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EDITORIAL

Sie suchen ein neues Auto? Womöglich mit
viel Platz, sparsamem Antrieb und zu
einem attraktiven Preis? Dazu noch optisch
durchaus ansprechend, mit jeder Menge
Fahrspaß gesegnet und obendrauf steuer
lich auch voll geltend zu machen? Eines
können wir gleich vorwegnehmen: Den
eierlegenden Wollmilchkombi wird es auch
weiterhin nicht geben. Aber die Auswahl an
spannenden Fahrzeugen in allen erdenk
lichen Größen und Formen ist so vielfältig
wie noch nie. Dazu leben wir in der golde
Roland Scharf
nen Epoche der Antriebe, denn noch nie
gab es derart leistungsstarke Motoren, die sich mit überraschend wenig
Sprit zufrieden geben. Um ihnen einen schönen Querschnitt über die
derzeitigen Geschehnisse auf dem Sektor der Mobilität geben zu können,
haben wir mit der aktuellen Automotive ein buntes Paket geschnürt, das
vom robusten Lieferwagen bis hin zum cleveren Kompakt-SUV alles ab
deckt – und mehr noch. Das Thema Elektromobilität lassen wir natürlich
nicht links liegen, sondern gehen der Frage nach, ob derlei Modelle
schon voll alltagstauglich sind. Und da das Thema Geld immer wichtiger
wird, beschäftigen wir uns in unserer neuen Ratgeber-Rubrik dieses Mal
mit allen steuerlichen Aspekten, die rund um das Thema Firmenwagen zu
beachten sind: Wie teuer darf der neue Wagen sein? Wie wird eigentlich
der Sachbezug bemessen und warum liegt ausgerechnet bei 40.000 Euro
die magische Grenze? Wem das alles zu hektisch und modern ist, dem
sei unsere neue Serie „Rückspiegel“ ans Herz gelegt: Da blicken wir
zurück auf automobile Charakterköpfe und erzählen deren wahre
Geschichte. Ich verspreche Ihnen: Sie werden liebgewonnene Oldtimer
mit neuen Augen sehen – genau so wie Automotive.
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AUTOMOTIVE

VW AMAROK V6 TDI PRITSCHE

BÄRIGE BASIS
Es gibt kaum etwas, was man im Arbeitsvolkswagen vermisst. Und in einem Punkt übertrifft
der nüchterne Pritschen-Amarok sogar seine Pkw-Kollegen.
ROLAND SCHARF

der bärigen Charakteristik gar nicht so oft
zum Schalthebel greifen muss, um im
Sechsgang-Getriebe zu rühren. Ob sich
die 1.560 Euro Aufpreis für den Allrad loh
nen, muss jeder für sich entscheiden. Wir
kamen auch nur mit Heckantrieb problem
los durch den Großstadtalltag.

Innenraum.
Die Modellpflege verbannte nicht nur den

Ausstattung.

Antrieb.
Amarok bedeutet seit der Modellpflege
von 2016: sechs statt vier Zylindern. Natür
lich gibt es Unterschiede in der Leistung,
nur sind die 204 oder 258 PS der stärkeren
Versionen nicht nur nicht wirklich nötig.
Zum anderen liegen sie mit einem Ver
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Zweiliter-TDI, sondern auch die Karos
serievariante mit nur einer Sitzreihe. Das
heißt also: Amarokfahren bedeutet automa
tisch vier Türen und fünf Sitzplätze, wobei
man vorne deutlich bequemer sitzt als im
Fond. Wirklich groß Gewachsene werden
ebendort auf langen Strecken e
 twas an der
Kniefreiheit auszusetzen haben, an der In
nenbreite und dem Kopfraum gibt es dafür
nichts zu meckern. Stichwort Ladefläche:
Natürlich bedeutet die Doppelkabine auto
matisch auch die kurze Variante der Lade
fläche mit 1,6 Metern Länge. Deren Clou
aber: Der Abstand zwischen den Radkäs
ten beträgt stolze 1,2 Meter, es lassen sich
also problemlos zwei Euro-Paletten auf
dem Amarok verstauen. Oder aber, wer
wie in unserem Falle zum Pritschen-Umbau
greift, kommt gar auf insgesamt 3,9 Quad
ratmeter nahezu quadratischer Staufläche.

Der Pritschenaufbau der Firma Lagermax bietet immense Vorteile nicht nur beim reinen Ladevolumen. Auch das Beladen an sich fällt dank klappbarer Wände mehr als nur leicht.

Hier kommt die Bezeichnung dieser Ama
rok-Version noch am ehesten zum Tragen.
Der Entry gibt sich spartanisch-nüchtern,
lässt aber streng genommen keine großen
Wünsche offen. Eine Klimaanlage ist
ebenso vorhanden wie ein Radio mit vier
Lautsprechern, die Vorbereitung für eine
Freisprecheinrichtung sowie ein abwasch
barer Bodenbelag aus Gummi. Vielleicht

28.02.2019 12:48 Uhr
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Entry, das hört sich so sehr nach spartani
scher Ausstattung, nackter Mobilität und
minimalen Anforderungen an. Dabei lässt
dieser VW nichts aus, worauf es im harten
Alltag zwischen Baustelle und Firmen
zentrale ankommt. Und mehr noch: Dank
der vergangenen Diesel-Debatte schlum
mert unter der Haube eines jeden Amarok
nun ein kerniger V6-TDI mit drei Litern
Hubraum, womit man also auch im Falle
des Pritschenwagens in den Genuss eines
Sechsenders kommt, der im Vergleich zur
Vierzylinder-Konkurrenz natürlich eine an
dere Welt ist, was Laufruhe und Kraft
entfaltung angeht. Und zudem spielt sich
somit der wahre Luxus innerhalb der
Marke auch im Nutzfahrzeugsektor ab –
wer bei Volkswagen einen V6 haben
möchte, muss also zum Pick-up greifen.
Die Pkw verfügen nur mehr über Dreioder Vierzylinder. Doch der Reihe nach.

brauch von rund 8,7 Litern auch leicht über
unserer Entry-Version. Hier arbeitet der V6
in gedrosselter Form mit 163 PS, deren 450
Newtonmeter Drehmoment schon bei
1.250 Umdrehungen anliegen. Daraus er
geben sich gleich zwei Vorteile: Zum einen
gibt es immer einen zünftigen Vortrieb –
egal wie viel man gerade geladen hat. Zum
anderen erspart man sich auch die Kosten
für ein Automatikgetriebe, da man dank

FOTOS: ROBERT MAY

Sein Name tut dem ehrlichen Amarok
fast ein wenig Unrecht.
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TECHNISCHE DATEN

VW Amarok
Abmessungen: 4.668/1.825 /1.469 mm L/B/H
Ladefläche: 2,52 m2
Pritsche: 1.550 x 1.780 mm, 3,9 m2

nicht überbordend bequem, aber ähnlich
praktisch: die Sitzbezüge aus Kunstleder,
die wirklich viel aushalten, sowohl im
W inter als auch im Sommer, aber nicht
unbedingt für eine echte Wohlfühl
atmosphäre sorgen. Stoffsitze gibt es aber
auf Wunsch aufpreisfrei als Alternative.
Wirklich notwendige Extras? Das Leder
lenkrad fühlt sich natürlich um Welten

 esser an, und mit der Einparkhilfe fürs
b
Heck tut man sich generell natürlich gleich
um ein Eck leichter beim Rangieren.

Kosten.
Amarokfahren fängt an bei 30.960 Euro
inklusive Mehrwertsteuer, grundsätzlich
bestückt mit vier Türen, kurzer Ladefläche
und 163 Sechszylinder-PS. Die nächst

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

PRITSCHE
COMFORTLINE
34.896 Euro
40.657 Euro
V6-Turbodiesel
2.967 ccm
163/120
204/150
450 Nm
500 Nm
8,3 l
8,7 l
218 g
229 g
80/13 l
2.108 kg
2.213 kg
3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
40.000 km/alle zwei Jahre
3 Jahre
verschleißabhängig

HIGHLINE
47.343 Euro

258/190
580 Nm
8,7 l
229 g
2.227 kg

Ausstattung:
ESP inkl. Gespannstabilisierung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheiz
bar, elektrische Fensterheber v&h, Klimaanlage, Mobiltelefon-Schnittstelle,
Zuheizer, Radio Composition mit USB-Anschluss, 18-mm-Siebdruckboden,
6 Verzurrösen, Fahrerhausschutz mit Lastenträger.
Empfehlenswerte Extras:
Einparkhilfe hinten 503 Euro, Elektroschnittstelle 72 Euro, Vorbereitung Fahrten
schreiber 344 Euro, Differenzialsperre 762 Euro, Lederlenkrad, -handbrems
hebel und -schaltknauf 239 Euro.

Der Innenraum des Amarok ist so
wohnlich gestaltet wie in einem
Pkw. Die Kunstledersitze lassen
sich leicht reinigen, ohne AdBlue
ist die Euro-6d-TEMP-Abgasnorm
nicht zu schaffen. Gegen Aufpreis:
zuschaltbarer Allradantrieb.

