunfällen, Diebstahl und 
Marderschäden über gesprungene 
Windschutzscheiben bis zu Schäden 
durch Naturgewalten reichen, zum 
Beispiel ein umgestürzter Baum nach 
einem starken Sturm. Es gibt unter-
schiedliche Versionen mit und ohne 
Selbstbehalt. Wer sich für diesen ent-
scheidet, spart natürlich bei der 
 monatlichen Prämie. Dennoch emp-
fiehlt es sich, das Kleingedruckte 
 genau durchzulesen. Gerade Unfälle 
mit Tieren sind so eine Sache: Oft gilt 
das nur für bestimmte Gruppen des 
sogenannten Haarwilds, die unter die 
Jagdgesetze fallen. Ein Crash mit ei-

nem Rentier in 
Skandi navien? Da 
kann sich die Versi-
cherung schnell 
einmal abputzen. 
Bessere Tarifmo-
delle decken aber 
sogar Unfälle mit 
Pferden, Kühen und 
sogar Hunden oder 
Vögeln ab.
Noch exakter sollte 
man sich die Be-
dingungen für die 
durch die Natur ent-
standenen Schäden 
anschauen. Der Ha-
gelschaden ist ein 
klassisches Beispiel: 
Versicherungen 
können eine Regu-
lierung ablehnen, 
wenn weder ein 

Wetteramt bestätigt, dass es zu der 
Zeit des Schadens in dieser Region 
gehagelt hat, noch wenn es aus dieser 
Region nicht zu mehreren Schadens-
meldungen kommt, sodass man  davon 
ausgehen kann, dass es hier tatsäch-
lich wilde Unwetter gab. Interessant 
auch der Passus betreffend jene Schä-
den, die auf ein durch diese Natur-
gewalten veranlasstes Verhalten des 
Fahrers zurückzuführen sind. Sprich: 
Wenn man bei Blitz, Donner und  Hagel 
vor lauter Schreck in den Graben 
fährt, muss man für die Schadens-
regulierung selbst aufkommen. 
Vollkasko: Hier werden praktisch 
alle möglichen Schäden abgedeckt. 
Wie ein schützender Mantel um das 
Auto herum kommen die Anstalten 
hier für selbst-, aber auch fremdver-
schuldete Unfälle, Vandalismus, Schä-
den durch Naturgewalten oder Park-
schäden auf.

RATGEBER VERSICHERUNGEN

WAS SICHERT WIE?
Dass jedes angemeldete Fahrzeug eine Versicherung braucht, ist hinlänglich bekannt. Doch welche 

reicht aus? Was sind die Leistungsumfänge und welche Zusatzpakete sind sinnvoll?  
Ein Wegweiser durch die Versicherungslandschaft der Kfz-Welt.

Sondertarife

Ein Auto zu versichern, ist immer auch Verhandlungs-
sache. Besonders beliebt bei vielen Versicherungen 

sind zahlreiche Boni, um nicht nur langwierige 
 Gespräche mit den Kunden zu vermeiden, sondern 
auch um ihn gleich dazu zu bewegen, nicht nur eine 

Versicherung abzuschließen.

Familienbonus: Der Klassiker unter den Tarifen. Meldet man 
auch die anderen Autos der Familie bei der einen Versicherung an, 
bekommen beispielsweise alle eine günstige Bonusstufe. Allerdings 
gibt es Auflagen. Vor allem gilt es, dass alle Fahrzeughalter unter der 
gleichen Meldeadresse gelistet sind.

Klimabonus: Dieser kann von Versicherungsanstalt zu Versiche-
rungsanstalt variieren. Generell bedeutet das aber: Bei der Unter-
schreitung eines bestimmten CO

2
-Ausstoßes (meist um die 120 bis 

130 g/km) sind Einsparungen von bis zu 20 Prozent möglich. Bei 
 Elektroautos, die bekanntlich während des Betriebs kein CO

2
 aus-

stoßen, werden diese 20 Prozent von Haus aus abgezogen. Und bei 
der Kaskoversicherung sind bei diesen Vehikeln sogar 30 Prozent 
 Ersparnis drin.

