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MAZDA CX-5
G194

JAGUAR E-PACE P250 AWD – DER BRITE
AUS DEM HERZEN ÖSTERREICHS
Im Automotive-Test: das luxuriöse Kompakt-SUV, gebaut in Graz
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JETZT EIN MAZDA PLUS
GRATIS SICHERN

5 Jahre Mazda Garantie
ODER

Navigationssystem

Mit dem innovativen I-ACTIVSENSE Sicherheitssystem
von Mazda können Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren: auf Ihren Fahrspaß! Sichern Sie sich jetzt
ein gratis Mazda Plus – bei Ihrem Mazda Partner!
Mehr auf mazda.at/pluswochen

M{Z D{ CX-5
UND M{Z D{ C X-3

IM LEASING AB
€ 129,–/MONAT*

*Aktionszeitraum bei Kauf eines Mazda Neuwagens zwischen 01. 02. 2018 und 31. 03. 2018 und Zulassung bis 31. 08. 2018. Mazda Finance Leasing für Mazda CX-3 G120
Emotion, monatliche Rate € 129,–, Laufzeit: 48 Monate, Fahrleistung: 10.000 km/Jahr, Eigenleistung: € 3.000,–, Restwert: € 7.930,–, Angebot freibleibend. Mazda Finance
Leasing für Mazda CX-5 G165 Emotion, monatliche Rate € 169,–, Laufzeit: 48 Monate, Fahrleistung: 15.000 km/Jahr, Eigenleistung: € 6.000,–, Restwert: € 10.820,–,
Angebot freibleibend. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, trifft ihn kein Restwertrisiko und er ist auch nicht zum Ankauf verpflichtet. Exkl. einmaliger Vertrags- und Bearbeitungsgebühr. Verbrauchswerte: 4,0 — 7,1 l/100 km, CO²-Emissionen: 105 — 162 g/km. Symbolfoto.
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JAGUAR E-PACE

HEIMAT BIST DU NEUER SÖHNE
Jaguar steigt nicht einfach nur in den Markt der Kompakt-SUV ein. Sie bestückten den neuen E-Pace
mit aufwändiger Technik und viel Fahrkomfort, verpassten ihm ein knackiges Design und ließen ihn
zum Drüberstreuen auch noch mitten in Österreich fertigen.
ROLAND SCHARF

Manchmal darf man auch ein wenig
Glück haben.

FOTOS: ROBERT MAY

Die Entscheidung, den neuen E-Pace bei
Magna Steyr in Graz fertigen zu lassen,

trafen die Verantwortlichen von Jaguar
Land Rover schon vor vielen Jahren. Dass
für ihr, bezogen auf die Stückzahl, wichtigstes Modell durch diese clevere Stand-

ortwahl der bevorstehende Brexit weitgehend an Risiko und Bedeutung verloren
hat, zählte damals zwar nicht zu den Kriterien, das Kompakt-SUV im grünen Her-

zen Österreichs bauen zu lassen. Aber
sagen wir es einmal so: Es trifft sich jetzt
doch ganz gut, das Werk in der Mur-Metropole nicht nur als zusätzlichen Standort
ausgewählt zu haben, sondern als Hauptwerk für den Weltmarkt, wenn man China
als Sonderfall mit eigener Produktion vor
Ort einmal ausnimmt.
Für den Autostandort Österreich kann
man ebenso von einem großen Glücksfall
reden. Denn natürlich werden in Graz
schon seit Jahrzehnten Autos entwickelt,
gebaut und in die ganze Welt versendet.
Aber der Auftrag der Briten ist schon von
beachtlicher Dimension: Produktions
hallen wurden völlig umgekrempelt, da
neben dem Volumenmodell E-Pace künftig nämlich auch das erste Elektromobil
der Engländer namens I-Pace von den
Fließbändern in der steirischen Landeshauptstadt rollen und von dort aus in die
ganze Welt gehen wird. Ein gewaltiges
Engagement mit Auswirkungen, die bis
zum Personenverkehr ausstrahlen. So gibt
es nun sogar eine Direktflugverbindung
zwischen Birmingham und Graz – von
wegen also Provinzflughafen.
Und das Auto, um das es sich hier vor
allem dreht, ist natürlich nicht nur interessant, weil er ein echter „Steirerbua“ ist.
Der E-Pace kommt mit all den Insignien
daher, die ein cleveres und schickes
Kompakt-SUV ausmachen: knackige 4,4
Meter lang, 1,6 Meter hoch und mit 1,9
Metern auch nicht zu breit geraten. Das
ergibt ein Platzangebot, das in Ordnung,
aber nicht sehr üppig ist. Aber für übertriebene Geräumigkeit war diese Fahr-

TECHNISCHE DATEN

Jaguar E-Pace
Abmessungen: 4.395/1.900/1.649 mm
L/B/H, Kofferraum: 577 Liter.
Modell:
P300 AUT.
Preis:
ab 64.450 Euro
Motor:
Vierzylinder-Turbo
		
Hubraum:
1.999 ccm
PS/kW:
300/221
Drehmoment:
400 NM
Verbrauch:
8,0 l
CO2:
181 g
Tankinhalt:
56 l
Leergewicht:
1.849 kg
Garantie:
3 Jahre bis
100.000 Kilometer
Serviceintervall: 34.000 km/alle 2 Jahre
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D180
ab 45.850 Euro
VierzylinderTurbodiesel
1.999 ccm
180/132
430 Nm
5,2 l
137 g
56 l
1.831 kg
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zeugklasse o
 hnehin noch nie berühmt,
vor allem was den Fond betrifft. Andererseits: Wer fährt schon wirklich andauernd
zu viert in der Gegend herum? Und nur
damit man für den seltenen Fall der Fälle
auch genügend Beinfreiheit in der zweiten Reihe hat, gleich 5.000 Euro mehr für
einen vergleichbar ausgestatteten F-Pace
auszugeben, hat mit knallharter Logik
relativ wenig zu tun.
Viel wichtiger: Der Kofferraum ist mit 577
Litern nicht nur anständig groß: Seine
breite und tiefe Bauform schluckt auch
größere Koffer anstandslos und lässt sich
dank der großen Heckklappe auch ganz
einfach beladen. Sicher verschenkt der
J aguar aufgrund der schicken Linien

führung den einen oder anderen Liter in
puncto Volumen. Aber: Wer legt bei seinem Auto nicht Wert auf eine schicke
Optik? Und das knackige Heck in Kombination mit den scharf gezeichneten Heckleuchten, die Designer Ian Callum gekonnt vom F-Type übernommen hat, lässt
den E
 -Pace fast schon wie ein SUV-Coupé
aussehen.
Als grundsätzliche Basis verwendeten die
Ingenieure die Plattform des Range Rover
Evoque. Der Baukasten der größeren
Modelle F-Pace und XF aus Aluminium
wäre für das kleine Briten-SUV einfach
nicht adaptierbar gewesen. Allerdings
übernahm man nur den grundsätzlichen
Rahmen und die Vorderachse. Den hinteren Bereich inklusive Achse konstruierte
man komplett neu. Die aufwändige Mehrlenker-Hinterachse sorgt nicht nur dafür,
einen besseren und gleichmäßigeren
Bodenkontakt der Räder zu gewährleisten. Auch der Komfort soll so deutlich gesteigert werden. Ein Jaguar muss schließlich immer auch entsprechend geschmei-
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dig abrollen, der Name verpflichtet
schließlich zu einer gewissen Noblesse.
Aber das Fahrwerk allein ist nicht der einzige Faktor für ein geschmeidiges Ab
rollen auf jedem Untergrund. Dass der
E-Pace nämlich auf der Stahlplattform des
Konzerns aufbaut, sorgt noch für eine
weitere wichtige Zutat: Aufgrund der

schwereren Basis summiert sich das Gewicht auf gut 1,9 Tonnen, was nicht nur für
ein Kompakt-SUV wirklich enorm ist. Ein
BMW X2 oder Audi Q3 wiegt gut 200 Kilogramm weniger, und sogar der deutlich
größere, aber eben komplett aus Alu
gefertigte F-Pace wuchtet auch noch gut
100 Kilogramm weniger auf die Waage.
Doch die alte Regel, dass der Fahrkomfort direkt proportional mit der Fahrzeugmasse steigt, stimmt nach wie vor, und
entsprechend satt und geschmeidig rollt
der kleine Jaguar selbst über die schlechtesten Wege.
Tatsächlich fühlt sich die kleine Katze auf
der Straße dank dieser „Sattheit“ wie
eine höhere Fahrzeugklasse an, was aber
auch an der sehr guten Geräuschdämmung liegt. Entspannt gleitet man auf den
großzügig dimensionierten Ledersesseln
durch das Großstadtgewühl, und gerade
diese gefühlte Entkoppelung von der
hektischen Umgebung erzeugt natürlich
eine herrliche Ruhe in einem selbst, die
schnell bares Geld wert sein kann. Man
versucht nicht mehr, die bereits gelb blinkende Ampel zu erwischen oder krampfhaft auf der linken Spur alle zu überholen
– das wirkt irgendwie auf einmal ziemlich
unpassend und spätpubertär. Es ist aber
nicht so, dass der Jaguar nicht auch seine
Krallen zeigen kann.
Wer es wirklich wissen möchte, kann mit
der punktgenau arbeitenden Lenkung

jede Kurve exakt anvisieren und umrunden. Das Fahrwerk verarbeitet die Steuerbefehle mit einer angenehmen Direktheit,
kann aber natürlich auch keine Wunder
vollbringen und treibt den E-Pace in letzter Konsequenz über die Vorderräder an
den Kurvenrand. Das passiert aber erst
bei einer Geschwindigkeit, die man ohnehin nie fahren dürfte. Und was noch
wichtiger ist: Das Heck bleibt selbst bei
dem wildesten Treiben immer völlig unbeeindruckt und denkt nicht einmal im
Traum daran auszubrechen.
Das ist gut, denn der stärkste E-Pace hat
300 PS und geht dank serienmäßiger
Achtgang-Automatik von ZF und aufwän
digem Allradantrieb (je eine Lamellenkupplung pro Hinterrad verteilt die Antriebskraft exakt und schnell) auch auf
j edem Untergrund mächtig vorwärts.