 öhere Variante namens Trendline bietet
h
zwar Elemente wie Teppichbodenbeläge,
Tempomat und 17-Zoll-Aluräder, kostet
aber gleich über 2.000 Euro mehr. Der
Umbau auf das Pritschenheck übernimmt
die Firma Lagermax, hier sind mit Kosten
in der Höhe von 3.280 Euro exklusive
Umsatzsteuer zu rechnen – fixfertig inklu
sive Typisierung. Und zur eingangs
erwähnten Automatik: Die ist nur den zivi
len Versionen vorbehalten. Wer also nicht
selber kuppeln will, muss zumindest
42.800 Euro kalkulieren – wobei bei
dieser Getriebevariante der Allradantrieb
schon serienmäßig verbaut ist. ■

FOTOS: ROBERT MAY
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OPERATING-LEASING
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Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: VW Amarok V6 Entry Pritsche
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 34.896,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1122
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0880
Vertragsgebühr einmalig: € 157,03
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 311,81
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 135,58
Haftpflicht/Monat: € 47,–
motorbezogene VerSt: € 67,78
Vollkasko/Monat: € 90,85
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen.
Angebot von der Porsche Bank.
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RENAULT ZOE LUNA R110

LAND AM STROME
20 PS stärker und mit 317 Kilometern Reichweite tritt der Zoe zum großen Elektro-Praxistest an.
Ist der kompakte Renault-Stromer in jüngster Ausbaustufe ein vollwertiger Benzinersatz?
ROLAND SCHARF
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Wie es in der Praxis aussieht, genau das
wollen wir nun herausfinden.

Antrieb.
Den Zoe gibt es mit 59 oder 72 PS, was
sich beides nicht nach viel anhört. Kurzzeitig kann aber eine Spitzenleistung von
92 bzw. 108 PS abgerufen werden, und

das Drehmoment liegt mit maximal
250 Newtonmetern nicht nur auf dem
Niveau eines durchschnittlichen Turbo
diesels. Es steht vor allem ab der ersten
Umdrehung voll zur Verfügung, was das
Fahren vor allem im Stadtgebiet zu einem
echten Erlebnis macht. Problemlos hüpft
der kleine Franzose von Ampel zu Ampel,

es gibt kein Turboloch, das es zu durchtauchen gilt, und dank der weitgehend
lautlosen Fortbewegung überkommt einen ein angenehmes Gefühl von Leichtigkeit. Weitgehend lautlos? Richtig, denn im
unteren Geschwindigkeitsbereich müssen
E-Autos nun Geräusche von sich geben,
um von Fußgängern auch akustisch wahrgenommen werden zu können. Und hier
vertraut Renault auf Töne, die an Engelsharven erinnern.

Reichweite.
Sei es drum – der entscheidendere Punkt
ist eher, dass die Reichweitenangaben seit
der Umstellung auf den WLTP-Zyklus
drastisch an Glaubwürdigkeit zugelegt
haben. Wie viele von den versprochenen
317 Kilometern im Alltag jetzt wirklich
übrig bleiben, hängt von mehreren Fak
toren ab, am stärksten natürlich von der
Fahrweise und der Außentemperatur.
Autobahntempo macht der Zoe zwar ohne
Mucken mit, nur läuft der E-Motor dann
nicht im optimalen Bereich. Ebenso waren
die 5 Grad Außentemperatur nicht optimal für eine hohe Effizienz des Akkus.

28.02.2019 12:51 Uhr
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Es ist schon richtig, dass das Nachladen
eines Elektroautos viel länger dauert als
der Tankvorgang bei einem Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor. Und auch die Reichweiten mögen nicht ganz auf dessen
Niveau liegen, aber welche Rollen spielen
diese Faktoren im Alltag wirklich? Wer im
Monat mehrere tausend Kilometer abspult, für den kommen E-Mobile sowieso
nicht in Frage, aber die Mehrheit der
Österreicher kommt auf eine Laufleistung
von rund 30 Kilometern pro Tag, falls einmal ein Termin anfällt, vielleicht auf 50.
Und dafür reichen aktuelle Stromer ganz
locker. Und mehr noch: Da man ohnehin
meist nur alleine unterwegs ist, reicht ein
vier Meter kurzes Exemplar ebenso, womit wir auch schon direkt beim Renault
Zoe landen, der – ebenfalls nüchtern betrachtet – all das abdeckt. Zumal es ihn
seit der letzten Modellpflege mit einem
auf 41 kWh vergrößerten Akku gibt, der
entweder geleast oder gekauft werden
kann und für eine Reichweite von 300 Kilometern nach dem strengen WLTP-
Zyklus gut sein soll. Soweit die Theorie.

FOTOS: ROBERT MAY

Sehen wir die Sache einmal nüchtern:
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Renault Zoe
Abmessungen: 4.085/1.730/1.562 mm
L/B/H, Kofferraum: 338–1.225 l

Dennoch kamen wir im dichten Innenstadtgewühl und bei mühsamem Stadt
autobahnverkehr problemlos auf 180 Kilometer. Wer nur in Ballungszentren unterwegs ist, kommt also mit einmal Nach
laden in der Woche locker aus – das an
einer Ladesäule von Wien Energie allerdings volle zehn Stunden dauerte, aber
dafür kann ja der Renault nichts.

Innenraum.

Ausstattung.
Schon die Basisversion Life ist solide
bestückt und verfügt über Klimaauto

matik, Navigationssystem und Typ-2-
Ladekabel. Die Topvariante Luna hat
zusätzlich eine Rückfahrkamera, Regenund Lichtsensor sowie eine akustische
Einparkhilfe für hinten. Wer nur einzelne
Elemente davon möchte – die gibt es auch
gegen Aufpreis für den Life.

Ladedauer? Hängt
von der Station ab.
Bei öffentlichen
Ladesäulen kann die
Befüllung des Zoe
schon bis zu zehn
Stunden dauern.

Ausstattung:
Elektrisch verstell- und einklappbare Außenspiegel, elek
trische Fensterheber v&h, Licht- und Regensensor, schlüsselloser Zugang, Navigation mit 7-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik, Tempomat, Bose-Soundsystem,
Rückfahrkamera, Einparkhilfe hinten.
Empfehlenswerte Extras:
Sitzheizung vorne 216 Euro, Notladekabel für 230-VoltSteckdose 600 Euro.
*Preis in Verbindung mit Batteriemiete. Für Firmenkunden
erhöht sich der Mietpreis alle 2.500 km Laufleistung/Jahr
um 10 Euro monatlich. Akku-Kaufpreis: 8.200 Euro.

Kosten.
Jetzt kommt es ganz drauf an, wie viel man
mit dem Zoe fährt und wie lange man ihn
behalten möchte. Grundsätzlich gilt: Jede
Variante ist vorsteuerabzugsfähig und alle
angegebenen Preise verstehen sich ohne
die Kosten für die Akkus. Hier gibt es
verschiedene Mietmodelle, je nachdem,
wie hoch die Jahreslaufleistung ist: Bis
7.500 Kilometer 99 Euro monatlich, bis
10.000 119 Euro, bis 12.500 Euro 139 Euro
und bis 17.500 Kilometer 179 Euro. Eine
Pauschale ohne Kilometerbegrenzung
wird nur für Privatkunden angeboten. Wer
daher lieber den Akku zum Zoe dazu
kaufen möchte: Dieser kostet 8.200 Euro –
einmalig. ■

LIFE R90
LUNA R110
25.290 Euro*
28.490 Euro*
41 kWh
fremderregter Synchronmotor
59/43
72/53
220/250 Nm
225/250 Nm
16,8 kWh
17,8 kWh
317/300 km
15 Std./4,5 Std.**
1.545 kg		1.575 kg
4 Jahre bis 100.000 Kilometer
20.000 km/jedes Jahr

Praktisch: Navi
inklusive Ladestationen-Karte ist Serie.

**bei 230 Volt, 3,7 kW/400 Volt, 11 kW

FOTOS: ROBERT MAY
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Natürlich darf man sich von einem VierMeter-Wagen keine feudalen Platzverhältnisse erwarten. Es ist aber nicht so, dass
man im Zoe keine Bewegungsfreiheit hat.
Es sitzt sich angenehm hoch, die Übersicht ist tadellos und nur die straffe Polsterung der Sitze wird manch einem übel
aufstoßen. Nichts zu meckern gibt es dafür
bei
den
zahlreichen
Ablagemöglichkeiten und dem hoch oben
angeschlagene Touchscreen, dessen
Navigation natürlich auch die nächstgelegenen Lademöglichkeiten anzeigt. Der
Kofferraum liegt mit 338 Litern auf dem
Niveau herkömmlicher Kleinwagen und ist
alles in allem ausreichend, zumal die
Rücksitzbank dank der zwei Fondtüren ja
auch noch als Ablage benutzt werden
kann – zum Sitzen ist die Kniefreiheit auf
der Rücksitzbank für Erwachsene ohnehin

eher ungeeignet.