Doppelnull und Bonusretter: Je länger man mit einem Auto 
fährt, desto niedriger werden die Prämien – bis man bei der Stufe 0 
ankommt. Viele Anbieter haben aber auch da noch weitere Prämien 
im Programm und nennen diese Doppelnull oder auch Bonusretter: 
Man zahlt dann noch weniger oder hat sogar einen Bonus im Falle 
 eines verschuldeten Unfalls, so dass die mühsam ergatterte Bonus-
stufe 0 erhalten bleibt. Diese Angebote können von Versicherung zu 
Versicherung aber variieren.

FACTS

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Auto zu versichern. Doch nicht alle Varianten sind notwendig.
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 Symbolfoto. Die genannten Ausstattungsfeatures sind modellabhängig. CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN: Ab € 14.388,– brutto; Verbrauch 4,1 – 5,5 L/100 KM,  
CO2-Emission 107 – 125 G/KM; CITROËN JUMPY: Verbrauch 4,9 – 5,6 L/100 KM, CO2-Emission 130 – 148 G/KM; CITROËN JUMPER: Verbrauch 5,8 – 6,7 L/100 KM, CO2-Emission 153 – 175 G/KM; Druck- 
und Satzfehler vorbehalten. Stand: September 2019.

NEUER CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER 

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER 

HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

INKL. EURO 6D TEMP MOTOR,  
RADIO MIT BLUETOOTH,  
SCHIEBETÜR, RESERVERAD
UND KLIMAANLAGE

BERLINGO KASTENWAGEN:  
AB € 11.990,– NETTO
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Bei manchen Versicherungen gibt es 
zudem speziell für Leasingfahrzeuge 
das Modell der Kaufpreisersatz-
deckung. Diese schließt genau die 
Lücke zwischen ursprünglichem Kauf-
preis und Zeitwert, die im Falle eines 
Totalschadens ansonsten vom Lea-
singnehmer beglichen werden 
müsste.
Parkschadenversicherung: Frü-
her gab es sogar eine Kaskovariante 
gegen Autoradiodiebstahl. Heute viel 
beliebter und schlauer ist jene gegen 
Parkrempler. Viele Modelle inkludie-
ren auch Vandalismusschäden oder 
Naturgewalten.
Natur- und Tierkasko: Wie der 
Name schon sagt, vor allem für Fahrer 
empfehlenswert, die oft in ländlichen 
 Gebieten oder eben der Natur unter-
wegs sind. Abgedeckt sind somit auch 
hier Naturgewalten, Tierunfälle, aber 
auch Marderbiss-Schäden.

Insassenversicherung. 
Ein Streitfall, ob es sich wirklich um 
eine notwendige Maßnahme oder 
eine etwas übertriebene Kostenfalle 
handelt. Grundsätzlich decken diese 
Versicherungsmodelle alle Schäden 
ab, die Personen bei rechtmäßigem 
Gebrauch des versicherten Fahr-
zeugs erleiden. Jedoch: Bei einem 

 Unfall übernimmt die Haftpflichtver-
sicherung des Schuldigen ohnehin 
den Schutz der Insassen, und die 
Krankenversicherung zahlt die Kosten 
der ärztlichen Behandlung bis hin 
zum Verdienstentgang. Wo die Insas-
senversicherung aber durchaus Sinn 
ergibt, sind Extremfälle, etwa bei 
 einem Wildunfall, einem Crash mit 
 einem nicht Versicherten, oder aber 
sie begleicht den Differenzbetrag, 
falls eine ausländische Haftpflichtver-
sicherung nur einen geringen Betrag 
auszahlt. Außerdem gibt es bei den 
einzelnen Anstalten Zusatzleistungen 
wie einen Rücktransport vom Ausland, 
eine Lenkerunfallversicherung sogar 
in fremden Autos und sogar bei Unfäl-
len mit Mietwagen.

Elektroautos.
Ein Feld, das die Versicherungen ge-
rade erst für sich entdecken. Die Aus-
wirkungen der neuen Mobilität sind 
gewaltig. Bei durch das in der Garage 
stehende Elektroauto entstehenden 
Schäden am Haus, die beispielsweise 
bei einem Kurzschluss während des 
Ladevorgangs entstehen, springt näm-
lich nicht die Haushaltsversicherung 
ein. In praktisch allen Fällen auch nicht 
die Haftpflichtversicherung. Und ge-
nau um diese indirekten Blitzschläge 

geht es bei den Modellen, die speziell 
für Stromfahrzeuge gedacht sind. Die 
werden nämlich auch abgedeckt. Und 
die Pannenhilfe ist auch integriert – 
falls man mit einem leeren Akku ein-
mal liegenbleiben sollte.