Doch auch die stärkste Diesel-Variante

05

leidet mit 240 PS nicht unter Durchzugsschwäche. Was aber alle Motorisierungen
eint: Unter der Haube schlagen einheitlich Vierzylindermotoren mit zwei Litern
Hubraum und Turboaufladung, egal ob
Benziner oder Selbstzünder. Die wahren
Unterschiede spielen sich in der Kraftübertragung ab. Der Einstiegsdiesel mit
150 PS verfügt nur über Frontantrieb und
Schaltgetriebe, kann optional aber mit
Allrad der einfacheren Bauform (eine Haldex-Kupplung schickt bei Bedarf Antriebskraft an die Hinterachse) bestückt
werden. Die Version mit 180 PS hat diesen
4x4 schon ab Werk, genau so wie das Automatikgetriebe. Und diese ist es auch,
die hierzulande von den meisten Kunden
gewählt werden wird, da sie immer noch
ausreichend kräftig anschiebt, mit 45.850
Euro Startpreis aber deutlich unter dem
Top-Selbstzünder bleibt. ■

27.03.2018 08:42 Uhr

06

AUTOMOTIVE

MAZDA CX-5 G194 REVOLUTION TOP

DIE FREI ATMENDE ALTERNATIVE
Turbodiesel oder Turbobenziner – das ist die Frage der Neuzeit. Eine Ausfahrt mit dem Mazda CX-5
mit neuem 2,5-Liter-Benziner – ganz ohne Aufladung.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF

„All-New CX5 mit großem Herz – eine Alternative?“

Im Endeffekt war der Prüfstand schuld.
Diese unschuldigen Rollen in den Böden
diverser Labore und Versuchsanstalten,
auf denen alle neuen Modelle ihre Prüfungen abspulen müssen und auf denen
auch die Verbrauchsangaben ermittelt
werden. Selbstverständlich trimmt jeder
Hersteller seine Vehikel immer mehr auf
die Anforderungen hin, um möglichst gut
abzuschneiden. Und das bedeutete in
letzter Zeit nun einmal: weniger Hubraum,
weniger Zylinder und obendrauf ein Turbolader. Dass diese nervösen Motoren
auf der Straße nie so gut abschneiden
konnten wie auf dem Rollenprüfstand,
einfach weil wenig Hubraum nie durch
Ladedruck ersetzt werden kann, mussten
wir alle am eigenen Leib schmerzlich
erfahren. Es stellt sich bei diesem Mazda
jetzt natürlich die Frage, ob das a
 lles nur
ein großer Irrweg war und ob die klassischen Talente des Motorenbaus, nämlich
die Komposition einer sauberen Kubatur
in Verbindung mit moderner Direkteinspritzung, nicht schon lange vor der Einführung der Real Driving Emissions der
schlauere Weg gewesen wäre.
Schließlich nimmt der neue CX-5-Ben
ziner nicht nur in der heutigen Welt der
SUV eine echte Sonderstellung ein. Es
gibt diese Fahrzeuge zwar in allen Größen und Variationen, als Coupés, Fronttriebler, Allradler und Langversionen.
Aber mit einem Saugbenziner? Da muss
man schon lange suchen. Hier liegen
aber gleich 2,5 Liter Hubraum an, die auf
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vier großzügig dimensionierte Zylinder
aufgeteilt eine langhubige Auslegung ergeben und deren 194 PS sowie 258 Nm
einem modernen Diesel kaum nachstehen. Und der Verbrauch? Den möchte
man mit der Zylinderabschaltung (wird
nur wenig Leistung benötigt, legt man die
zwei mittleren Zylinder still, indem die
Ventile geschlossen bleiben) in den Griff
bekommen. Ist der CX-5 G194 also vielleicht sogar derjenige, der zuletzt lacht?
Also: Anschnallen, anstarten und los
geht‘s.
Zwei Dinge fallen einem schon auf, noch
bevor man den Wählhebel auf D stellt. Die
Laufruhe eines großvolumigen Motors ist
einfach mit nichts anderem zu vergleichen. Verhalten und höflich säuselt der
langhubige Vierzylinder vor sich hin, und
man ertappt sich recht schnell dabei, wie
man ein paar Mal auf das Gaspedal tippt,
um den Drehzahlmesser tanzen zu sehen
– der Motor kann doch unmöglich schon
laufen?! Ja und dann ist es der Wählhebel
selbst. Endlich tritt Mazdas Größter mit
Automatikgetriebe an – eine Kombination, die eine ungeheure Harmonie ausstrahlt, aber natürlich nicht alles kann.
Vielleicht sind wir alle auch schon ein
wenig von dem massigen Drehmo
menteinsatz moderner Diesel verwöhnt,
jedenfalls geht der stattliche Benziner
souverän, aber nicht mit überbordendem
Temperament ans Werk.
Er nervt dafür nie mit hektischem Krafteinsatz oder einem kurzen Drehzahlband.

Vielmehr wirkt er wie der Fels in der
Brandung, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Wir surfen wie auf einem höflich gespannten Gummiringerl durch den
Verkehr – stets mit genügend Reserven
im Hintergrund und einer Ruhe, die nichts
von der Hektik hochaufgeladener Selbstzünder hat.
Oder anders gesagt: Wir reden hier ja
schließlich nicht von einem pubertären
Sportwagen. Der CX-5 2,5 bietet standesgemäße Fortbewegung, wobei es natürlich erst ans Rechnen geht, bevor die
Frage zu beantworten ist, ob dieser Benziner tatsächlich eine vollwertige Alter
native zum Selbstzünder sein kann oder
nicht. Denn: Während ein 175 PS starker
CD 175 43.490 Euro kostet, schlägt der
G194 immerhin mit knapp 2.000 Euro
weniger zu Buche. Für Wenigfahrer ergibt
diese Motorisierung also durchaus einen
Sinn.
So oder so lässt sich das Fahrwerk von
dem „Big Block“ nicht aus der Ruhe bringen. Das Schluckvermögen der Federbeine bringt kein Schlagloch auf Österreichs Straßen an ihre Grenzen, und die
im Vergleich zum Vorgänger um 15 Prozent steifere Karosserie hat keine Pro
bleme, die Stöße knarz- und knisterfrei zu
verdauen. Unebenheiten werden mit einer fast schon überheblichen Non
chalance weggehobelt, oder anders gesagt: Der Mazda entkoppelt den Fahrer
ein wenig von der unebenen Umwelt, was
sehr gut zum vornehmen Wesen des

 otors passt. Der CX-5 kann aber auch
M
anders, sollte es einmal pressieren. Kurven nimmt er erstaunlich neutral und beschwingt, und es kommt nie das Gefühl
auf, dass dieses SUV lieber nur geradeaus fahren würde. Eigentlich schade, dass
es auf der Autobahn so wenig winkelig
zugeht. Mit ein Grund für das neutrale
Abbiegen ist aber auch ein intelligentes
Differenzial an der Hinterachse. Dieses
verfügt nämlich über eine elektronische
Lenkhilfe namens G-Vectoring. Die ver-
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teilt die Antriebskraft nicht nur zwischen
den Antriebsachsen, sondern auch zwischen den Rädern individuell und je nach
Fahrsituation.
Ungeachtet des verwendeten Treibstoffs
stehen die grundsätzlichen Talente des
CX-5 natürlich außer Frage: Die zweite
Generation sieht nicht nur athletischer
aus: Die A-Säule wanderte um 3,5 Zentimeter nach hinten, was dem Überblick
sehr zugutekommt. Das Phänomen in
manchen Kurven, dass die A-Säule immer
irgendwie im Blickfeld war, gehört nun
endlich der Vergangenheit an.
Gleiches gilt für die Ergonomie. Auch da
hat Mazda dazugelernt und jeden Hebel,
jeden Schalter logisch rund um das Lenkrad angeordnet. Besonders toll: das Headup-Display, das alle wichtigen Informationen – auch die des Navigationssystems –
direkt auf die Windschutzscheibe pro
jiziert. Neben den Rundinstrumenten sitzt
ein Infodisplay mit einer Größe von 4,5
Zoll, doch das zentrale Element des Cockpits ist der 7 Zoll große Touchscreen in
der Mitte des Armaturenbretts, über das
nahezu alles gesteuert werden kann, was
in dem Mazda so vor sich geht. Aber zum
Glück nicht alles: Es mag vielleicht schick
aussehen, wenn überhaupt kein Schalter
die Armaturentafel verunziert – im tag
täglichen Gebrauch stellt es aber eine
unglaublich mühsame Hürde dar, wenn
für jede Kleinigkeit tief in irgendwelchen
Untermenüs herumgesurft werden muss.
Radio, Lautstärke und die Klimasteuerung
lassen sich separat über eigene Elemente
bedienen, was sich nahezu in der gesamten Branche als solider Standard durchgesetzt haben dürfte.

Fazit:
Man muss kein altmodischer Typ sein,
um den neuen Motor des CX-5 gut zu
finden. Sicher hat ein Turbobenziner
etwas mehr Punch und ein Turbodiesel
verbraucht ein bisschen weniger. Aber
geht es um Laufkultur, Ansprechverhalten und Kraftentfaltung, führt am Hubraum einfach nach wie vor kein Weg
vorbei. Und so viel davon wie Mazda
bietet in dieser Klasse sonst keiner. ■

TECHNISCHE DATEN

Mazda CX-5
Abmessungen:
4.500/1.840/1.680 mm L/B/H,
Kofferraum: 506 Liter.
Modell:
G194 AWD
Preis:
ab 41.690 Euro
Motor:
Vierzylinder-Sauger
		
Hubraum:
2.488 ccm
PS/kW:
194/143
Drehmoment:
258 Nm
Verbrauch:
7,1 l
CO2:
162 g
Tankinhalt:
58 l
Leergewicht:
1.560 kg
Garantie:
3 Jahre bis
100.000 Kilometer
Serviceintervall: 30.000 km/alle 2 Jahre
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CD 175 AWD
ab 43.490 Euro
VierzylinderTurbodiesel
2.191 ccm
175/129
420 Nm
5,8 l
152 g
58 l
1.610 kg
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So macht die Arbeit Spaß: Die neu gestaltete Fahrerkabine auf PKW-Niveau,
selbstverständlich auch mit SYNC 3 Connectivity. Die vielen Assistenzsysteme
für Ihre Sicherheit und ihren Komfort. Die neuen 2,0 Liter EcoBlue Motoren für
bessere Effizienz und geringere CO2 Emissionen. Und das sind nur einige der
2.200 Verbesserungen die der neue Ford Transit Custom für Sie bereit hält.