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

DIE MACHT DER ZWEI HERZEN
Natürlich muss es nicht gleich das Topmodell des Kodiaq mit 240 Turbodiesel-PS sein.
Als RS macht der große Škoda aber unbestritten überraschend viel Spaß.
ROLAND SCHARF
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Vom grundsätzlichen Layout her ist der
starke Kodiaq mit einer feinen Mischung
aus bewährten Konzernzutaten bestückt:
Der Vier-Zylinder-Diesel stammt aus dem
Tiguan und Arteon, hat zwei Liter Hubraum, natürlich Harnstoffeinspritzung und
als größtes Alleinstellungsmerkmal nicht
nur einen, sondern zwei Turbolader. Das
sorgt für die nötige Füllung der Zylinder,
was in Kombination mit dem höheren
Drehzahlniveau (nun 4.500 Umdrehungen) die Leistung von 240 PS ergibt. Die
doppelte Aufladung macht aber auch den

sauberen Drehmomentverlauf erst möglich: So liegen bereits bei 1.750 Um
drehungen 500 Newtonmeter an. Zum
Vergleich: Die schwächere Variante mit
nur einem Lader und 190 Pferden kommt
auf 400 Newtonmeter ab 1.900 Umdrehungen. In Kombination mit dem SiebenGang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb (beides serienmäßig) ergibt
das keinen nervösen Sportantriebsstrang,
der nach Vollgas und hohen Drehzahlen
giert – sondern einen überaus souve
ränen Begleiter, der alle Spielarten des
Fahrens locker beherrscht. Herumnudeln

im Stop-and-Go-Verkehr, zügiges Überholen auf der Landstraße, resch gefahrene
Etappen auf der Autobahn – kaum etwas,
das diese Ausbaustufe des Zwei-Liter-TDI
nicht beherrscht – zumal der Verbrauch
auf dem Niveau des schwächeren Diesel
liegt, zumindest auf dem Papier.

Innenraum.
Hier macht dem Kodiaq so schnell keiner
etwas vor. Die Fahrgastzelle ist dank eines
Radstands von 2,80 Metern mehr als nur
geräumig, wobei man ein gesundes
Mittelmaß aus luftigem Platzangebot und
ergonomischer Enge gefunden hat. Man
fühlt sich in der ersten Reihe nicht ein
geengt, hat aber dennoch alle Bedien
elemente in Reichweite. Wirklich glänzen
kann der große Tscheche aber im Fond.
Von dermaßen üppigen Fußräumen
können selbst Oberklasselimousinen nur
träumen. Wer hier Platzangst kriegt, dürfte
nicht ganz ehrlich sein, denn dank der
hohen Dachlinie kann man aufrecht und
würdevoll sowie frei von jeglicher Verrenkung sitzen. Kofferraum: Ein Basisvolumen
von 600 Litern, erweiterbar auf 1.960 Liter
– die maximale Ausbaustufe des MQB
ermöglicht ein erstaunliches Volumen.

Sehr praktisch ist auch die Einladetiefe
von 1.165 bis 1.949 Millimetern, wenn die
Rücksitze zusammengefaltet wurden, sowie die weit aufschwingende Heckklappe
und die zahlreichen Ablagemöglichkeiten

28.02.2019 12:51 Uhr
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So auch im Fall des Kodiaq RS: 9:29,84,
also keine zehn Minuten benötigte Rennfahrerin Sabine Schmitz, um mit dem flotten Škoda die Nürburgring-Nordschleife
zu umrunden. An sich keine ab
solute
Knallerzeit, wenn man bedenkt, dass das
SUV von Alfa Romeo namens Stelvio QV
mit 7:51,7 über eine Minute schneller war.
Nur schlummern im Italiener auch 510
Benzin-PS, im Skoda hingegen „nur“ bescheidene 240, die noch dazu aus einem
zwei Liter großen Vier-Zylinder-Diesel gequetscht werden – die Krone für das
schnellste Selbstzünder-SUV ist dem geräumigen Tschechen zwar dennoch nicht
sicher, da ja auch Porsche und Co. auf dieser Strecke ihr Glück versucht haben.
Sehr wohl aber jene für Fahrzeuge mit sieben Sitzen.
Natürlich könnte man jetzt die Frage der
Sinnhaftigkeit stellen, ob so viele Pferde in
der heutigen Zeit noch sozial verträglich
sind. Man kann den Spieß aber auch umdrehen: Gerade dieses vernunftbetonte
Segment kann ein wenig Sportlichkeit
vertragen. Und was spricht dagegen, das
Praktische mit dem Vergnüglichen zu
verbinden? Viel Laderaum, geringer Verbrauch und dennoch eine Menge Fahrspaß mit hochwertiger Ausstattung – der
RS tritt an, um das alles unter einen Hut zu
bringen.

Antrieb.

FOTOS: CHRISTIAN HOUDEK

Rekorde sind immer das, was man
daraus macht.
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TECHNISCHE DATEN

Škoda Kodiaq
Abmessungen: 4.699/1.882/1.685 mm L/B/H,
Ladevolumen: 600 (230)*–1.960 (1.950) l
STYLE LIMITED
4X4 SPORTLINE
TDI DSG
TDI DSG
Preis
41.748 Euro
49.030 Euro
Motor
Vier-Zylinder-Turbodiesel
Hubraum
1.967 ccm
1.968 ccm
PS/kW
150/110
190/140
Drehmoment
340 Nm
400 Nm
Verbrauch
5l
5,6 l
131 g
147 g
CO2
Tankinhalt/AdBlue 60/20 l
Leergewicht
1.686 kg
1.775 kg
Garantie
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall
20.000 km/jährlich
Modell

RS
55.590 Euro
1.968 ccm
240/176
500 Nm		
6,4 l
167 g
1.880 kg

*Werte in Klammern für Version mit drei Sitzreihen.

im Cockpit. Wer zur Siebensitzer-Variante
greift, hat dank des langen Hecküberhangs bei voller Bestuhlung immer noch
231 Liter zum Einladen zur Verfügung.
Dass in der hintersten Reihe die Größten
von uns nicht mehr ganz so b
 equem sitzen, ist beim Mitbewerb auch nicht besser
– für kurze Strecken reicht das Platzangebot aber allemal.

nicht unbedingt nötig, wie das CantonSoundsystem zum Beispiel oder das induktive Handyladen – das geht dank USBSlots mit einem Kabel wesentlich schneller. Nur das optionale Navi „Columbus“
wäre eine Überlegung Wert, weil dessen
9,2-Zoll-Touchscreen deutlich besser
ablesbar ist als das serienmäßige nur
8 Zoll große Display.

Ausstattung.

Kosten.

Als Topversion ist der RS natürlich
entsprechend üppig bestückt. Die 20-ZollFelgen gibt es ebenso ab Werk wie ein
Navigationssystem mit Verkehrs
zeichenerkennung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und akustischer Einparkhilfe.
Praktisch auch: Der Abstandsregeltempomat gehört ebenso zur Serienbestückung
wie LED-Scheinwerfer, schlüsselloser
Zugang und beheizbare Vordersitze. Nicht
zu vergessen natürlich die für Skoda so
typischen kleinen Problemlöser wie der
Eiskratzer im Tankdeckel, eine herausnehmbare Taschenlampe und Taschen
haken im Kofferraum oder die in den vorderen Türen versteckten, herausziehbaren
Regenschirme. Extras? Gibt es, sind aber

Absolut gesehen ist der Kodiaq RS natürlich kein Schnäppchen. Andererseits
bekommt man für die 55.590 Euro ein
Auto, das alle Stückerln spielt, sogar über
20-Zoll-Räder ab Werk verfügt und die
komfortabel geschnittenen Sportsitze
ebenfalls verbaut hat. Elemente wie Navigation und Abstandsregeltempomat
finden sich ebenso ab Werk an Bord. Und
wer sich mit fünf Sitzplätzen zufrieden
gibt, kann sich auch die 850 Euro für die
dritte Sitzreihe sparen. Wer meint, mit
190 PS sein Auslangen zu finden – der
190-PS-TDI (im Prinzip der gleiche Motor,
aber nur mit einem Turbo) kostet in ähnlich gut bestückter Sport Line-Ausstatung
mit Allrad und DSG 5.820 Euro weniger. ■

FOTOS: CHRISTIAN HOUDEK

FOTOS: CHRISTIAN HOUDEK

Ausstattung:
ESP, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektrische Fensterheber,
8-Zoll-Touchscreen inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung, E-Parkbremse,
Tempomat, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Schiebetür rechts verblecht,
Einparkhilfe v+h, Rückfahrkamera, Licht- und Regensensor.
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Empfehlenswerte Extras:
Beheizbare Frontscheibe € 302 Euro, elektrisch öffnende Heckklappe € 464
Euro, Panorama-Glasschiebe- und Ausstelldach € 1.158 Euro, Navigation Columbus € 1.744 Euro, Rücksitze beheizbar € 177 Euro.

Dank doppelter
Aufladung stemmt
der bewährte
2-Liter-TDI im RS
240 PS.

Das digitale Cockpit
ist beim RS Serie, der
9,2-Zoll-Touchscreen
hingegen kostet
Aufpreis

OPERATING-LEASING
Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Skoda Kodiaq RS
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 55.890,–
zu erwartender Verbrauch: 6,80 l
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,0612
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0310
Vertragsgebühr einmalig: –
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 967,90
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 120,97
Haftpflicht/Monat: € 55,36
motorbezogene VerSt: € 114,81
Vollkasko/Monat: € 155,88
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Porsche Bank.