Rechtschutzversicherung.
Diese gilt ausschließlich nur bei 
Rechtsstreitigkeiten, die in Zusam-
menhang mit dem auf den Versiche-
rungsnehmer angemeldeten Fahr-
zeug stehen. Sie gilt aber auch dann, 
wenn dieses Fahrzeug von anderen 
Personen gelenkt wurde, die vom Hal-
ter eine ausdrückliche Erlaubnis dazu 
bekommen haben. Je nach Variante 
kann es auch sein, dass der Schutz 
selbst dann gilt, wenn man als ent-
sprechend versicherte Person mit 
 einem fremden Fahrzeug unterwegs 
ist. Unbedingt zu beachten: Oft gibt es 
die Möglichkeit, diese sogenannte 
Verkehrsrechtsschutzversicherung im 
Rahmen einer allgemeinen Rechts-
schutzversicherung abzuschließen. 
Grundsätzlich werden die Anwalts- 
und Gerichtskosten übernommen, die 
Anwendungsfälle reichen von kleins-
ten Ordnungswidrigkeiten, wie etwa 
einem falsch ausgestellten Strafzettel, 
bis hin zu Vertragsrecht im Falle eines 
Neuwagenkaufs.

Wichtig: Einige Versicherungen 
 lassen es nicht zu, den Anwalt selbst 
auszuwählen. Außerdem springt sie 
nur dann ein, wenn es eine realis-
tische Chance gibt, den Fall gewinnen 
zu können. Wer also zum Beispiel 
grob fahrlässig unterwegs war und 
 einen schweren Unfall verursacht hat, 
braucht eigentlich gar nicht erst anzu-
fragen. Und: Wer in einem Autofahrer-
club Mitglied ist, der ist in vielen Fäl-
len von Haus aus schon mit einer Art 
Basisrechtsschutz ausgestattet. Dies 
kann von Mitgliedschaft zu Mitglied-
schaft aber variieren.

Reisekasko.
Im Prinzip nichts anderes als eine zeit-
lich limitierte Vollkaskoversicherung. 
Sie deckt also alle Schäden am eige-
nen Fahrzeug ab und hat den Vorteil, 
dass sie auch noch bei älteren Fahr-
zeugen angewendet werden kann, die 
sonst nicht mehr in den Genuss einer 
Vollkasko kommen würden. Die Höhe 
der Prämie richtet sich natürlich sehr 
individuell dann nach dem Alter und 
dem Zustand des jeweiligen Fahr-
zeugs. Wichtig: Diese Versicherung gilt 
nicht überall. Die meisten sind nur auf 
Europa beschränkt, gegen Aufpreis gilt 
diese Kasko aber auch in Ländern wie 
der Türkei, Israel und sogar Russland.
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VW GOLF 1 GTI 

MEHR SPORT FÜRS VOLK
Kaum ein Modell hat den Automarkt, die Gesellschaft und auch Österreich so sehr beeinflusst  

wie der Golf GTI. Ein Fahrzeug, das definitiv seine Spuren hinterließ.  
Und dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind.

Der erste Golf GTI brachte pragmatische Talente in die Klasse der kleinen Wilden. Die Kombination aus Zuverlässigkeit und Fahrspaß war seinerzeit einzigartig.

Es gibt praktisch nichts, was nicht schon 
über den Ur-Golf GTI geschrieben 
wurde.
Dass er ein Zufallsprodukt war. Ein Fei-
erabendjob junger Ingenieure. Ein 
Spielzeug der Juppies der 1980er-
Jahre. Dass er eine ganze Klasse 
 begründet hat. Eigentlich gar nicht so 
toll ist. Und und und. Natürlich haben 
sie alle irgendwie Recht. Und dennoch 
ist seine Geschichte ein wenig anders 
verlaufen. Und alles begann damit, 
dass der große Rettungsanker einfach 
keinen Grund finden wollte.