Ford TRANSIT CUSTOM Kraftstoff verbr.: innerorts 7,4 – 8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km

Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. 2) 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, so lange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.
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PEUGEOT 5008 1,6 BLUEHDI 180 S&S EAT6 GT-LINE

DIE GROSSE NUMMER
Alter Name, neues Konzept. Die Fadesse des Vans tauscht der neue 5008 gegen die Coolness eines
schlanken SUV, was den Siebensitzer auch für Unternehmer interessant macht.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF.

Es liegt wohl in der Natur von Peugeot, sich alle 10 bis 15 Jahre einmal
komplett neu zu erfinden.
Nach den drahtigen 1980ern mit ihren
flotten 205ern und formidablen 405ern
ging es spürbar vernünftiger und fader
in den 90ern weiter, ehe diese Wandlung
in völliger Planlosigkeit in den 2000ern
endete. Was sollte man mit einem Nasenbären namens 3008 anfangen, ganz zu
schweigen von einem biederen Van
namens 5008? Doch nachdem die Franzosen immer dann am besten sind, wenn
ihnen das Wasser bis zum Hals steht,
wiederholen sie ihre Revolution von vor
knapp 40 Jahren nicht einfach nur – sie
machen gleich ein komplettes Programm
daraus, mit nachhaltigem Erfolg. Peugeot
steht heute besser da als je zuvor.
Und nachdem die gesamte restliche
Palette schon gründlich überholt wurde,
widmete sich man nun dem 5008. Und
auch wenn es übertrieben und abgedroschen klingt: Wirklich nur der Name
blieb unverändert. Aus dem pummeligen Van von einst wurde nämlich ein ansehnliches SUV im schlanken Format,
das mit seinen Abmessungen ideal die
Modellpalette nach oben hin abrundet:
Mit seinen knapp 4,7 Metern Länge
überragt der Van nicht nur seinen Vorgänger um 11 Zentimeter. Das hausinterne Kompakt-SUV 3008 liegt gleich um
19 Zentimeter hinter ihm. Beide vertrauen sie auf die gleiche Plattform
namens EMP2 aus dem großen PSA-Bau-
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kasten, wobei der Radstand des 5008
um knapp 17 Zentimeter ebenfalls deutlich gewachsen ist. Das allein sagt schon
einiges über das Platzangebot aus, und
tatsächlich ist der große Löwe auf
Wunsch sogar ein Siebensitzer, wobei
die Art und Weise, wie so viele Personen
in dem 1,64 Meter hohen Wagen Platz
finden, ziemlich clever ist: In der zweiten
Reihe befinden sich gleich drei Einzelsitze, die individuell verstell-, verschiebund auch versenkbar sind. Ihre Kollegen
in der dritten Reihe kann man zusätzlich
nicht nur ebenfalls im Ladeboden versenken, sondern bei Bedarf sogar komplett mit lediglich zwei Handgriffen ausbauen. Endlich eine Lösung also, die
e inen echten Mehrwert bringt, denn

jeder Sitz wiegt nur schlanke elf Kilogramm, lässt sich also relativ leicht in
den Keller wuchten.
Der so freiwerdende Platz ist natürlich
entsprechend gewaltig. Normal fasst der
5008er-Kofferraum schon 780 Liter, und
wenn die dritte Sitzreihe auch noch im
Keller verschwindet, kommen weitere 78
Liter dazu. Beeindruckend ist auch der
Wert bei umgelegter zweiter Reihe:
1.940 Liter, also fast zwei Kubikmeter –
da kommen nur mehr ganz wenige in
dieser Klasse mit, denn in Wahrheit muss
man für mehr Laderaum schon einen
echten Transporter nehmen, der deutlich
klobiger aussieht und sich bei weitem
ungelenker fahren lässt.
Und dann wäre da natürlich noch das

I nneraumkonzept an sich: Dem weit verbreiteten Trend, das Interieur möglichst
kühl und unnahbar zu gestalten, folgt
Peugeot ganz bewusst nicht. Stattdessen
atmet der 5008 den Geist des LaissezFaire – keine strengen Regeln oder aufoktroyierte Tristesse. Stattdessen eine
echte Wohlfühlatmosphäre mit viel französischem Schick, innovativen und wirklich gemütlichen Bezugsstoffen und Sitzen, die einem all den Komfort bieten,
den man sich selbst auf langen Dienstreisen wünscht. Dazu kommt die Sitz
position, die nichts von dem bockigen
Wesen hat, wie man es sonst oft von so
hohen Fahrzeugen kennt: Man sitzt angenehm tief im Sessel und greift auf ein
wirklich kleines Lenkrad, das nicht nur
gut in der Hand liegt, sondern auch das
Gefühl vermittelt, ein extrahandliches
Auto zu bewegen. Das klappt nur, weil
Peugeot die Bedienidee des 208 auch
hier angewendet hat: Die Instrumente
befinden sich nämlich nicht im Armaturenbrett, sondern quasi obendrauf. Man
blickt also über den Lenkradkranz auf
Tachometer, Drehzahlmesser und Tankanzeige, was einerseits toll ist, weil das
Kombiinstrument somit immer direkt im
Blickfeld liegt. Andererseits konnte erst
durch diesen Kniff das Lenkrad so ex
trem klein dimensioniert werden, weil
man eben nicht mehr hindurchblicken
können muss. Das ist aber noch nicht
a lles: Das Kombiinstrument ist nämlich
ein hochauflösendes Display und kann

fast nach Belieben konfiguriert werden.
Und wem das nicht reicht, der kann immer noch ein Headup-Display dazu
ordern.
So toll der Effekt des kleinen Volants auf
der Straße ist, er hat auch zwei kleine
Schattenseiten: Beim Rangieren und Einparken kommt man teilweise aus dem
Kurbeln gar nicht mehr heraus. Und bei
hohen Tempi arbeitet die Lenkung dann
sogar schon zu nervös, weil jeder Millimeter Lenkraddrehung natürlich sofort
in einen Richtungswechsel umgesetzt
wird.
Bleibt noch die Frage, welcher Motor die
beste Wahl ist. Sagen wir so: Mit den
Zweiliter-Turbodieseln kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Sowohl die
Version mit 150 PS als auch die 4.000
Euro teurere mit 180 PS (nur erhältlich
mit Automatikgetriebe und in der Topversion GT), mit der wir unterwegs
waren, arbeitet überraschend leise,

hängt sauber am Gas und hat keine
M ühen, den 1,5 Tonnen schweren Peugeot souverän durch die Gegend zu
schieben. Zudem bildet er ein konge
niales Team mit dem Automatikgetriebe,
das keine Wünsche offenlässt, was
Schaltkomfort und Gangauswahl betrifft.
Allerdings gibt es diese Schaltbox nur
für den Top-Diesel.
Und sonst? Ja, es gibt da den 1600er-
Diesel mit 100 oder 120 PS, wobei der
erstere nur ruhigen Zeitgenossen ans
Herz gelegt werden kann. Interessant
hingegen die stärkere Version, die für
österreichische Tempolimits mehr als
gut bestückt ist und zudem mit Sechsgang-Automatik optional erhältlich ist –
im Gegensatz zum brandneuen 1,5
BlueHDi mit 130 Pferden, der mit 300 Nm
genau so viel Drehmoment stemmt wie
die 1,6-Liter-Kollegen. Sein Serviceintervall ist aber um 5.000 Kilometer länger
und liegt mit 30.000 auf dem Niveau der
Zweiliter-Aggregate. Benziner finden
sich zwar auch in der Preisliste, nur sind
die eher für Privatkunden interessant,
die keine großen Laufleistungen zusammenbringen. Der Vollständigkeit halber
sei aber erwähnt, dass die Einstiegsvariante mit 130 PS nur über drei Zylinder
und 1,2 Liter Hubraum verfügt und einfach nicht die Souveränität an den Tag
legt, die man für ein so stattliches Auto
wie den 5008 einfach gerne haben
möchte. Und der größere Benziner mit
1,6 Litern, ebenfalls Turboaufladung,
ausschließlich Automatik und zum Glück
vier Zylindern leistet zwar schon 165 PS,
kostet aber nur 650 Euro weniger als ein
deutlich kräftigerer Diesel mit 150 PS.
Was sie alle eint, ist der Antrieb: Der
5008 ist ein reiner Fronttriebler und auch
nicht optional mit Allradantrieb verfügbar. Ob uns die zweite angetriebene
Achse jemals gefehlt hat? Weder in der
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Stadt noch auf der Autobahn und auch nicht auf der kurvigen
Landstraße. Und nur für die drei Momente im Jahr, in denen
man dank 4x4 ohne durchdrehende Räder um ein paar Sekunden schneller ausparken kann, braucht man ja nicht das restliche ganze Jahr über 100 Kilogramm an Zusatzgewicht herumzuschleppen, die Viskokupplung, Kardanwelle und Hinterachsdifferenzial auf die Waage bringen würden. ■

TECHNISCHE DATEN

Peugeot 5008
Abmessungen:
4.641/1.844/1.640 mm L/B/H,
Kofferraum: 1.153 Liter.
1,6 BLUEHDI
120 AUT.
Preis:
ab 33.950 Euro
Motor:
VierzylinderTurbodiesel
Hubraum:
1.560 ccm
PS/kW:
120/88
Drehmoment:
300 Nm
Verbrauch:
4,3 l
CO2:
112 g
Tankinhalt:
56 l
Leergewicht:
1.380 kg
Garantie:
3 Jahre bis
100.000 Kilometer
Serviceintervall: 25.000 km/jedes Jahr

Modell:

2,0 BLUEHDI
180 AUT.
ab 44.150 Euro
VierzylinderTurbodiesel
1.997 ccm
180/133
400 Nm
4,9 l
129 g
56 l
1.540 kg

KO NTROLLE UND PR ÄZISION – SPORTLIC H W I E N I E Z U VO R
Hervorragendes
Bremsverhalten auf trockener
und nasser Fahrbahn
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„Der neue Polo – der bessere Golf?“