28.02.2019 12:51 Uhr
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MAZDA CX-5 G194 AWD AT TAKUMI PLUS

WIE IN GUTEN ALTEN ZEITEN
Es gibt sie noch, die Gallier des Automobilbaus, die sich gegen die Angriffe des Downsizing erfolg
reich zur Wehr setzen und aus dem Vollen schöpfen. Denn so viel Hubraum wie im Mazda CX-5 sucht
man in dieser Klasse sonst vergeblich.
ROLAND SCHARF
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auf den Markt kommen wird. Ein klas
sischer Benziner, der nach dem DiesottoPrinzip im Teillastbereich das Gemisch
abmagern und selbst zünden lassen kann.
Und im Falle des CX-5 bedeutet das: Die
Diesel-Alternative kommt nach wie vor
ohne Turbo aus, verfügt dafür über satte
2,5 Liter Hubraum.

Antrieb.
Die Konstruktion des G194 getauften Vier
Zylinders ist ein interessanter Mix techni
scher Details. Einerseits ist er mit 100 Mil
limetern Hub ein waschechter Langhuber.
Die Kompression von 13,0:1 andererseits
wäre vor zehn Jahren selbst für einen
Sportmotor noch sehr motiviert gewesen.
Verteilt auf vier Zylinder arbeiten die
2.488 Kubikzentimeter zwar relativ rau,
zeigen sich aber gut gedämmt und weit
gehend frei von Vibrationen. Ob dieser
Motor jetzt ein vollwertiger Dieselersatz
ist, hängt natürlich ganz von den eigenen
Bedürfnissen ab. Die gebotenen 258 New
tonmeter reichen nüchtern betrachtet
natürlich für alle Belange des täglichen
Berufsverkehrs, stehen auch erfreulich
früh zur Verfügung und haben keine
Mühen, den 1.600 Kilogramm schweren
Mazda voranzutreiben. Andererseits bie
tet schon der „kleine“ Selbstzünder mit
380 Newtonmetern spürbar mehr Morch,

die sich auch in einem deutlich besseren
Durchzug manifestieren – und in einem
niedrigeren Verbrauch. Geht es aber um
den Fahrkomfort, ist gerade die Kombi
nation aus Benziner und Automatik
getriebe nicht zu schlagen.

Innenraum.
Überall ein bisschen mehr – das Motto für
den Innenraum der zweiten CX-5-Gene
ration. Vorne sitzt es sich komfortabel,
aber nicht verschwenderisch luftig. Hinten
können auch die Längsten unter uns län
ger verweilen, ohne in Platznot zu geraten.
Das liegt nicht nur am etwas besseren
Platzangebot, sondern auch an den über
arbeiteten, nun spürbar besser gepols
terten Sitzen. Stichwort Kofferraum. Fünf
Liter – immerhin – so viel konnte im Ver
gleich zum Vorgänger an Verstaumöglich
keit dazugewonnen werden. Die nunmehr
505 Liter reichen insofern aber locker, da
das Ladeabteil eine quadratische Grund
form aufweist, nicht zerklüftet ist und auch
von den Radkästen kaum eingeschränkt
wird. Stichwort Bedienfreundlichkeit: Auch
hier haben die Japaner vom alten Modell
viel gelernt und zum Beispiel die Mittel
konsole höher gebaut, damit der Schalt
hebel rund fünf Zentimeter näher Rich
tung Fahrer positioniert werden kann.
Ebenfalls ein kleines Detail mit großer

28.02.2019 12:52 Uhr
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Mazda ist kein großes Unternehmen und
weitgehend auf sich allein gestellt. Dass
sie dennoch souverän über die wilden
Meere der Weltwirtschaft schippern, liegt
an zwei entscheidenden Faktoren: Zum
einen an der hohen Ingenieurleistung, die
sich etwa an lupenreinen Fahrmaschinen
wie dem MX-5 manifestiert, wie es sie

sonst nirgendwo mehr zu kaufen gibt. Zum
anderen am Weitblick, was man wann
entwickelt, um möglichst lange von den
Errungenschaften profitieren zu können.
Mazda hat nie bei dem Downsizing- und
Aufladungswahnsinn der letzten Jahre
mitgemacht. Lieber setzte man bei den
Benzinern auf soliden Hubraum ganz
ohne Zwangsbeatmung, was sie jetzt
natürlich in eine komfortable Lage bringt:
Passende Motoren für die kommenden
Grenzwerte gibt es genügend in der Pipe
line, wobei der spannendste nächstes Jahr

FOTOS: ROBERT MAY

Es ist ein Irrglaube, dass man in der
modernen Autowelt ein multinatio
naler Konzern sein muss, um über
leben zu können.
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Mazda CX-5
Abmessungen: 4.550/1.840/1.680 mm L/B/H,
Ladevolumen: 506 - 1.620 l
Modell
Preis
Motor
Wirkung: Die nach vorne versetzten ASäulen, die deutlich die Übersicht verbes
sern. Clever auch: Das Display auf dem
Armaturenbrett ist ein Touchscreen, lässt
sich aber auch über den Bediensatelliten
in der Mittelkonsole steuern.

Ausstattung.
Als erstes Medium in Österreich hatte
A utomotive die Ehre, die brandneue

Version Takumi Plus zu testen: erhältlich
nur für die Topmotorisierungen und im
Prinzip ein Best-of der Baureihe mit allem,
was man sonst nur in der Aufpreisliste
findet. Taghell leuchtende LED-Scheinwer
fer, Navigationssystem, n
 obles Nappale
der, exklusive Holzvertäfelungen und eine
Vielzahl an Assistenzsystemen inklusive
Abstandsregeltempomat gehören ebenso
zum Serienumfang wie exklusive Echtholz
verkleidungen im Innenraum. Besonders
praktisch: der 360-Grad-Monitor, der
beim Einparken eine gute Übersicht des
Umfelds liefert – man muss sich schon
sehr bemühen, um irgendwo gegen zu
fahren.

Kosten.
Natürlich ist das Topmodell nicht günstig.
Für die knapp 47.000 Euro bekommt man
jedoch mehr Ausstattung als praktisch
beim gesamten Mitbewerb. Die wahre
Konkurrenz schlummert aber ohnehin in
den eigenen Reihen: Der Revolution Top
kommt zwar ohne Nappaleder und Echt
holz-Zierrat aus, kostet aber gleich mit
einem Schlag 1.700 Euro weniger. Interes
sant auch die Preisunterschiede zu den
Dieseln. Die Variante mit 184 PS kostet
knapp 2.400 Euro mehr, jene mit völlig
ausreichenden 150 Pferden liegt, bei ver
gleichbarer Ausstattung (Takumi Plus wird
für diesen Selbstzünder nicht angeboten),
rund 400 Euro unter dem starken Ben
ziner. G194 bedeutet übrigens auto
matisch auch Allradantrieb und Auto
matikgetriebe. Wer gerne selbst schalten
will oder auch nur mit Frontantrieb aus
kommt, dem bleibt bei den Benzinern nur
der Griff zum 2.900 Euro günstigeren
Zwei-Liter-Triebwerk mit 165 PS. ■

Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

G165
CD150
G194 AWD AT
EMOTION
REVOLUTION
TAKUMI PLUS
25.990 Euro
36.990 Euro
44.690 Euro
Vier-Zylinder-	Vier-Zylinder-	 Vier-ZylinderBenziner
Turbodiesel
Benziner
1.998 ccm
2.191 ccm
2.488 ccm
165/121
150/110
194/143
213 Nm
380 Nm
258 Nm
6,4 l
5,0 l
7,1 l
145 g
130 g
161 g
58 l
1.516 kg
1.655 kg
1.590 kg
3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
20.000 km/jährlich

Ausstattung:
Abstandsregel-Tempomat, Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent, Toter-
Winkel-Warner, Einparkhilfe v+h, 360-Grad-Kamera, Innenspiegel automatisch
abblendend, LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent, schlüsselloser Zugang,
Klimaautomatik, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat, beheizbares
Lederlenkrad, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber.
Empfehlenswerte Extras:
Kofferraumwanne 82 Euro.

FOTOS: ROBERT MAY

FOTOS: ROBERT MAY

OPERATING-LEASING
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Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Mazda CX-5 G194 AWD Takumi Plus
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 46.280,–
zu erwartender Verbrauch: 8 l
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1558*
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,1218
Vertragsgebühr einmalig: € 205,89
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 437,63
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 221,45
Haftpflicht/Monat: € 39,–
motorbezogene VerSt: € 86,76
Vollkasko/Monat: € 90,–
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Mazda.
*erste 5000 Kilometer gratis

28.02.2019 12:52 Uhr
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INTERVIEW