Zwei Jahre nach der Markteinführung 
des VW Golf wollte in Wolfsburg keine 
Entspannung einsetzen. Der Käfer-
nachfolger fand seit 1974 zwar immer 
mehr Käufer. Aber so wirklich ziehen 
wollte er einfach nicht. Aber klar: Wir 
waren in den bunten 70ern, da half es 
nicht mehr, einfach nur brav zu sein 
und ordentlich zu arbeiten. Der Käfer 
war brav und arbeitete ordentlich, was 

auch der Golf konnte. Aber das reichte 
nicht mehr. Led Zeppelin und Fleet-
wood Mac gaben den Ton einer fre-
chen Generation an, während Katja Eb-
stein und Vicky Leandros die  Fahnen 
der konservativen Mittelschicht we-
hend hoch hielten. So wirklich konnte 
der Golf beide nicht  bedienen, nur den 
Rest. Damit der Kompakte erst zu dem 
werden konnte, was er heute noch ist, 
bedurfte es zweier Varianten, die sich 
genau um diese wichtigen Zielgrup-
pen kümmerten: zum einen des Golf 
Diesel für die Reihenhausbewohner 
mit Vor garten und Wohnwagen. Ja und 
des GTI, der zwar nicht der Schnellste 
war, aber eines bot, was man im 
 Segment der Flotten und Wilden bis-
lang nicht kannte: hohe Zuverlässig-
keit, erstaunliche Sparsamkeit und ein 
wenig Komfort.

Es ist nämlich nicht so, dass es nicht 
schon heiße Kleine gab. Der Mini 
Cooper gab zehn Jahre zuvor einen 

Ausblick auf das, was man unter dem 
Begriff „Pocket Rocket“ einmal verste-
hen sollte. Es folgten gut gemeinte Ab-
leger wie der Austin 1300 GT und 
übertrieben gut gemeinte wie der Tal-
bot Lotus oder der Vauxhall Chevette 
HSR, die zwar schnell wie die Sau wa-
ren, aber das nie wirklich lang. Auch in 
der BRD erkannten manche die Zei-
chen der Zeit. Ford brachte die heißen 
Escorts, Opel den Kadett GT/E, doch 
alle verlangten sie immer gewisse 
Kompromisse von ihren Käufern: kein 
Platz, kein Komfort, keine Zuverlässig-
keit – es passte einfach nie alles. Beim 
GTI hingegen schon, und das war sein 
Schlüssel zum Erfolg.

Er sprang dank Einspritzung einfach 
immer an. Die große Heckklappe samt 
der umlegbaren Rücksitzbank machte 
ihn ungeheuer praktisch. Der Frontan-
trieb sorgte für einen groß zügigen In-
nenraum und ein sicheres Fahrverhal-
ten. Die Großserientechnik für 
überschaubare Preise und der 1600er-
Motor mit K-Jetronic und 110 PS aus 
dem Audi 80 GTE für seinerzeit mehr 
als respektable Fahrleistungen. Die 
100er-Marke fiel nach unter neun Se-
kunden, und die 180 km/h Spitze waren 
alleine schon verkaufstechnisch ein 
sehr wichtiger Wert – und zudem auch 
der Grund, warum der schnelle Golf 
den großen Frontspoiler verpasst be-
kam. Ohne ihn wäre der Luftwider-
standsbeiwert für dieses Spitzentempo 
nämlich zu schlecht gewesen. Lange 
grübelte man herum. Die Konzernlen-
ker hatten immer noch die Hosen voll 
von den letzten Käferjahren, als die 

Firma am Abgrund stand. Jetzt an ein 
Sport modell zu denken, fanden viele 
nicht besonders lustig. Maximal eine li-
mitierte Auflage von 5000 Stück für 
den Motorsport, das ließe sich wohl 
noch so irgendwie verkaufen. Und 
auch die Entwickler waren sich lange 
Zeit nicht sicher, wie ein VW dieses 
Thema denn nun angehen sollte. Der 
Entwicklungsvorstand Ernst Fiala, ge-
bürtiger Wiener und als ehemaliger 
Mercedes-Mann der Qualität gewis-
sermaßen verpflichtet, war es dann 
auch, der  einen Versuchsträger sofort 
aus der Entwicklungsabteilung ver-
bannte, der kompromisslos auf Sport-
lichkeit ausgelegt war. Dank des Spor-
tauspuffs verstand man sein eigenes 
Wort nicht mehr, und das knüppelharte 
Fahrwerk ließ einen schon beim An-
blick eines Schlaglochs in Schock-
starre verfallen. So konnte ein Volkswa-
gen nicht daher-kommen, also wählte 
man in letzter Minute den sanften Kom-
promiss und landete mehr als nur ei-
nen Volltreffer.