VW POLO COMFORTLINE

DIE VERWANDLUNG VOM KLEINZUM KOMPAKTWAGEN
Die 6. Generation des VW Polo ist erwachsen geworden und zeigt sich mit einem deutlich geschärften und dynamischeren Design. Mit einer Länge von exakt 4.053 Millimetern legt er das Image eines
Kleinwagens ab und kommt damit sogar seinem Bruder Golf relativ nahe. Durch den vergrößerten
Radstand um 94 Millimeter bietet er den Passagieren mehr an Raum. Auch das Kofferraumvolumen ist
gestiegen und erreicht nun ein Fassungsvermögen von 351 Litern.
GERHARD BÖHM

Für unseren Test stand die 75-PS-
Version in der Ausstattungsvariante
Comfortline zur Verfügung.
Der Listenpreis für das Comfortline-
Modell beginnt bei 16.990 Euro und
kommt gleich nach der Basis-Polo-
Version. Darüber gibt es noch die
„beats“-, „Highline“- und „GTI“-Variante.
Vier Türen gehören ab jetzt beim Polo zur
Serienausstattung. Mit Mehrausstattung
kommt der Testwagen auf einen Gesamtpreis von 19.782,55 Euro. Dazu zählen das
Infotainment-Paket, Nebelscheinwerfer,
Abbiegelicht, verdunkelte Scheiben hinten und 15-Zoll-Leichtmetallräder sowie
ein proaktives Insassenschutzsystem.
Der Innenraum des kompakten Wolfs
burgers zeigt sich ebenfalls hochwer
tiger. Der vordere Platz ist für diese Fahrzeugkategorie ausreichend. Mit Hilfe des
höhenverstellbaren Lenkrads sollte jeder
die ideale Sitzposition finden. Zwar bieten
die vorderen Sitze zahlreiche Verstellmöglichkeiten, doch auf langen Fahrten
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Halle 1 – Stand H20

15. – 17. Mai 2018, Messe Stuttgart

stellte sich der Sitzkomfort als nicht ganz
optimal heraus. Zum Komfortpaket zählt
ebenso eine zweistufige Sitzheizung, welche bei kalten Temperaturen den Komfort
deutlich erhöht. Im Fond finden zwei
Erwachsene genügend Platz. Die Rückenlehnen lassen sich geteilt umklappen, die
Höhe des Laderaums kann zweifach verstellt werden. Damit kann man das Ladevolumen von 351 Liter problemlos auf
1.125 Liter erweitern.
Das gesamte Interieur wirkt mit ChromApplikationen elegant. Bereits ab der
Grundversion gibt es ein Touchdisplay
mit einer Diagonale von 16,5 Zentimetern.
Hinter dem Lenkrad findet man sehr
übersichtlich angeordnet den elektronischen Tachometer, Drehzahlmesser, und
der Bordcomputer liefert alle wichtigen
Infos zu den Funktionen des Entertainmentsystems.
Unter der Motorhaube werkelt ein Drei
zylinder-Benziner mit einem Liter Hub-

raum und 75 PS. Die VW-Motorenpalette
ist üppig und reicht von 65 bis zu 200 PS.
Für den Stadtverkehr braucht man nicht
mehr und auch auf der Autobahn macht
diese Motorisierung noch eine gute Figur.
Der Verbrauch von 5,6 Litern auf 100 Kilometern überzeugt auch bei einer sportlichen Fahrweise. Dämpfung und Fahrwerk
sind perfekt auf das Gesamtkonzept abgestimmt, genauso wie die Lenkung. Hier
gibt es nichts zu beanstanden. Zum leichteren Einparken gibt es sicherheitshalber
Parksensoren hinten und auch vorne.
Der neue VW Polo überzeugt besonders
durch seine Größe. Das Fahrvergnügen
kommt nicht zu kurz, weder in der Stadt
noch bei Überlandfahrten. Auch in der
sechsten Generation eignet sich der Kompaktwagen ideal als Flottenfahrzeug für
Unternehmen oder für Kommunen. Mit
der Comfortline-Ausstattung ist man für
den Alltag perfekt gerüstet. ■

Test the best.

TECHNISCHE DATEN

VW Polo Comfortline
Die Verwandlung vom Kleinzum Kompaktwagen.
Zylinder: 
Hubraum: 
Leistung: 
Max. Drehmoment: 
Getriebe: 
Antriebsart: 
Fahrleistung und Verbrauch
0-100 km/h:
Höchstgeschwindigkeit: 
Durchschnittsverbrauch: 
Testverbrauch: 
CO2 -Ausstoß pro km: 
Abmessungen und Gewichte:
Länge: 
Breite: 
Höhe: 
Radstand: 
Kofferraumvolumen: 
Leergewicht: 
Zulässiges Gesamtgewicht: 
Max. Zuladung: 
Tankinhalt: 
Wendekreis: 

3
999 ccm
75 PS/55 kW
95 Nm/3.000 U/min
5-Gang-Schaltgetriebe
Frontantrieb

14,9 sek
170 km/h
4,7 l
5,6 l
108 g

4.053 mm
1.751 mm
1.461 mm
2.548 mm
351-1.125 l
1.105 kg
1.610 kg
428-524 kg
40 l
10,6 m

InsecTecs® – unser
bester Insektenreiniger.
Hoch konzentrierter Insektenreiniger
mit Limettenduft.

Neue
!
Rezeptur
Jetzt informieren!
Telefon: +43 1334 3065-0
E-Mail: office@washtec.at
www.auwa.de/at
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EUFMA

EUROPÄISCHER FUHRPARKVERBAND
EUFMA GEGRÜNDET
Verbände aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gründen die
European Fleet and Mobility Association – EUFMA
REDAKTION

Die drei führenden Fuhrparkver
bände im deutschsprachigen Raum
haben die Gründung des euro
päischen Dachverbandes für Fuhr
park- und Mobilitätsmanagement
vollzogen.

Viele Unternehmen agieren im globalen
Markt über alle Grenzen hinweg. Das be
deutet auch für die Fahrzeugflotten und
die Mobilitätsanforderungen, dass über
nationale Grenzen hinaus geplant und ge
handelt werden muss und landesspezifi
sche Besonderheiten zu berücksichtigen
sind. „Darüber hinaus werden viele Ent

FOTO: MICHAEL HETZMANNSEDER, FUHRPARKVERBAND AUSTRIA

Der Name lautet: European Fleet and
Mobility Association (EUFMA). Die ge
meinsame Initiative des Fuhrparkverban
des Austria (FVA), des Bundesverbands
Fuhrparkmanagement aus Deutschland
(BVF) und des Schweizerischen Fahr
zeugflottenbesitzer-Verbands (SFFV) hat
das Ziel, die Interessen von Fuhrparkund Mobilitätsmanagern auf europäi
scher Ebene zu vertreten.

FACTS

scheidungen, die signifikanten Einfluss
auf operative Arbeiten und rechtliche
Rahmenbedingungen haben, heute auf
europäischer Ebene entschieden oder
vorbereitet“, sagt Marc-Oliver Prinzing,
Vorstandsvorsitzender des BVF. Die logi
sche Konsequenz sei, sich international
zu vernetzen. „Eine Interessenvertretung
auf europäischer Ebene ist mehr als sinn
voll. Unser Ziel ist es, über Landesgren
zen hinweg den Anliegen und Forderun
gen unserer Mitglieder stärkere Aufmerk
samkeit zu verschaffen“, betont auch
Henning Heise, Obmann des Fuhrpark
verbandes Austria, noch einmal die Ziele
des Dachverbandes. ■

European Fleet and Mobility
Association
Geschäftsstelle: Augustaanlage 57
68165 Mannheim
www.eufma.org
postbox@eufma.org
Fuhrparkverband Austria
Sechsschimmelgasse 4/8
1090 Wien
www.fuhrparkverband.at
office@fuhrparkverband.at

Henning Heise, Obmann des
Fuhrparkverbandes Austria

FUHRPARKVERBAND AUSTRIA

Zielsetzungen und Aufgaben
des Fuhrparkverbandes Austria
Der Fuhrparkverband Austria soll Träger von Initiativen sein, die eine verbesserte Marktsituation oder Markttranspa
renz für Mitglieder zum Ziel haben. Damit sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die allen an den zitierten Initiativen
Beteiligten zugänglich sind und wesentlichen Aufschluss über diverse Marktvorgänge liefern.
1.

Bundesverband Fuhrparkmanagement
www.fuhrparkverband.de

Der Verband hat die Interessen aller Mit
glieder mit dem Ziel, das Gemeinsame
vor das Trennende zu stellen, zu vertre
ten.

2.

Furhparkverband Austria
www.fuhrparkverband.at

Der Verband soll ein geschätztes und be
achtetes Sprachrohr, der am österreichi
schen Markt agierenden Fuhrparkbetrei
ber, sein.

5.
Der Verband soll den Gedanken- und Er
fahrungsaustausch innerhalb der Fuhr
parkbranche in Österreich fördern und
Hilfestellung bei der Lösung von Prob
lemstellungen anbieten, insbesondere
zwischen Fördermitgliedern und den or
dentlichen bzw. assoziierten Mitgliedern.

6.
Der Verband soll Aus- und Weiterbil
dungsmaßnahmen konzipieren und an
bieten.

3.
Der Verband soll die Interessen aller Mit
glieder gegenüber Lieferanten, Behör
den, dem Gesetzgeber, allen Körper
schaften öffentlichen Rechts und den Me
dien vertreten.

7.
Der Verband hat alle Möglichkeiten aus
zuschöpfen, die zu einer Verbesserung
der Situation und Qualität der Mitglieder
im Interesse der eigenen Anliegen führen.

4.
Der Verband soll mit allen ähnlichen Or
ganisationen gleicher Zielsetzung im Aus
land Gedanken und Erfahrungen austau
schen.
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Schweizerischer Fahrzeugflottenbesitzerverband (sffv)
www.sffv.ch

8.
Der Verband agiert als neutrale Plattform
und ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.
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MERCEDES E 220 D 4MATIC

DAS DIREKTIONSFAHRZEUG
Mit der neuen Generation der E-Klasse hat Mercedes-Benz
einen neuen Sternenkreuzer auf die Straßen gerollt.