„DARF RUHIG EIN BISSCHEN
SEXY SEIN“
Danijel Dzihic, Geschäftsführer von Ford Austria, über den neuen Transit, entscheidende
Punkte des Erfolgs und den Big Bang, der alles in Gang brachte.
treten. Wir sind natürlich stolz, dass wir
praktisch alle großen Firmen zu unseren
Kunden zählen können, und die greifen
sehr gerne zu den Pritschen mit Doppelkabine. Hier werden vor allem die Robustheit und Langlebigkeit geschätzt, die
Autos werden dort schließlich richtig gerodert. Ein anderer Bereich, der dafür immer stärker im Kommen ist, sind die
Paketdienste. Da geht es vor allem um viel
Staumöglichkeit, daher werden die meisten Transit dieser Firmen mit großem
Laderaum geordert. Diese Nische wächst
extrem, so haben wir auch für das neue
Lager von Amazon einen Großteil der
Fahrzeuge gestellt.
Automotive: Und bei den Ein-Tonnern?
Dzihic: Bei denen ist die einfachste Variante die meistverkaufte. Wir nennen sie
bewusst auch Startup, bestückt nur mit
dem Notwendigsten zu einem straff kalkulierten Preis. Schließlich gibt es genügend
Branchen, die ein Auto brauchen, das
günstig und praktisch zugleich ist.
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Automotive: Gab es da intern ein
Umdenken?
Dzihic: Ja, definitiv. Früher wollte keiner
das Thema Nutzfahrzeuge angreifen, weil
es so komplex war. Bei den Pkw hat sich
jeder berufen gefühlt, sich eingemischt
und eine Meinung gehabt. Aber beim
Transit gab es immer ein bisschen
Zurückhaltung. 2012 gab es dann allerdings den Big Bang, wie wir es intern
nennen, und dieses Produktfeuerwerk war
der Start unserer Erfolgswelle. Und jetzt
zu sehen, wie sich das alles in der Firma
verändert hat, ist für mich persönlich ein
sehr schönes Erlebnis.
Automotive: Big Bang? Was ist darunter
zu verstehen?
Dzihic: So haben wir den Startschuss
genannt, der den Transits mehr Bedeutung gegeben hat – die komplette
Produktpalette nicht nur zu erneuern,

sondern auch umfangreich zu erweitern.
Es kam der Courier dazu, später der
Custom. Gleichzeitig haben wir erkannt,
dass ein gutes Produkt alleine nicht ausreicht. Es braucht auch ein spezialisiertes
Händlernetzwerk, das wir bewusst nicht

Nutzfahrzeugzentren getauft haben, sondern Transit-Zentren. Dort arbeiten echte
Profis, die sich ausschließlich diesem
Thema widmen. Dann gibt es natürlich
eine spezielle Lagerhaltung, die sofortige
Verfügbarkeit von Neuwagen, passende
Vorführer. Aber auch die Rahmenbe
dingungen passen bis hin zu großzügig
gestalteten Werkstätten, damit man alle
Modelle servicieren kann. Und jetzt, sechs
Jahre nach dem Startschuss, haben wir ein
komplettes Nutzfahrzeugprofi-Netzwerk.
Automotive: Und dann eben noch die
Erweiterung der Palette.
Dzihic: Genau. Früher hat ein Transit ja
beide Bereiche abgedeckt, sowohl die
1-Tonnen- als auch die 2-Tonnen-Klasse.
Er hat immer gleich ausgesehen, war vielleicht einmal ein bisschen länger oder
höher, aber im Prinzip immer ein und dasselbe Auto. Da haben wir dann bewusst
einen Schnitt gemacht und zwei Produkte
etabliert. Zum einen eben den klassischen
2-Tonner – kraftvoll, robust, der echte
A rbeitsprofi. Und zum anderen den

schlauen 1-Tonner – ein Segment, in dem
immer mehr Pkw-Eigenschaften gefordert
werden und das auch das Thema Lifestyle
aufgreift. Der Wagen muss ja nach etwas
aussehen, schließlich wollen die Kunden
damit ihre Firma nach außen präsentieren.
Ein bisschen sexy darf der also ruhig sein,
und mit dem Transit Custom haben wir da
genau die Wünsche unserer Kundschaft
getroffen.
Automotive: Zu welchem Modell greift
der österreichische Unternehmer denn
am liebsten?
Dzihic: Bedingt durch die Großfuhrparks
sind wir sehr stark im Baugewerbe ver

Automotive: Was wird die Kunden beim
neuen Transit alles erwarten?
Dzihic: Viele Leute meinen, dass die
Kunden bei einem Nutzfahrzeug nur ein
Auto mit vier Rädern und einem Lenkrad
wollen. Das stimmt ja so nicht mehr. Es
sind große Werkzeuge, rollende Büros. Es
werden also immer mehr Technologien
Einzug halten, die man von Pkw schon
gewohnt ist. So kommt natürlich auch

FordPass Connect – ein System, über das
man den Transit aus der Entfernung
zusperren, starten, aber auch den Ölstand
kontrollieren kann. Genau so kann man
sich den Tankinhalt oder auch Servicemeldungen aufs Handy schicken lassen,
und in Zukunft wird es sogar die Möglichkeit für Fuhrparkbetreiber geben, seine
Autos zu tracken. Ja und natürlich wird er
außen noch schöner und der Innenraum
wohnlicher.
Automotive: Stichwort Verbrauch – was
tut sich auf diesem Gebiet?
Dzihic: Die strengeren Grenzwerte und
Flottenverbräuche kommen natürlich
auch auf die Nutzfahrzeuge zu – zwar
etwas zeitverzögert, aber dennoch bieten
wir deswegen jetzt schon Mild-HybridSysteme an. Sie unterstützen den Verbrennungsmotor im Betrieb, der Transit wird
also noch nicht elektrisch, sondern nur
elektrifziert. Ein geringerer Verbrauch
und daher auch eine höhere Reichweite
sind zwei wichtige Details für ein gutes
Werkzeug auf Rädern.
Automotive: Ist Leichtbau auch ein
Thema?
Dzihic: Ein großes sogar. Auf der einen
Seite senkt jedes gesparte Kilogramm

28.02.2019 13:05 Uhr
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Automotive: Was ist das große Geheimnis des Transit?
Dzihic: Der Name ist der Inbegriff für ein
Nutzfahrzeug. Es reicht schon, nur vom
Transit zu sprechen, und jeder denkt
sofort an ein solides Nutzfahrzeug. Er ist
eigentlich das Volksnutzfahrzeug schlechthin, natürlich in Kombination mit der großen Robustheit und der enormen Vielseitigkeit. Mittlerweile können wir ja fast
schon von einer Sub-Marke reden mit vier
eigenen Modellen, die alle aber Transit als
ersten Teil des Namens tragen (Transit
Courier, Transit Connect, Transit Custom
und Transit).

Automotive: Wird die Bedeutung von
Nutzfahrzeugen bei Ford noch steigen?
Dzihic: Auf jeden Fall. Wir werden in diese
Sparte stark investieren. Wir sind noch
lange nicht am Ende des Wachstums
a ngekommen und gleichzeitig ist es

schon jetzt schön zu sehen, wie sehr sich
der Transit entwickelt hat. Wir haben in
Österreich jetzt das dritte Jahr in Folge
das beste Nutzfahrzeug-Ergebnis aller
Zeiten gehabt, die Rekorde Jahr für Jahr
überboten. Die Bedeutung wächst also
stetig.

FOTOS: ROBERT MAY

Automotive: Der Transit ist so weit
verbreitet, dass jeder Österreicher

mindestens eine Geschichte mit ihm
erlebt hat. Was ist Ihre, Herr Dzihic?
Danijel Dzihic: Da gibt es viele Geschichten. Nachdem ich aus der Ford-Zentrale in
Köln zurückgekommen bin, war mein
erster Job ja Brand-Manager bei den Nutzfahrzeugen. Das ist natürlich eine hochkomplexe Materie, und dann feierten wir
damals auch noch den 45. Geburtstag des
Transit mit einem Wettbewerb, bei dem
wir das älteste Modell gesucht haben, das
noch unterwegs ist. Da waren Feuerwehrautos dabei, Exemplare mit einer Million
Kilometer Laufleistung – ja und damals bin
ich infiziert worden. Bei Nutzfahrzeugen
schlägt mein Herz höher, das hätte ich
früher nie geglaubt. Und jetzt freut es
mich natürlich unheimlich, dass diese
Sparte bei Ford so gut läuft und einen so
hohen Stellenwert genießt. Kein Wunder
also, dass wir in Europa das vierte Jahr in
Folge die Nummer eins auf diesem Gebiet
sind.
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RÜCKBLICK

Deutsch-englische
Freundschaft
Wie der Transit durch einen
Bruderzwist das Laufen lernte und
sogar Scotland Yard auf ihn
aufmerksam wurde.

den Verbrauch und CO2-Ausstoß. Auf der
anderen Seite wollen die Kunden eine
hohe Nutzlast. Keiner möchte wegen
Überladung bei einer Kontrolle Strafe
zahlen, weswegen wir ja auch ein großes
Portfolio an Tonnagen anbieten. Aber auch
hier bringt ein Fahrzeug mit geringerem
Leergewicht handfeste Vorteile, da mit
jedem gesparten Kilogramm die Zuladung automatisch steigt. Und dem werden
wir unter anderem mit Teilen aus Aluminium Rechnung tragen.
Automotive: Ist das Mild-Hybrid-System
serienmäßig?
Dzihic: Es wird für alle Motoren diese
Technik geben, wir bieten aber auch Varianten ohne an. Schließlich gibt es genügend Kunden, die aufs Geld schauen müssen. Aber ich glaube, dass das nur eine
Frage der Zeit sein wird. Spätestens wenn
die Strafen für Nichteinhaltung des
F lottenverbrauchs kommen, wird es

vermutlich nur mehr Mild-Hybrid-Modelle
geben.