Von der ersten Generation verließen 
300.000 die Werkshallen. Die Nach-
frage überraschte Vertrieb und Pro-
duktion gleichermaßen, und das 
knappe Budget der ersten Serie war 
auf einmal auch kein Problem mehr: 
Man musste sogar so knapp kalkulie-
ren, dass man den Handschuhfach-
deckel weglassen musste, damit sich 

Typisch GTI: schwarze Folie rund um die 
Heckscheibe.

Oft nachgerüstet: Zusatzinstrumente.
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preislich der Vorderachsstabilisator re-
alisieren ließ.
Dass der GTI erst zu dem wurde, was 
er für viele heute ist, dafür sorgten 
dann erst die zweiten und dritten 
 Besitzer. Der Wörthersee, Gummi 
Gummi, die Krawallmacherei in der 
Nachbarschaft – all das verbinden 
nach wie vor viele mit dem flotten Golf, 
und die Fangemeinde macht keine An-

stalten, dass sich das in den nächsten 
Jahren einmal ändern könnte. Kein 
Wunder also, dass gerade in Öster-
reich jeder eine spe zielle Meinung zu 
diesem Auto hat. Vor allem jeder in 
Kärnten.
Umso erfrischender ist es, mit un serem 
Fotomodell unterwegs zu sein. Einer 
aus der allerletzten Serie von 1983, 
Sondermodell Trophy, bereits mit dem 

1,8 Liter großen und 112 PS starken 
Vierzylinder bestückt. Die  Federung 
ist überraschend kom promissbereit, 
die Elastizität eine Sensation – so 
schaltfaul, wie man unterwegs sein 
kann. Und die Abstufung des Fünf-
ganggetriebes wäre auch bei einem 
modernen Auto nicht schlecht gewählt. 
Man vergisst bei all den Tieferlegun-
gen, Breitreifen und Leistungssteige-
rungen, wie harmonisch und ge-
schmeidig ein serienmäßiger GTI 
eigentlich ist. Wie leichtfüßig er ums 
Eck geht. Wie nutzbar seine Leistung 
auf die Straße kommt. Er ist nämlich 

schwach genug, damit man das volle 
Drehzahlband ausnutzen und Vollgas-
befehle geben kann und dabei mit 
leicht errötetem Führerschein 
 davonkommt. Alle seine Nachfolger 
hatten so viel Power, dass man eigent-
lich mehr am Bremsen als am Gasge-
ben war. Und diese Freude am Spaß-
haben ohne Reue ist es, was den ersten 
GTI bis heute wirklich auszeichnet. ■
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40 Jahre Vollgas – die Geschichte des Golf GTI

1984: die hohe Reife

Die zweite Generation bekam einen 
Wohlstandsbauch. Der 16V mit 139 PS 
gilt als letzter GTI der alten Schule. 
Die G60 mit Kompressor und 160 PS 
waren schon auf Durchzug getrimmt.

1992: die fetten Jahre

Der VR6 war das Topmodell.  
Der GTI mit 150 PS wurde zum 
 Nischenmodell. Die Leute griffen 
 lieber zu den neuen TDI. Die wilden 
Golfs fielen etwas aus der Zeit.

1997: Erwachet!

Langsam besann man sich der  
eigenen Tradition. Wirklich cool 
wurde es 2001, als der Edition 25 
 verspoilert und mit 180 PS sowie BBS-
Felgen bestückt für Wirbel sorgte.

2004: Karo-Kommando

GTI Nummer fünf war ein optischer 
Feger, mit 200 PS tapfer motorisiert, 
und sogar an den rot umrandeten 
Kühlergrill dachte man. Jeder zehnte 
Golf war seinerzeit ein GTI.

2009: Aufstiegskandidat

GTI-Fahren war wieder schick. Num-
mer 6 stemmte 210 PS, später als Edi-
tion 35 sogar 235 und war üppig be-
stückt mit DSG, Xenon und allem 
Pipapo, was die Modellreihe hergab.