TECHNISCHE DATEN

Mercedes E 220 d 4Matic
Zylinder:4
Hubraum:
1.950 ccm
Leistung: 
194 PS/143 kW
Max. Drehmoment:
400 Nm/1.600-2.800 U/min
Getriebe:9-Gang-Automatik
Antriebsart:Allradantrieb
Fahrleistung und Verbrauch
0–100 km/h: 
Höchstgeschwindigkeit:
Durchschnittsverbrauch: 
CO2 -Ausstoß: 

7,5 sek
239 km/h
4,9 l
129 g

Abmessungen und Gewichte:
Länge:
Breite:
Höhe (inkl. Dachgalerie):
Radstand:
Kofferraumvolumen:
Tankinhalt:
Leergewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht:
Max. Zuladung:

4.923 mm
1.852 mm
1.475 mm
2.939 mm
540 l
50 l
1.870 kg
2.375 kg
505 kg

FOTOS: ROBERT MAY

GERHARD BÖHM
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„Das Maß der Dinge – die neue Generation“

Wir haben die intelligente BusinessLimousine getestet.

schon recht üppig ausgestattet: Dazu zählen das Avantgarde Exterieur, das ExkluDie Neuauflage ist wieder mit dem 4Ma- sive Interieur, die Multibeam-LED-Scheintic-Allradantrieb ausgestattet. Mercedes werfer, das Park-Paket mit 360-Grad-Kahat es erneut geschafft, Luxus, Fahrkom- mera, das Spiegel-Paket, das Night-Paket,
fort, Fahrspaß und Effizienz perfekt mit das Premium-Paket, das Technologie-
einander zu kombinieren. Vor allem auf Paket, das Spur-Paket, die Klimati
langen Strecken spielt der Stuttgarter sierungsautomatik Thermot ronic, eine
seine Vorzüge aus. Man genießt ein beheizte Scheibenwaschanlage, die
ä ußerst komfortables Dahingleiten auf A mbiente-Beleuchtung, 19“-Alufelgen,

der Autobahn, und auch der Allradantrieb Velours-Fußmatten und die beleuchteten
4Matic sorgt dafür, dass man wie auf Einstiegsleisten mit „Mercedes-Benz“Schienen fährt. Auch bei Eis und Schnee Schriftzug. Mit all diesen Sonderausfühhat man den Sternenkreuzer fest im Griff. rungen klettert der Preis schnell auf
Die E-Klasse zeichnet sich nicht nur als 75.962,40 Euro – wohl bemerkt, es gibt
ein sicheres Fahrzeug aus, sondern auch auch hier noch Luft nach oben.
als ein sehr intelligentes. So kann man mit Im Inneren sticht das digitale Cockpit
dem „mitdenkenden“ Vierradantrieb sofort ins Auge. Es wirkt sehr aufgeräumt,
Kurven souverän und flott in Angriff neh- und die Displays überzeugen mit einer
men. Der 4Matic-Allradantrieb bietet bei gestochen scharfen Darstellung. Die
jeder Witterung die perfekte Traktion. Bedienung des Infotainmentsystems ist
Selbst bei Nässe und Schnee bleibt der intuitiv und relativ einfach. Man kann mit
Benz auf Kurs. Man spürt und kann sich dem Dreh-/Drück-Rad zwischen Fahrerdarauf verlassen, dass die Kraft immer und Beifahrersitz so gut wie alle Fahrdorthin geleitet wird, wo sie benötigt zeugeinstellungen vornehmen. Das Intewird. Trotz perfekter Straßenlage bleibt rieur zeigt sich mit der Stoff-/Lederpolsterung der Sitze luxuriös und vermittelt
der Komfort nicht auf der Strecke.
Der Listenpreis liegt bei 53.870 Euro – einen sehr hochwertigen und eleganten
dafür bekommt man eine solide Grund- Eindruck. Die verschiedenen Brauntöne
ausstattung inklusive 17“-Alufelgen, Key- sind aber natürlich Geschmackssache.
less-Start, in Neigung und Höhe elek Auch die Ambiente-Beleuchtung in vertrisch verstellbare Vordersitze, eine schiedenen Farbvarianten kann einfach
2-
Z onen-Klimaautomatik, die 9-Gang- dem Geschmack der Passagiere angeAutomatik, einen aktiven Bremsassisten- passt werden.
ten, das Pre-Safe-System, ein Audiosystem und noch vieles mehr. Die Liste an Fahrende „Wohlfühloase“
möglichen Sonderausstattungen für ein Über das Platzangebot sollte man sich
Mehr an Luxus, Komfort und Sicherheit ist auch nicht beklagen. Als Oberklasse-
hier auch umfangreicher.
Limousine bietet die E-Klasse ausreiUnser Testfahrzeug E 220 d 4Matic ist chend viel Raum auf allen Plätzen. Zudem
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stehen viele Ablagen und Fächer zur Verfügung. Die Sitze, sowohl vorne als auch
hinten, sind sehr bequem und bieten vor
allem auf weiten Strecken viel Komfort.
Das Fahrzeug ist eine große „RundumWohlfühloase“. Dasselbe Platzangebot
gilt auch für den Kofferraum. Mit 540 Litern Fassungsvermögen zeigt sich das
Kofferraumvolumen sehr großzügig und
steigert damit den praktischen Nutzwert
enorm.

Effiziente Technik
Wenn es darauf ankommt, Passagiere
oder Fracht effizient ans Ziel zu bringen,
so ist der E 220 d eine sehr gute Wahl.
Der 2,0-Liter-Dieselmotor liefert eine
Leistung von 143 kW/194 PS. Das Vier
zylinder-Triebwerk erreicht zwischen
1.600 und 2.800 U/Min. ein maximales
Drehmoment von 400 Nm. Damit hat man
genug Power, um kraftvoll loszustarten.
Auch im Comfort-Modus bietet das Diesel-Aggregat s olide Fahrleistungen. Wenn
man in den Sport-Modus wechselt, werden zusätzliche Kraftreserven mobilisiert.
Dann zeigt sich die Limousine von der
sportlicheren Seite. Lediglich 7,5 Sekunden vergehen für den Sprint von null auf
hundert, und die Höchstgeschwindigkeit
ist bei 239 km/h erreicht. So geht der
E-Klasse auch bei Überholvorgängen die
Kraft nicht aus, und als Fahrer hat man
nicht das Gefühl, untermotorisiert zu sein.
Die 9-Gang-Automatik fügt sich hier perfekt in das Gesamtpaket ein. Die Gänge
sind sehr gut aufeinander abgestimmt,
und von den Schaltvorgängen bekommen
die Passagiere so gut wie nichts mit.
Alternativ kann man mittels der Schalt-

paddles am Lenkrad das Fahrzeug pilotieren und in die Gänge bringen.
In Anbetracht der Größe der Limousine
mit einer Länge von knapp fünf Metern
erscheint die Lenkung sehr präzise und
leichtgängig. Der Mercedes wirkt dadurch agil und wendig. Auch der Wendekreis ist mit 11,60 Metern überschaubar.
Als ebenso überschaubar zeigt sich auch
der Verbrauch. Wer hauptsächlich im
Eco-Modus unterwegs ist, kommt nahe an
die vom Werk versprochenen 4,9 Liter pro
100 Kilometer heran. Wenn man etwas
flotter und sportlicher fährt und auf die
Power des Motors nicht verzichten will,
benötigt man natürlich etwas mehr Diesel-Kraftstoff. Doch mit letztendlich durchschnittlich 5,9 Litern pro 100 Kilometer ist
es ein sehr guter Wert für eine
Oberklassen-Limousine mit Allradantrieb.

Resümee
Mercedes-Benz hat es wieder einmal mit
Bravour geschafft, die E-Klasse optimal
weiterzuentwickeln – in puncto Technik
als auch Design. Die E-Klasse ist nach wie
vor eine perfekte Reiselimousine, mit der
man gerne längere Etappen als Fahrer
und auch als Passagier absolviert. Eine
sehr gute Geräuschdämmung verwöhnt
ebenso wie auch der Sitzkomfort. Für den
relativ hohen Preis bekommt man mit
diesem Fahrzeug einen fairen Gegenwert. Der 4Matic-Allradantrieb rundet
das Fahrzeug ab und macht die E-Klasse
zu e
 inem richtigen Allroundtalent für jedes Terrain. ■

27.03.2018 09:29 Uhr

AUTOMOTIVE

FOTOS: RENÉ SCHWARZ

16

Bei jedem Wetter wird mit der Gießkanne gereingt.

WERTERHALT IN DER FLOTTE

ZAHLT SICH DAS AUS?
Das Firmenfahrzeug als Aushängeschild eines jeden Betriebes. Wer seinen Fuhrpark hegt und pflegt,
hat nicht nur ein adäquates Erscheinungsbild, sondern auch länger Freude mit diesem.
RENÉ SCHWARZ

Die Tischlerei Krumböck im Zentrum
von Niederösterreich ist ein absoluter
Fachbetrieb rund ums Holz.
Vom Möbel-/Ladenbau über Büro- und
Geschäftseinrichtungen bis hin zum internationalen Messebau kommt alles aus
einer Hand. Ein Teil der 70 Mitarbeiter ist
in ganz Europa unterwegs – um Möbel
nach Graz zu liefern, eine Bäckereieinrichtung ins Weinviertel zu befördern,
Paletten ins große Außenlager zu schaffen oder einen Mega-Messestand nach
Basel zu transportieren. Tja, für das alles
benötigt man mehrspurige Kraftfahrzeuge. „Unser Fuhrpark besteht zurzeit
aus rund 20 Fahrzeugen. Vom neuen Multivan bis zum 20 Jahre alten Lkw ist alles
in Betrieb. Wir legen sehr großen Wert
darauf, unseren Fuhrpark im bestmöglichsten Zustand zu halten“, so der Eigentümer H
 elmut Krumböck. Dass dieses Unterfangen nicht immer einfach ist, weiß er
nur zu gut.
Es beginnt mit der regelmäßigen Außenwäsche; diese führen die Mitarbeiter auf

Auf die richtige Kunststoffpflege außen nicht veregessen!