FOTOS: ROBERT MAY, FORD
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Automotive: Eine stärkere Variante wird
es auch geben?
Dzihic: Ja, und immer wenn ich etwas von
stärkeren Varianten höre, muss ich an
meine deutschen Kollegen denken, die
stets meinen, dass sie möglichst viel PS
haben wollen. Aber das war eine euro
päische Entscheidung, und auch wir
bemerken, dass gewisse Kunden einfach
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mehr Leistung benötigen. Wenn man sich
überlegt, dass wir bei der TourneoSchiene Modelle mit neun Sitzplätzen haben, da wird das Auto dann schon richtig
schwer, und da braucht man natürlich
doch das ein oder andere PS.
Automotive: Das Automatikgetriebe
wird künftig zehn Gänge haben?
Dzihic: Richtig. Das hat im neuen Ranger
seine Premiere gefeiert, wo es ja schon
einiges aushalten muss. Und auch hier
sind natürlich Themen wie Verbrauch und
CO2 -Ausstoß im Fokus gewesen. Aber
Ford ist ja bekannt dafür, dass unsere
Autos Spaß machen, und diese Devise gilt
natürlich auch für die Nutzfahrzeuge.
Motor, Handling, Lenkung – da gehört einfach alles dazu, genauso das Getriebe.
Automotive: Was hat es mit dem Feature
MyKey auf sich?
Dzihic: Das bieten wir für die Pkw schon
länger an und im Grunde genommen
kann man über diese Schlüssel das Auto
programmieren. Wenn der Fahrer zum
Beispiel dazu neigt, immer zu schnell zu
fahren, kann man die Höchstgeschwindigkeit begrenzen. Aber auch die Lautstärke
des Radios lässt sich einschränken. Und
ich glaube, dass MyKey hier häufiger
benutzt werden wird als bei den Pkw.
Automotive: Ein interessanter Aspekt:
Werden diese futuristischen Features

Dass sich die Briten und die Teutonen nach dem zweiten Weltkrieg nicht
sonderlich mochten, ist kein großes Geheimnis. Dass sich diese Rivalität
aber auch in den Verkaufslokalen von Ford abspielte, fiel dann aber sogar
den Bossen in Dearborn auf. Während Ford Deutschland mit dem FK 1000
nämlich einen Transporter im Programm hatte, bauten die Engländer mit
dem Thames 400E ihren eigenen. Beide verkauften sich auf den Heimmärkten tadellos, konkurrierten sich in Resteuropa aber, was in der nordamerikanischen Zentrale natürlich nicht sehr gut ankam. Also griff man hart durch:
Ford UK sollte die Entwicklung des neuen einheitlichen Lieferwagens übernehmen und die Kollegen aus Köln bekamen lediglich die Kapitel Technik
und Karosserie zugeteilt. Das mag ein wenig Grummeln gegeben haben, der
neue Wagen indes sollte sich als revolutionär erweisen: Der Motor sitzt nicht
mehr zwischen den Vordersitzen, sondern vor der Fahrerkabine. Das ergab
in Kombination mit der breiten Spur eine riesige, völlig ebene Ladefläche.
Die Verwendung zahlreicher Komponenten aus den Pkw-Modellen ließ die
Produktionskosten sinken. Und was den Transit schon damals auszeichnete,
war die große Vielfalt: Lieferwagen, kurzer oder langer Radstand, Pritsche
und und und – alles gab es bereits zur Markteinführung 1965. Und obendrauf
noch etwas, für das Lieferwagen nie bekannt waren: Fahrverhalten. Der
große Ford fuhr sich sogar richtig gut, was Werbespots bewiesen, wo er sich
auf einer Rallycross-Piste erfolgreich gegen die deutlich leichtere Konkurrenz behauptete. Und sogar Scotland Yard attestierte dem talentierten
Deutschbriten hervorragende Fahreigenschaften. Die Metropolitan Police berichtete, dass im Jahre 1972 95 Prozent der Banküberfälle mit Transits durchgeführt wurden. „Mit dem Handling eines Pkw und Platz für 1,75 Tonnen Beutegut hat sich der Transit als perfektes Fluchtfahrzeug entpuppt“, stellte ein
Sprecher fest.

auch wirklich angenommen?
Dzihic: Na und ob! Gerade im Nfz-Bereich
haben wir in sogenannten Customer Clinics schon in der Entwicklungsphase mit
Fuhrparkmanagern geredet. Vor allem in
England, wo wir einen Marktanteil von
über 30 Prozent haben. Und diese Zusammenarbeit künftig zu intensivieren, ist Teil
unserer Zukunftsvision. Gerade im Technologiebereich, wie man bestmöglich
einen Fuhrpark managen kann, wollen wir
bei der Entwicklung der nächsten TransitGeneration noch enger mit den Big
Playern zusammenarbeiten.

Dzihic: Ich denke, dass das Thema
Antrieb eine immer größere Rolle spielen
wird. Der Elektroantrieb steht natürlich
ganz oben auf der Liste. Und meine persönliche Meinung ist ja, dass, auch wenn
sich in 10 oder 15 Jahren die autonom fahrenden Modelle durchgesetzt haben und
es weniger Pkw auf den Straßen geben
wird, die Firmen immer noch ihre Güter
transportieren müssen. Nutzfahrzeuge
werden sogar noch stärker gefragt sein
als heute, wenn der Pkw-Anteil in Privathaushalten einmal sinken sollte. Mit einem
Lastenfahrrad wird man das nicht alles
machen können.

Automotive: Stichwort Zukunftsvision:
Wie geht es weiter mit der Marke
Transit?

28.02.2019 13:05 Uhr
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HYUNDAI KONA 1,6 CRDI 2WD LEVEL 4

ALTERNATIVE LOGIK
Beliebt sind SUV seit Anfang an, doch haben sie auch das Zeug zum waschechten Firmenwagen?
Der Hyundai Kona tritt an, um genau das herauszufinden.
ROLAND SCHARF
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stands von 2,60 Metern das Platzangebot
eines Kompakten bieten. Natürlich gibt es
ihn mit Allradantrieb, Automatik und
136 PS. Wir entschieden uns aber für die
schwächere Variante – mit 115 Pferden
immer noch solide genug motorisiert,

d afür dank Frontantrieb und Schalt

getriebe deutlich sparsamer.

Antrieb.
1,6 Liter Hubraum, vier Zylinder, 115 PS,
dazu ein angegebener Verbrauch von
3,9 Litern und 110 Gramm CO2-Ausstoß –
die mittlere Motorisierung zeigt sich
als goldene Mitte, denn sie bietet von
allem genug und von nichts zu viel. Dank
des souveränen Drehmomentverlaufs
schwimmt man problemlos im Verkehr mit,
hat genügend Reserven für die Autobahn
und verhungert auch nicht beim Über
holen – gleichwohl man öfters mal zurückschalten muss, aber eine gewisse Durchzugsschwäche ist ein Phänomen, das alle
Euro-6D-Temp-Motoren betrifft. Nicht
weiter tragisch, denn wirklich laut wird der
Kona nie und auch das Rühren im SechsGang-Getriebe ist dank der exakten
Schaltung alles andere als mühsam. Das ist
gut so, denn das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist der stärkeren
Version des Selbstzünders mit 136 PS vorbehalten, genauso wie der Allradantrieb.

An Traktion mangelt es unserem Exemplar
praktisch nie – und der Winter ist zum
Glück ja auch vorbei. Ach ja: Die Basis bildet ein Drei-Zylinder-Benziner mit 120 PS,
der aber mit einem CO2 -Ausstoß von
124 Gramm nicht wirklich interessant ist.

Innenraum.
Tatsächlich ist es so, dass die Ingenieure
dem Kona erstaunlich viel Innenraum
verpassen konnten. Vorne sitzt es sich vorzüglich und man hat für die Ellenbogen
ebenso ausreichend Platz wie für die
Beine. Selbst auf langen Etappen gibt es
keinen Grund zur Beanstandung, was
übrigens auch für die hintere Reihe gilt –
überraschend, wie luftig hier das Platz
angebot ausgefallen ist. Der Kofferraum
fasst mit 361 Litern ziemlich exakt so viel
wie die meisten Kompakten auf dem
Markt. Sicher könnte es immer ein wenig
mehr sein, aber wir reden ja, wie gesagt,
von einem Auto, das nur knapp über vier
Meter lang ist. Ansonsten fällt sofort ins
Auge, dass das Interieur weit schlichter
daherkommt als die Karosserie. Das ist
alles andere als schlecht, schließlich gibt
es nichts Entspannenderes als ein Cockpit,
das einem keine Rätsel aufgibt. Alles sitzt
am rechten Platz und ist einfach zu be
dienen – die Übersicht lässt also kaum zu
wünschen übrig.
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Später waren es die Minivans, die ihren
Weg in die großen Flotten der Firmen
fanden. Und so wie es derzeit aussieht,
könnte der nächste große Trend das SUV
sein. Jene Fahrzeugklasse, die bei den
Privatkäufern zunehmend beliebter wird –

unaufhörlich seit fast zwei Jahrzehnten.
Gespart wird hier nicht, gerne greift man
zu starken Motoren und hochwertigen
Ausstattungen – doch wie sieht es in dieser Fahrzeugklasse im Bereich der unternehmerischen Mobilität aus? Ist der Hyundai Kona etwa eine solide Alternative zum
i30 Kombi? Als typischer Vertreter der
Kompakt-SUV bleibt der Kona mit 4,2 Metern Länge auf dem Niveau eines modernen Kleinwagens. Gleichzeitig soll er dank
1,55 Metern Höhe und eines langen Rad-

FOTOS: ROBERT MAY

Vielleicht ist es ja nur der nächste
logische Schritt: Vor Jahren war es
der Kombi, der immer schicker und
beliebter wurde und die Limousine
als typischen Firmenwagen ablöste.
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TECHNISCHE DATEN

Hyundai Kona
Abmessungen: 4.165/1.800/1.565 mm L/B/H,
Ladevolumen: 361-1.143 l
1,0 T-GDI 2WD
1,6 CRDI 2WD
LEVEL 2
LEVEL 4
Preis
20.290 Euro
28.290 Euro
Motor
Drei-ZylinderVier-ZylinderTurbobenziner
Turbodiesel
Hubraum
998 ccm
1.598 ccm
PS/kW
120/88
115/85
Drehmoment
172 Nm
280 Nm
Verbrauch
5,5 l
3,9 l
124 g
110 g
CO2
Tankinhalt/AdBlue 50/12 l
Leergewicht
1.214 kg
1.318 kg
Garantie
5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall
20.000 km/jährlich
Modell

1,6 CRDI 4WD
7DCT LEVEL 6
35.790 Euro

1.598 ccm
136/100
320 Nm
4,7 l
123 g
1.435 kg

*Werte in Klammern für Version mit drei Sitzreihen.