2013: Alles wird gut

Der Siebener-GTI deckte alle Bedürf-
nisse perfekt ab, wobei manchen 
diese fehlenden Kanten schon wieder 
sauer aufstoßen. Als Clubsport und 
später TCR mit bis zu 290 PS.

Nahezu unzerstörbar: der 
8V-Motor.

Ab 1982 mit Bordcomputer.

Der 3. TÜV SÜD Industrietag findet am 13. No-
vember 2019 in der voestalpine Stahlwelt in Linz 
statt. Neben Vorträgen zum Krisenmanagement 
bei industriellen Anlagen, Haftung von Anlagen-
betreibern oder der Umstellung der österreichi-
schen Industrie auf erneuerbare Energien infor-
miert auch das Umweltbundesamt über die 
BAT-Dokumente (Best Available Techniques), 
deren wesentliche Neuerungen und die Umset-
zung in Österreich.
Am 5. Mai 2020 kommen im Park Hyatt Vienna 
beim TÜV SÜD Leadership Symposium Unter-
nehmensvertreterInnen, Top-ReferentInnen und 
TÜV SÜD-ExpertInnen zusammen, um sich über 
Themen auszutauschen, die Unternehmen in 
den nächsten Jahren herausfordern werden. Bei-
spielsweise wird auf die Aufgabe für Arbeitge-
ber eingegangen, junge Menschen für ihr Unter-
nehmen zu begeistern. Ein weiterer Schwerpunkt 
des Symposiums liegt auf der wachsenden Be-

deutung der H2H-Beziehung (Mensch-zu- 
Mensch-Beziehung), im Gegensatz zu B2B und 
B2C. Diese H2H-Beziehungen werden beim TÜV 
SÜD aktiv gelebt. An zwölf Standorten bemühen 
sich rund 200 MitarbeiterInnen mit umfassender 
Serviceorientierung um ihre KundInnen in 
 Österreich. 
TÜV SÜD ist ein international führender techni-
scher Dienstleistungskonzern mit den strate-
gischen Bereichen Industrie, Mobilität und Zer-
tifizierung. Mit über 24.000 MitarbeiterInnen ist 
TÜV SÜD an mehr als 1000 Standorten weltweit 
präsent. Das Leistungsspektrum umfasst Prüfun-
gen, Tests und Gutachten sowie Zertifizierung 
und Ausbildung. Unsere Zielsetzungen sind 
 Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität sowie 
Umweltschutz. 1866 als Dampfkesselrevisions-
verein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein welt-
weit tätiges, zukunftsorientiertes Unternehmen. 
www.tuev-sued.at

TÜV SÜD zeigt starke Präsenz und Fach-
kompetenz in Österreich – ob beim TÜV 

SÜD Industrietag im November in Linz, im 
Mai nächstes Jahr in Wien beim TÜV SÜD 
Leadership Symposium oder auch im Juni 

beim 8. anlagen.forum 2020.

EIN STARKER PARTNER. MIT SICHERHEIT.
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Jetzt bis zu €8.000,–1)

Preisvorteil sichern!
Sichern Sie sich bis zu €8.000,– Unternehmervorteil und machen Sie Ihren 
Fuhrpark zum modernsten aller Zeiten. Ganze 450 Grundvarianten des 
neuen Transits und Innovationen wie die Mild-Hybrid-Diesel-Technologie 
erfüllen die höchsten Ansprüche. Überzeugen auch Sie sich von Europas 
meistverkaufter Nutzfahrzeugmarke. Weitere Infos auf ford.at

Transit. 
Der Motor der 
österreichischen 
Wirtschaft.

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP*): Ford Transit: innerorts 6,2 – 11,4 l/außerorts 5,8 – 8,4 l/kombiniert 6,3 – 9,5 l/CO2-Emission 165 – 250 g/km
Ford Transit Custom: innerorts 5,8 – 7,8 l/außerorts 5,4 – 6,4 l/kombiniert 5,5 – 6,9 l/CO2-Emission 144 – 180 g/km | Ford Ranger: innerorts 7,5 – 10,6 l/außerorts 6,3 

– 8,0 l/kombiniert 6,9 – 8,9 l/CO2-Emission 178 – 233 g/km
*Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer 
Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Kraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern 
unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Symbolfoto. 1) Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) 
inkl. USt, inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass, der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. Aktion nur 
gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, solange der Vorrat reicht. 
Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.
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