1) A
Ak
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abgestimmter Polierprozess bringt den
Lack wieder auf Hochglanz, Polymere
sorgen für den optimalen Abperleffekt.
Dies bringt eine ansehnliche Optik und
steigert den Wiederverkaufswert.
Die Fahrzeuge haben teilweise Leistungen zwischen 180.000 km bis 280.000 km
auf dem Tacho und man sieht es ihnen
nicht an. „Es ist nicht in unserem Sinn, alle
drei Jahre den Fuhrpark zu erneuern. Unser ökologischer Fußabdruck soll so gering wie nur möglich bleiben“, so Krum-
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böck. „Das fängt beim Recycling von Ver
packungsmaterialien an und hört beim
Auto auf.“

Zahlt sich das aus?
Auf jeden Fall, denn die Wagen des Tischlerbetriebes sind in tadellosem Zustand.
Um das optische Erscheinungsbild der
immer anspruchsvolleren Klientel anzupassen, muss man periodisch eben selbst
Hand anlegen. ■

Eine Sprühkonservierung hilft, den Lack länger sauber zu halten

einem Platz mit vorhandenem Ölabscheider durch. Scheibenreinigung und Saugen des Innenraumes wird vom Kfz-Beauftragten monatlich durchgeführt. Eine
Behandlung nach der Wäsche mit einem
Wachs- oder Polymerprodukt verringert
die Wiederverschmutzung. Wenn dann
noch jeder Mitarbeiter das Auto so verlässt, wie er es gerne vorfinden würde,
sind alle zufrieden. Um alle technischen
Angelegenheiten kümmert sich der benachbarte Kfz-Meisterbetrieb. Die Ein

haltung der Serviceintervalle gewähren
die Garantie und Betriebsbereitschaft.
„Für Foto-Termine oder Spezialaufgaben
nehmen wir auch gerne die Dienste eines
professionellen Fahrzeugaufbereiters in
Anspruch. Wo wir mit dem „Autoputzen“
aufhören, fängt dieser mit der Aufbereitung an, 1-mal pro Jahr schadet so etwas
nicht“, sagt Krumböck. Nach einer ordentlichen Grundreinigung der Oberfläche wird Flugrost und jegliche andere
Kontamination fachmännisch entfernt. Ein

Reinigung mit Profiprodukten für eine schnelle und optimale Lösung

PEUGEOT NUTZFAHRZEUGE

EFFIZIENT IN JEDER FORM UND GRÖSSE
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FORD TOURNEO CUSTOM 2,0 TDCI SPORTVAN

ES LEBE DER SPORT!
Stärker, geräumiger und komfortabler zugleich? Der Ford Tourneo Custom Sportvan möchte am
liebsten alles auf einmal sein. Unterwegs mit der Topversion mit brandneuem Automatikgetriebe.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF

Der Transit ist tot. Lang lebe der
Tourneo.
Oder anders formuliert: Was kommt ei
nem als Erstes in den Sinn, wenn man das
Wort Transit hört? Richtig: Weiße Liefer
wagen in allen erdenklichen Ausführun
gen – mit langem und kurzem Radstand,
Frontantrieb, Heckantrieb, Langheck,
Hochdach, Ladeflächen und Dachge
päckträgern. Das ist die wandelbare und
vielfältige Welt des Transporterwesens in
all ihren Facetten, alle unter einem Namen
zusammengefasst. Das ist natürlich super.
Aber Luxus und Wohlfühlatmosphäre?
Damit verbindet man den Transit bei all
seinen pragmatischen Talenten nun wirk
lich nicht. Kein Wunder, dass die Kölner
den zivilen Versionen einen eigenstän
digen Namen verpasst haben, um sie
stärker von den Nutzvarianten abzutren
nen: Tourneo Custom. Und als Krönung
setzen sie noch ein besonderes Topmo
dell oben drauf: den Sportvan.
Der ist mit seinen gut 50.000 Euro zwar
nicht billig. Dafür bietet er aber so ziem
lich alles, was man sich von einem Neun
sitzer nur wünschen kann. So gesellt sich
zu der 170-PS-Version des Turbodiesel
erstmalig in der Geschichte der Baureihe
auch ein Automatikgetriebe dazu. Dazu
kommen noch eine Klimaanlage, 17-Zoll-

Aluräder, ein Optik-Kit rundum sowie
eine Teillederausstattung.
Was gleich auffällt: Fahren lässt sich der
Sportford zwar nicht unbedingt sportlich.
Aber das Gefühl, in einem umgemodel
ten Transporter zu sitzen, kommt über
haupt nicht auf. Lenkung und Fahrwerk
arbeiten exakt, Kurven werden zügig und
anstandslos genommen und würde man
nicht so hoch sitzen, käme man nie auf die
Idee, der Tourneo habe einen entspre
chend hohen Schwerpunkt. Die Rallye
streifen trägt er also zurecht, zumal sich
auch der Innenraum redlich bemüht,
seine Transporterabstammung so gut es
geht zu verbergen. Dennoch hinkt hier
der Tourneo seinen Kölner Pkw-Kollegen
um eine G
 eneration hinterher, denn das
Infotainmentsystem mit den zahlreichen
kleinen Knöpfen um das Display herum ist
schlicht mühsam zu bedienen. Das kann
die modellgepflegte Version mit ihrem
Touchscreen schon deutlich besser. Dafür
gibt es nichts zu meckern, was die Sitzpo
sition und Ablagemöglichkeiten angeht.
Voll in seinem Element hingegen ist der
Ford in einer anderen Kategorie: beim
Platzangebot. Hier hat die Kastenform
schon ihre Vorteile, denn die acht Mitfahr
gelegenheiten sind auch wirklich als voll
wertig zu bezeichnen. Zudem gibt es eine

grandiose Übersicht, und auch das Ausund Einsteigen gelingt dank der groß
zügig dimensionierten Schiebetüren
selbst von der dritten Reihe aus problem
los. Dass immer noch knapp 1.000 Liter
Stauraum übrig bleiben, die sich hinter
einer weit aufschwingenden Heckklappe
verbergen, sollte für alle Business-
Belange locker ausreichen. Hoffentlich,

denn auch wenn theoretisch über 5.500
Liter zur Verfügung stünden, wenn man
die Sessel der zweiten und dritten Reihe
ausbaut - das ist nicht so einfach erledigt.
Da muss man schon zu zweit ein wenig
werken, was man relativ bald bleiben
lässt – oder sich vielleicht doch lieber für
den praktischeren Transit entscheidet. ■
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TECHNISCHE DATEN

Ford Tourneo
Custom 2,0 TDCi
Aut. Sport
Abmessungen:
4.972/1.986/2.022 mm L/B/H,
Kofferraum: 922 Liter.
2,0 TDCI 130
2,0 TDCI 170
TITANUM
SPORT
Preis:
ab 47.440 Euro
ab 51.440 Euro
Motor:
Vierzylinder-	 –
Turbodiesel
Hubraum:
1.995 ccm
–
PS/kW:
130/96
170/125
Drehmoment:
385 Nm
405 Nm
Verbrauch:
7,0 l
7,0 l
CO2:
181 g
181 g
Tankinhalt:
56 l
58 l
Leergewicht:
2.386 kg
2.376 kg
Garantie:
5 Jahre bis
100.000 Kilometer
Serviceintervall: 60.000 km/alle 2 Jahre

Modell:

Österreich:
Wenn Ihr Auto plötzlich Pickel kriegt
Diagnose Flugrost: Durch Metallabrieb und Streusalz hat sich über den Winter Flugrost am Lack
festgesetzt. Er ist eine Keimzelle für Korrosion und äußert sich in rostigen Pickeln. Besonders
auffällig ist dieser bei weißen und hellen Lackierungen.
Therapie: SONAX FlugrostEntferner. Entfernt Flugrost mühelos und beugt Korrosion vor.
Erhältlich in der 500 ml bzw. 750 ml Sprühflasche sowie für die große „Therapie“ im praktischen
5 Liter Kanister.
w w w. s o n a x . a t
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VW CARAVELLE LR TDI 4MOTION

DER COOLE KASTEN
Seit Jahrzehnten bewährt, weltweit beliebt und fast schon eine eigene Marke. Der VW Bus und seine
mannigfachen Versionen sind ein echter Klassiker unter den Kastenwagen. Doch warum eigentlich?
Eine Testfahrt, die zur Spurensuche wird.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF

Die angekritzelte Serviette, das
beliebteste Zeicheninstrument großer Visionäre.
Und auch wenn es nur zum Storytelling
ein tolles Hilfsmittel ist, entstand der
U rentwurf des VW Bus tatsächlich auf

einem kleinen Stück Papier vor 70 Jahren.
Ob jetzt aber der damalige holländische
VW-Importeur Ben Pon oder VW-Oberboss Heinrich Nordhoff den entscheidenden Gedankenblitz zum praktischen
Nutzfahrzeug hatte, der halb Europa mit
Lebensmitteln und Einbauküchen versorgte, ganze Generationen zum Camping an den Gardasee und über den
Brenner zum Spaghettiessen wuchtete
und den jeder mindestens einmal beim
Bundesheer oder Roten Kreuz selbst gefahren hat, ist jetzt, nach über fünf Generationen, eigentlich auch schon egal.
Denn es ist umso bemerkenswerter, dass
die entscheidende Idee der eckigen
Grundform, die einfach am meisten Platz
bietet, bis heute nichts von ihrer Genialität eingebüßt hat.
Natürlich hat der „Bulli“ sich ansonsten
auf allen anderen Gebieten weiterent
wickelt, und zwar zu einer richtigen Modellfamilie. Es gibt ihn als klassischen
Kastenwagen in unterschiedlichen Radständen, als Pritsche und reines Fahrge-
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stell für Sonderaufbauten, mit Flach-, Mittelhoch- und Hochdach, als Allrad und
TransVan, der zwei Sitzreihen bietet, im
Heck aber nach wie vor eine komplette
Beplankung hat. Oder aber als zivile Versionen, von komplett ausgestatteten Campern bis hin zum Luxusliner Multivan. Wir
entschieden uns aber für die clevere Variante in der Mitte: den Caravelle mit langem Radstand und Allradantrieb. Beim
Motor fiel die Entscheidung leicht: Es gibt

nur zwei, nämlich einen Zweiliter-Turbobenziner mit 204 PS oder einen ZweiliterTurbodiesel mit 150 bzw. 204 Pferden.
Letztere erschien uns, die richtige Wahl
zu sein, schließlich ist der T6 kein Leichtgewicht, der aber dennoch nicht zu viel
verbrauchen sollte. Am Selbstzünder
führt außer für unverbesserliche Indidivualisten also kein Weg vorbei.
Das Direktschaltgetriebe DSG mit sieben
Gängen gibt es serienmäßig, und die

 opausstattung „Highline“ verwöhnt ab
T
Werk bereits mit Airbags, Ledersitzen,
Klima, Becherhaltern, Armlehnen und
einer ansprechenden Optik mit lackierten
Stoßfängern. Ja, viel mehr ist aber auch
nicht drin, was angesichts des Basispreises von über 70.000 Euro schnell für
Stirnrunzeln sorgt. Für Features wie elektrisch anklappbare Außenspiegel (193
Euro), Abstandsregeltempomat (486
Euro) und LED-Scheinwerfer (1.929