Ausstattung.
Was es beim Auswählen vor allem zu
beachten gilt: Hyundai bietet praktisch
keine Extras mehr an. Im Zuge der WLTPUmstellung führte man die Ausstattungs
niveaus Level 2 bis 6 ein, optionales Dazubestellen von Features gehört damit der
Vergangenheit an. Die Unterschiede indes
sind minimal, wirklich schlecht ausge
stattet ist keiner von ihnen. Empfehlenswert ist Level 4, also die goldene Mitte, da
bereits die komplette AssistenzsystemBestückung verbaut ist bis hin zum
Regensensor und den LED-Scheinwer
fern. Apple Carplay und Android Auto gibt
es ebenso wie eine Klimaautomatik, und
mit den 17-Zoll-Rädern schaut er auch
schon durchaus ansprechend aus. Level 5
und 6 verfügen dann noch über LuxusFeatures wie vordere Einparkhilfe, Headup-Display, ein Navigationssystem und
noch größere Räder.

Für Level 4 zahlt man gleich 6.000 Euro
mehr, was in Anbetracht seiner Ausstattung aber durchaus fair kalkuliert ist. Die
zwei Topausstattungen liegen beide über
der magischen 30.000-Euro-Grenze,
wobei anzumerken ist, dass jedes Level –
egal wie gut bestückt und mit welchen
R ädern – unter der magischen 121
Gramm-CO2-Grenze bleibt. Wichtig noch:
Das ist nur möglich, weil es den 115-PSDiesel ausschließlich mit Schaltgetriebe
und Frontantrieb gibt. Allrad und Doppelkupplungsgetriebe bleiben der 136-PSVersion vorbehalten. Entsprechend aufmagaziniert, müssen dafür mindestens
29.290 Euro hingeblättert werden. ■

Ausstattung:
Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Warner, Einparkhilfe
hinten, Rückfahrkamera, Innenspiegel automatisch abblendend, LED-Schein
werfer inkl. Fernlichtassistent, schlüsselloser Zugang, Klimaautomatik, 7-ZollTouchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat, beheizbares Lederlenkrad, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber.

Kosten.
Asketen, die mit dem Level 2 auskommen,
müssen gerade einmal 22.290 Euro berappen – was immer noch 2.000 Euro
mehr sind, als der 120-PS-Benziner kostet.

FOTOS: ROBERT MAY
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OPERATING-LEASING
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Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Hyundai Kona 1,6 CRDi 4WD DCT
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 36.340,–
zu erwartender Verbrauch: 4,7 l
rabattierter Preis inkl. Ust: € 31.979,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1288
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0975
Vertragsgebühr einmalig: € 184,45
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 391,37
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 81,41
Haftpflicht/Monat: € 35,–
motorbezogene VerSt: € 52,27
Vollkasko/Monat: € 86,–
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Denzel Bank.
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PEUGEOT PARTNER ASPHALT LANG BLUEHDI 100

DIE 200-PROZENT-IDEE
Peugeot spendierte dem neuen Partner nicht nur eine frische Plattform, sondern auch eine potente
Optik und die Wahlmöglichkeit, sich seinen optimalen Wunschtransporter zusammenzustellen.

Denn abgesehen von der Wahlmöglich
keit, nur rechts oder auf beiden Seiten eine
Schiebetür zu ordern, eine große Heck
klappe oder zwei asymmetrisch (2:1) hori
zontal geteilte Klappenhälften zu bestellen
– oder vielleicht sogar noch eine Dach
ladeklappe dazu –, gibt es den prakti
schen Franzosen auch grundsätzlich in
zwei Varianten. Je nach Platzbedarf kann
zwischen der Standard-Variante mit 4,4
Metern Länge oder der Lang-Version ge
wählt werden. Letztere misst stolze 4,8 Me
ter Länge und kostet 1.380 Euro mehr,
wobei sich die 40 Extra-Zentimeter aus
schließlich im Heckbereich abspielen, bei
gleichem Radstand.
Dass der Partner technisch eng verwandt
ist mit dem Citroen Berlingo und dem
Opel Combo, ist unübersehbar und Peu
geot macht auch keinen Hehl daraus. Und
dank der Qualitäten der EMP2 genannten
Plattform sowie der eigenständigen Optik
des praktischen Löwen kann man an d
 ieser
Taktik wirklich nichts aussetzen.

Antrieb.
Die Palette besteht aus drei Dieselmotoren
und drei Getrieben, wobei nicht alle mit
einander und für beide Karosserievarian
ten verfügbar sind. Also: Die Basisvariante
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leistet 75 PS, gibt es nur mit Schaltgetriebe
und für die kurze Karosserieform. Die stär
kere Ausbaustufe dieses 1.600er-Vier-
Zylinders kommt auf 100 PS und 24 New
tonmeter extra, was sich im Alltag spürbar
auf die Fahrbarkeit auswirkt. Der BlueHDi
100 ist genau mit der gewissen Portion
Spritzigkeit bestückt, die man beim Sprint
an der Ampel, dem raschen Einordnen in
den Fließverkehr oder dem möglichst
schnellen Heimweg am Freitag nicht mis
sen möchte. Außerdem bringt der lange
Partner 70 Kilogramm mehr auf die Waage,
da kann ein wenig Extramorch nicht scha
den. M
 aschine Nummer drei entstammt

iner neueren Motorengeneration des
e
PSA-Konzerns, kommt auf knapp 1,5 Liter
Hubraum und leistet stramme 130 PS. Na
türlich sorgen die für wirklich gute Fahr
leistungen und die optionale, nur für die
sen Motor erhältliche Automatik zudem für
einen deutlichen Komfortgewinn. Interes
sant auch: Der Serviceintervall liegt bei
40.000 Kilometern, was fast doppelt so viel
ist wie bei den schwächeren Kollegen.

Innenraum.
Egal ob Standard- oder Lang-Version – die
Fahrerkabine ist stets gleich bemessen.
Die Variante mit drei Sitzen darf man nicht

falsch verstehen: Es handelt sich eher um
eine 2,5-Sitz-Konfiguration, 
b eleibtere
Zeitgenossen werden es auf dem Mittel
platz also als etwas eng empfinden.
Schlauer ist es, die mittlere Lehne umzu
klappen, da sich dahinter eine praktische
Arbeitsfläche für den Laptop befindet. Das
Cockpit zeigt sich schlau um den Fahrer
herum gebaut, die Instrumente liegen
hoch oben angeschlagen gut im Sichtfeld.
Wichtig nur: Das sehr kleine Lenkrad muss
man sehr exakt einstellen, damit man auch
alle Anzeigen im Blickfeld hat. Und, wenn
wir schon beim Kritisieren sind: Beim Einund Ausparken kommt man aufgrund des
kleinen Volant-Durchmessers aus dem
Kurbeln gar nicht mehr heraus. Ansonsten
aber gibt es nichts zu beanstanden: Die
Sitzposition ist angenehm und entspannt,
der Touchscreen gut erreichbar und die
Arbeitsauflage für Laptop, Notizblock und
Co. im Alltag ein handfester Vorteil. Stich
wort Laden: Beide Partner-Varianten fas
sen zwei Europaletten, die Heckklappe
gibt eine Öffnungshöhe und -breite von je
weils rund 1,2 Metern preis. Angenehm
auch die niedrige Ladekante von 60 Zen
timetern sowie die Schiebetürabmes
sungen von 1,1 Metern Höhe und 641 bis
675 Millimeter Öffnungsbreite. Und die
Unterschiede der zwei Partner? Der kurze
schluckt 3,3 Kubikmeter, der lange 3,9.
Hört sich nicht nach viel an, kann aber den
entscheidenden Unterschied machen.
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Das größte Geheimnis des Peugeot
Partner dürfte wohl darin liegen, dass
er mindestens genau so vielfältig ist
wie die Wirtschaft an sich.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF
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TECHNISCHE DATEN

Peugeot Partner
Abmessungen: 4.403-4.753/1.921/1.796-1.825 mm L/B/H,
Ladevolumen: 3.300-3.900 l
Modell
PRO BLUEHDI 75
ASPHALT BLUEHDI
		
100 LANG
Preis
17.880 Euro
24.060 Euro
Motor
Vier-Zylinder-Turbodiesel
Hubraum
1.560 ccm
1.560 ccm
PS/kW
75/55
100/73
Drehmoment
230 Nm
254 Nm
Verbrauch
4,4 l
4,3 l
114 g
112 g
CO2
Tankinhalt/AdBlue 50/18 l
Leergewicht
1.500 kg
1.586 kg
Garantie
2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Serviceintervall
25.000 km/jährlich

GRIP BLUEHDI
130 AUT.
26.280 Euro
1.499 ccm
130/96
300 Nm
4,3 l
113 g
1.566 kg

Ausstattung:
ESP, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektrische Fensterheber,
8-Zoll-Touchscreen inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung, E-Parkbremse,
Tempomat, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Schiebetür rechts verblecht,
Einparkhilfe v+h, Rückfahrkamera, Licht- und Regensensor.
Empfehlenswerte Extras:
Außenspiegel elektrisch anklappbar 100 Euro, Standheizung 750 Euro, akustische
Überladewarnung 250 Euro, Anhängerkupplung 470 Euro, Schiebetür rechts und
links 350 Euro, Dachladeklappe 350 Euro, Navigationssystem 1.100 Euro.