27.03.2018 08:56 Uhr
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Euro), aber auch für wirklich praktische
Dinge wie eine E
 inparkhilfe inklusive
Rückfahrkamera (1.094 Euro) und ein Navigationssystem (2.130 Euro) darf man
extra in die Tasche greifen, was den Preis
unseres Testexemplars auf knapp 80.000
Euro anwachsen lässt. Und das ist noch
lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wer zu einem Multivan greift und ihn mit
Kühlbox, Drehsitzen und Schiebedach
bestückt, kommt gut und gerne auf über
90.000 Euro. Andererseits kann man für
unter 40.000 Euro auch schon einen VW
Bus fahren, wenn man auf eigentlich sowieso unnötige Dinge wie Alufelgen, Metalliclack und lackierte Stoßfänger verzichten kann.
Was gleich auf den ersten Metern auffällt:
Trotz seiner Größe von 5,4 Metern liegt
der T6 überraschend handlich in der
Hand. Man hat nie das Gefühl, ihn nicht
überblicken zu können. Schnell kommt
man mit seinen Dimensionen zurecht, Einparken gerät dank der eckigen Bauform
zu einem simplen Unterfangen. Die Übersicht ist tadellos, die Sitzposition zwar ein
wenig aufrecht, aber äußerst bequem
und auch auf langen Strecken nicht ermüdend. Und weil die Frage bestimmt auf-

tauchen wird: Ja, natürlich gibt es genügend B
 echerhalter und mehr als genügend Ablageflächen. Allein am Armaturenbrett finden sich vier riesige Fächer
für all das, was sonst im Fußraum enden
würde.
Der Motor arbeitet natürlich kräftig und
durchzugsstark, hat keine Probleme, den
dicken Brummer mehr als nur standesgemäß durch die Gegend zu scheuchen. Es
ist sogar so viel Drehmoment vorhanden,
dass man sich häufiger auf der linken
Spur erwischt, als es dem Führerschein
vielleicht lieb wäre. Erstaunlich eigentlich,
was man aus dem alten 2,0 TDI noch alles
herausholen konnte, der jetzt natürlich mit
AdBlue und wirklich legalen Abgasreinigungssystemen endlich so klaglos funktioniert, dass man ohne schlechtes Gewissen wieder Diesel fahren kann. Denn: Der
Benzinmotor würde bei so einem Fahrzeug einfach überhaupt keinen Sinn
ergeben, da er deutlich mehr verbraucht,
weniger Drehmoment hat und noch dazu
über 2.000 Euro teurer ist. Natürlich
brummt der Commonrail-Selbstzünder
so unüberhörbar, wie das beim TDI immer schon Sitte war. Aber wir reden ja
nach wie vor von einem Fahrzeug, das in
seinen Grundzügen ein Nutzfahrzeug ist.
Zudem ist die Dämmung schon viel besser ausgefallen als noch beim Vorgänger
und außerdem kriegt es die Konkurrenz
auch nicht besser hin.
Erstaunlich ebenso, dass sich der Caravelle wie ein etwas größerer Pkw anfühlt.
Kein Wanken in schnellen Kurven, kräftig
zubeißende Bremsen und ein Federungskomfort, der keine Wünsche offenlässt.
Warum das so erwähnenswert ist? Weil
der T6 ganz streng genommen schon
über 15 Jahre alt ist. Die grundsätzliche
Basis ist nämlich der 2003 lancierte Vorgänger, also die fünfte Generation. Details
wie Radstand und all die anderen Abmessungen sind völlig gleich geblieben. Die
Innereien, vom Antriebsstrang bis zum
Elektronikbaukasten, sind aber völlig neu,
um auch moderne Assistenzsysteme realisieren zu können. Und man muss sagen,

dass es nur Kleinigkeiten gibt, an denen
man das wahre Alter erkennt. Vor allem
am Navigationssystem, das einen nicht
allzu großen Touchscreen hat.
Absolut auf der Höhe der Zeit ist dafür
das Platzangebot: Egal in welcher Reihe,
man sitzt gemütlich auf dem Ledergestühl, kann sich für den hinteren Bereich
die Temperatur über eigene Regler in einer Konsole am Dachhimmel einstellen
und hat dank schlauer Klappmechanismen der Sitze auch keine Probleme, in
die hinterste Reihe zu gelangen. Klar bieten das andere auch. Der Knaller an der
Sache liegt aber hinter der riesigen
Heckklappe verborgen. Trotz voller Bestuhlung bleiben nämlich immer noch gewaltige 1.200 Liter Laderaum übrig, die
mehr als locker ausreichen, um das Gepäck oder die Ausrüstung von allen Insassen aufzunehmen. Man sollte sich aber
nur vorher darüber im Klaren sein, ob
man auch wirklich so viele Sitzplätze benötigt. Zwar lässt sich die dritte Reihe relativ einfach zusammenfalten und vorklappen (die schiere Größe des Innenraums erfordert auch dafür ein wenig Kraxelei), aber nur mit ziemlichem Aufwand
ausbauen. Allein geht das praktisch überhaupt nicht.
Worauf sollte man beim T6-Kauf also besonders achten? Man muss sich genau
überlegen, welche Version die richtige ist
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für die eigenen Ansprüche. Ob die
schwächere und 5.000 Euro günstigere
Variante mit 150 PS nicht ausreicht. Oder
ob man sich nicht knapp 2.000 Euro ersparen kann, wenn man zur Version mit
dem kurzen Radstand greift. Oder aber,
ob nicht der TransVan mit seinen zwei
Sitzreihen sowie dem abgetrennten und
über 2 Kubikmeter großen Laderaum
nicht schlauer wäre. Es lohnt sich jedenfalls, sich für eine exakte Konfiguration
entsprechend Zeit zu nehmen und seinen
Wunsch-Bully nicht einfach nur schnell auf
eine Serviette zu kritzeln. ■

TECHNISCHE DATEN

VW Caravelle LR
TDI 4MOTION
Abmessungen:
5406/1904/1990 mm L/B/H,
Kofferraum: 6700 Liter.
TDI 204
ab 59.464 Euro
VierzylinderTurbodiesel
Hubraum:
1968 ccm
PS/kW:
204/150
Drehmoment:
350 Nm
Verbrauch:
6,7 l
CO2:
176 g
Tankinhalt:
70 l
Leergewicht:
2.358 kg
Garantie:
2 Jahre
Serviceintervall: 40.000 km/alle 2 Jahre
Modell:
Preis:
Motor:
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TDI 150
ab 54.178 Euro
VierzylinderTurbodiesel
1968 cc
150/110
280 Nm
6,4 l
166 g
70 l
2.329 kg
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LADUNGSSICHERUNG

DIE GESETZE DER PHYSIK
Wir kennen sie alle, die Schwerkraft, die Beschleunigung, den Bremsweg. Und dennoch ignorieren
wir sie in vielen Fällen.
DR. PETER TAJMAR

FOTOS: LADUNGSSICHERUNG.EU / LASIPORTAL.DE

 ufbau sind baulich getrennt. Es gibt bei
A
diesem Fahrzeugtyp keine Aufbaunorm,
und auch die Zurrpunkte müssen nicht
gekennzeichnet sein.
Der Kofferaufbau nimmt in der Ladungs
sicherung allerdings keine Sonderstellung
ein. Somit unterliegt er den allgemeinen
Grundsätzen.

Pkw und Kombi

Vorbildlicher Einbau für Ladungssicherung

Wenn wir das Auto in Bewegung setzen, fahren sie alle mit: die Pakete im
Kofferraum, die Einkaufstasche auf
dem Rücksitz, die neue Matratze auf
dem Dachträger.
Wir selbst sind natürlich angeschnallt.
Aber die anderen Sachen? Kommt es zu
einer Vollbremsung, schützt uns der Gurt,
aber alle anderen „Insassen“ fahren weiter …
Auch zum Thema Ladungssicherung hat
der Gesetzgeber Regeln aufgestellt. § 22
StVO Abs. 1 StVO: „Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung
sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei
Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen,
hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei
sind die anerkannten Regeln der Technik
zu beachten.“
Technik und Physik, sie geben den Ton an
bei diesem Thema. Im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge wird schon relativ viel
im Ladungssicherungssektor unternommen. Die Fahrzeugklasse der Kleintransporter (Sprinter-Klasse) ist von Fahrleistungen und Massekräften eher dem Pkw
als dem schweren Lkw zuzuordnen. Die
gefahrenen Geschwindigkeiten sind hier
deutlich höher und somit hat das Ladegut
beim Bremsen eine höhere Bewegungsenergie sowie eine größere Zerstörungskraft. Weiterhin ist der Faktor Zeitdruck
ein Kriterium – und da Ladungssicherung
auch etwas Zeit in Anspruch nimmt, wird
nicht so oft das Augenmerk auf diese gelegt.
Zu den am meisten verbreiteten Ladungssicherungs-Hilfsmitteln zählen Zurrgurte,
Netze und Antirutschmatten. Auch Sperrbalken und Staupolstersäcke sind in Verwendung. Das CMR-Recht (die Internationale Vereinbarung über Beförderungs
verträge auf Straßen), im § 439a Handelsgesetzbuch festgeschrieben, fordert, dass
je nach Ladegut ein geeignetes Fahrzeug
mit dem erforderlichen Aufbau und Ladungssicherungsmöglichkeiten für das

Ladegut verwendet wird. Der Auftraggeber, der Transportunternehmer sowie die
Disposition sind gefordert, das geeignete
Fahrzeug auszuwählen.
Wichtig für die Leistungsfähigkeiten von
Ladungssicherungskomponenten ist beispielsweise die daN-Zahl: Dekanewton
(10 Newton) ist eine Einheit, die z. B. in der
Hebetechnik wie auch bei der Ladungs
sicherung zur Angabe der Tragfähigkeit
oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder
Gurten verwendet wird und entspricht
etwa der Gewichtskraft, die auf eine
Masse von 1 kg wirkt. Ein Seil mit einer
Bruchlast von 1.000 daN kann daher ungefähr 1.000 kg tragen.

Klwsporter
• Pritschenwagen
Fahrerhaus und Ladefläche sind baulich
getrennt. Die Zurrpunkte müssen gekennzeichnet sein. Allerdings wird die Festigkeit der Stirnwand vom Hersteller in der
Regel nicht angegeben, da er kein Zerti
fikat an die Hand gibt. Die Festigkeit muss
mindestens 400 daN betragen.
• Kastenwagen
Fahrerhaus und Laderaum bilden baulich
eine Einheit. Die Rückhalteeinrichtung
muss die Hälfte der Nutzlast halten, mindestens jedoch 300 daN. Die Zurrpunkte
müssen beim Kastenwagen nicht gekennzeichnet sein.
• Kofferaufbau
Ein Kofferaufbau ist ein Fahrzeugaufbau
mit festen Wänden in der Form eines geschlossenen Kastens. Fahrerhaus und

Alle sechs Minuten ereignet sich auf deutschen Straßen ein Verkehrsunfall. Dabei
handelt es sich überwiegend um Auffahrunfälle, bei denen ungeahnte Kräfte frei
werden. Laut ADAC werden bei einem
Aufprall mit 50 km/h Gegenstände um das
Vierzigfache schwerer. Aus einer Kiste
Limonade mit 14 kg entwickeln sich beim
Aufprall Kräfte von exakt 560 kg.
Nach Angaben der Ö3-Verkehrsredaktion
ereigneten sich 2017 auf Österreichs
Straßen 490 Unfälle bzw. Verkehrsbehinderungen, bei denen nicht gesichertes
Ladegut eine Rolle spielte. Handwerker,
die ihre Werkzeugkiste und schwere Geräte ungesichert im Kofferraum transportieren, Urlauber mit voll bepacktem Pkw
oder Familien, die ihre Einkäufe auf dem
Rücksitz nach Hause bringen – alle sind
sich der Gefahr, die von einer nicht ausreichend gesicherten Ladung im Pkw ausgeht, nicht bewusst ...
Das hat auch im Versicherungsfall Konsequenzen. Mag. Reinhard Seehofer, Leiter
Kfz-Schaden der Generali Versicherung:
„Grundsätzlich ist zwischen den Sparten
Kfz-Haftpflicht- und Kasko-Versicherung
zu unterscheiden:
- In der Kasko-Versicherung sind Schäden
durch eine fehlende oder mangelnde
Ladungssicherung am Fahrzeug selbst

(Beispiel: die Ladung verrutscht und beschädigt die Bordwand des Lkw) nicht gedeckt, da ein sogenannter Betriebsschaden vorliegt und der Unfallbegriff (ein von
außen plötzlich auftretendes Ereignis)
nicht verwirklicht ist.
- In der Kfz-Haftpflicht-Versicherung sind
Schäden an Dritte durch eine unsach
gemäße Ladungssicherung (Beispiel: die
Ladung rutscht vom Lkw und beschädigt
einen dahinter fahrenden Pkw) gedeckt.
Die Versicherung ersetzt den entstandenen Schaden und prüft Regressforderungen gegenüber dem Versicherungsnehmer in Bezug auf „Gefahrenerhöhung“.

Ungesicherte Ladungsteile entwickeln
auch im Pkw und Kombi-Fahrzeug bei
einem Frontalzusammenstoß ungeahnte
Kräfte. Die Ladungssicherung und das
s ichere Verzurren der transportierten

Güter wird besonders im Kleintransporter- und Pkw-Segment noch häufig vernachlässigt. Dies gilt besonders auch für
die Beförderung in kurzfristig angemieteten Fahrzeugen. Nicht nur bei Gütertransporten mit dem Lkw, sondern auch bei
der Nutzung eines Pkw, Kombi-Pkw oder
Kleintransporters als Dienstfahrzeug, Firmenwagen oder Mietfahrzeug sollten die
Vorschriften der Ladungssicherung strikt
eingehalten werden.
Die Physik lässt sich nicht übertölpeln.
Fliegen Gegenstände durch das Auto in
Folge eine Unfalls oder einer Vollbremsung, kann man die Aufprallenergie leicht
berechnen: Kraft = Masse x Beschleunigung. Und so wird aus einem Aktenkoffer
ein mehr als 200 kg schweres Geschoss,
die „fliegende“ Handtasche wiegt plötzlich 100 kg, und der Hund wird zu einem
tonnenschweren Mitfahrer.

Gesetzliche Bestimmungen
Für Ausreden ist der Gesetzgeber nicht
zu haben. Zeitnot, kurze Strecke, sonst
kein Platz – das alles zählt nicht. Schließlich ist mit den „rohen Gewalten der
N atur“ nicht zu spaßen. Zulassungs

besitzer, Lenker und Anordnungsbefugte
(= Verlader) sind für die Einhaltung der
Gesetze und Vorschriften zur Ladungs
sicherung verantwortlich. Freiheits- und
Geldstrafen sowie auch eine Vormerkung
im Führerschein können die Folge sein. ■

FACTS

Gesetze
zum Thema
Ladungssicherung
• Strafgesetzbuch
• Straßenverkehrsordnung
• Führerscheingesetz
• Kraftfahrgesetz
• Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung
• ArbeitnehmerInnenschutz
gesetz
• Verwaltungsstrafgesetz
•E
 uropäisches Übereinkommen
über die Beförderung gefähr
licher Güter

Richtige Ladungssicherung mittels Netz
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Hier gibt es jede Menge Gefahrenpotenzial
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NÜTZLICHES FÜR NUTZFAHRZEUGE
Die individuelle Ausstattung von Fahrzeugen erleichtert das Tagesgeschäft und kann sich für
Betriebe bereits innerhalb kürzester Zeit amortisieren.
Würth
Mit der ORSYmobil-Fahrzeugeinrichtung
bietet Würth die individuelle Planung und
Lieferung von Fahrzeugeinrichtungen innerhalb von zwei Wochen. In wahlweise
variabler oder modularer Bauweise sind
beinahe unbegrenzte Variationen für ein
individuelles C-Teile-Management in
Nutzfahrzeugen möglich, um Arbeitsmaterial, Werkzeuge und Maschinen übersicht-

lich und sicher zu verstauen. Vergessene
Kleinteile, beim Transport beschädigte
Maschinen oder verlorenes Verbrauchsmaterial gehören mit einer ORSYmobilFahrzeugeinrichtung von Würth der Vergangenheit an. Die Elemente können auf
die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden und sorgen so schon bei der
Entnahme für effiziente Arbeitsabläufe.
Die Serviceleistung von Würth reicht von

der fundierten Beratung durch einen Spezialisten bis zur fertigen Ausstattung des
Fahrzeugs mit hochwertigen Maschinen,
Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien.
Funktionalität und Sicherheit stehen bei
der perfekten Lösung im Vordergrund.
Deshalb sollten spezielle Bedürfnisse
schon bei der Planung berücksichtigt
werden. Würth bietet dafür ein komfor
tables 3D-Planungstool an, mit dessen
Hilfe Kundenwünsche genau eingeplant
werden können. Der Einbau erfolgt direkt
vor Ort oder durch einen kompetenten
Partnerbetrieb.

FOTO: WÜRTH ÖSTERREICH

Die Ladehilfe schont den Rücken

Die Beratung mittels 3D-Planungstool erfolgt gemeinsam mit einem Spezialisten.
Bereits zwei Wochen nach dem ersten Planungstermin ist die ORSYmobilFahrzeugeinrichtung einsatzbereit.

Das innovative Beladesystem xetto® von
Hoerbiger Automotive Komfortsysteme
GmbH ist Transportwagen, Hubtisch und
Stapler in einem. Das neue Sonderzu
behör – speziell für Logistiklösungen – ist
die Auffahrrampe aus Aluminium und
vereinfacht die Beladung von Transportgut
in Fahrzeuge.
Die Rampe kann ganz einfach sowohl
vorne als auch seitlich in die Airlineschienen eingehängt werden. Das gewährleistet

FOTO: HOERBIGER AUTOMOTIVE
KOMFORTSYSTEME GMBH

DR. MANFRED STROBL

Die innovative Ladehilfe xetto® ermöglicht
die rasche Beladung von großen Lasten in
Transporter.

ein sicheres und schnelles Beladen. Die
maximale Nutzlast beträgt 250 kg, in weniger als 20 Sekunden wird das gewünschte
Transportgut auf eine Ladekantenhöhe von
maximal 80 cm gehoben. Als Antrieb für
die Hydraulik dient ein Lithium-IonenAkku 14.4 V/ 6 Ah.
Das Gerät lässt sich spielend einfach bedienen und ist eine echte Unterstützung,
auf die man nicht mehr verzichten möchten. Angesichts einer möglichen Ein
sparung eines zweiten Mannes könnte
sich der xetto® sehr rasch für den Betrieb
rentieren. ■

Reinigung PLuS gLanz!
MehR FeLge geht nicht.

Hammer Optik und rundum sattes scHwarz.
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Ausgabe 38/2016
10 Produkte im Test *
Test in Kooperation mit

Ausgabe 38/2016

*Beste Reinigungsleistung im Test.
10 Produkte
Geprüft
in der im
750Testml* Sprühflasche.

SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS.
Mach´ die Felgen zum Glanzstück Deines Wagens!
Ein säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen.
Die ultimative Felgenreinigungsperformance in Testsieger Qualität.
w w w. s o n ax . at
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DER NEUE
ŠKODA KAROQ.
ANOTHER WAY.

Beschreiten Sie neue Wege mit dem ŠKODA KAROQ: Das neueste Mitglied der ŠKODA Familie wartet
mit einzigartigen Innovationen und Simply Clever Details auf, die Sie mit Sicherheit überzeugen werden.
Lassen Sie sich bei einer Probefahrt von den Highlights begeistern. Jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb.
Symbolfoto. Stand 03/2018. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 4,4–5,6 l/100 km. CO2-Emission: 117–138 g/km.
skoda.at
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