FOTOS: ROBERT MAY
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Ausstattung.
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Die Basisvariante Pro hat zwar elektrische
Außenspiegel und Fensterheber, dennoch
wäre sie nur Asketen zu empfehlen, da
sogar die Klimaanlage teuer dazugekauft
werden muss. Eine Stufe höher rangiert der
Premium, der neben erwähnter Klima
anlage auch schon ein Radio und eine
Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbaut
hat. Ausstattungsstufe Grip spricht vor
allem die robust denkenden Käufer an, da
er nicht nur breitere Reifen montiert bekam,
sondern ihm einen auch erhöhte Bodenfrei
heit, einen Unterfahrschutz, eine stärkere
Laderaumverblechung und das LaderaumPaket serienmäßig verpasst wurde. Darin
enthalten: LED-Leuchten, Verzurrösen auf
halber Höhe und ein 12-Volt-Anschluss.
Wer so wie wir die Topversion namens
Asphalt gewählt hat, möchte auf ein wenig
Komfort nicht verzichten. Auf die Einpark
hilfe und die Rückfahrkamera zum Beispiel
oder auch auf den 8 Zoll großen Touch

screen, der das Bedienen während der
Fahrt erheblich vereinfacht.

Kosten.
Zwischen der doch ziemlich nackten Basis
version und dem vollbestückten BlueHDi
130 inklusive Automatikgetriebe liegen
ziemlich genau 10.000 Euro. Der Aufpreis
von 2400 Euro auf den Premium ist in Anbe
tracht der Ausstattung jedoch absolut emp
fehlenswert, ebenso die 1440 Euro, die Peu
geot für den 100-PS-Motor veranschlagt.
Die 2040 Euro, die der 130-PS-Diesel kos
tet, kann man sich nüchtern betrachtet aber
sparen (geschweige denn das Automatik
getriebe für schlanke 2160 Euro auswäh
len) und dafür lieber für die geräumigere
Langversion (plus 1380 Euro) bestellen.
Der Ausstattungsstufe Grip kostet im Ver
gleich zum Premium 1380 Euro mehr, bie
tet aber genau die Features, die für all jene
von großem Vorteil sind, die vor allem in
der Stadt herumkurven. ■
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DAS EINMALEINS DER FIRMENWAGEN

WEGWEISER DURCH DEN
PARAGRAPHEN-DSCHUNGEL
Grenzwerte, Angemessenheitsgrenzen, Abzugsmöglichkeiten.
Wie viel ein Firmenwagen wirklich kostet, hängt von diversen Faktoren ab.
Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wer schon vor dem Kauf des nächsten Firmenwagens ein paar Punkte beachtet, kann bei den Fixkosten deutlich sparen. Immer wichtiger wird beim Sachbezug der Verbrauch.

Und E-Autos sind auch nur mehr für
kurze Zeit bevorzugt.
Wonach berechnet sich die Höhe des
Sachbezugs?
Die dem Finanzamt zu entrichtende
Summe sind monatlich 1,5 bis 2 Prozent
der Anschaffungskosten, sprich: dem
Preis des Autos inklusive aller Extras
sowie der Normverbrauchsabgabe und
Umsatzsteuer. Davon ausgenommen sind
eigenständige Wirtschaftsgüter, zum Bei
spiel ein nachgerüstetes Navigations
system.
Woher weiß man, welche Summe für
welches Auto fällig ist?
Das richtet sich nach dem Schadstoffaus
stoß, der direkt mit dem Verbrauch zu
sammenhängt. Wer mehr als 121 Gramm
CO2 ausstößt, muss zwei Prozent entrich
ten. Wer darunter liegt, kommt mit 1,5 Pro
zent davon.

Nein, dieser Wert wird jährlich um
3 Gramm herabgesetzt. Die magische
Grenze liegt seit heuer bei nur mehr
121 Gramm, ein Jahr darauf bei
118 Gramm und so weiter. Das bedeutet:
Nur noch wirklich verbrauchsarme
Modelle kommen in den Genuss des

geringeren Sachbezugs.
Fällt bei jedem Auto der Sachbezug an?
Grundsätzlich ja, wenn man es nicht nur
für dienstliche Fahrten, sondern auch für
Privatwege nutzt, zu denen auch die
Ab- und Anreise zum Arbeitsplatz gezählt
werden. Wer aber nachweisen kann, dass
er den Firmenwagen im Jahresschnitt
nicht mehr als 500 Kilometer pro Monat
privat nutzt, kann den Sachbezug je nach
Laufleistung auf 0,75 bis 1 Prozent senken.
Dazu benötigt man aber wasserdichte Be
weismittel, zum Beispiel eines lückenlos
geführtes Fahrtenbuch.
Ist der Sachbezug gedeckelt?

Für Vorsteuerabzugstauglichkeit darf ein Klein-Nfz nur über eine Sitzreihe verfügen.
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Bleibt der Sachbezug unverändert?
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Kauf genau überlegt, wann man sein
Auto und vor allem welches bestellt und
wofür man es verwenden möchte. Die
wichtigsten Punkte haben wir hier zusammengefasst, wobei für Pkw eines
gilt: Von Jahr zu Jahr sinkt die CO2 Grenze für den geringeren Sachbezug.

FOTOS: FORD, PSA

Um eine Frage gleich vorweg zu klären:
Ja, natürlich kann man theoretisch jedes
Auto als Firmenwagen verwenden und
auch entsprechend steuerlich geltend
machen. Wirklich sinnvoll ist das aber
nur dann, wenn man mehrere Faktoren
berücksichtigt und sich schon beim
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denn dermaßen zolltarifisch eingestuft,
sind sie nicht nur NoVA-befreit, sondern
auch vorsteuerabzugsfähig. Es gibt aller
dings ein paar Auflagen zu erfüllen, an
denen sich niemand vorbeimogeln kann:
•
•
•
•

•

Das Kfz muss über eine Heckklappe
verfügen.
Es darf nur mehr eine Sitzreihe vor
handen sein.
Hintere Seitenfenster sind verboten.
Halterungen für Sitze und Gurte im
Fond müssen unbrauchbar gemacht
werden.
Der Laderaumboden muss durch
gehend sein und über eine ebene
Verblechung verfügen.

Was genau sind leichte Nutzfahrzeuge?

Moderne Pick-ups erfüllen die Regeln für einen Vorsteuerabzug haargenau: Die Länge ihrer Ladefläche muss die Hälfte des Radstands betragen.

Ja – bei Fahrzeugen, die in die 1,5-ProzentRegelung fallen, sind monatlich maximal
720 Euro zu entrichten. Bei Autos, die mehr
als 121 Gramm CO2 ausstoßen, kommt
man auf höchstens 960 Euro im Monat.
Kann jedes Fahrzeug als Firmenwagen
verwendet werden?
Natürlich. Hier kommt allerdings, mehr als
an anderer Stelle, wieder die Frage nach
der Sinnhaftigkeit ins Spiel, da es strikte
Obergrenzen gibt, bis zu denen Fahr
zeuge steuerlich geltend gemacht werden
können. Und außerdem lassen die zur Ver
fügung gestellten Budgets ohnehin nicht
allzu viel Spielraum für vierrädrige Eska
paden mit viel zu viel PS.

Anschaffungskosten bereits nur weniger
Monate alter Autos und würde sich natür
lich stark auf die monatlich an den Fiskus
abzuführenden Summen auswirken. D
 aher
wird für alle Gebrauchtwagen bis zu
einem Alter von fünf Jahren der Neupreis
als Basis der Angemessenheitsprüfung
herangezogen. Sind die Autos älter, wer
den zwei Drittel des tatsächlichen Kauf
preises als Basis für die Zahlungen ge
nommen.
Wie verhält es sich mit Elektroautos?
Nachdem die Höhe des Sachbezugs auf
dem CO2 -Ausstoß basiert, haben die
Stromer hier natürlich große Vorteile. Mit

ihnen entgeht man dem Sachbezug völlig,
weil der CO2-Ausstoß dieser Vehikel bei
null liegt. Doch Achtung: Diese Regelung
gilt nur mehr bis 2020 und auch nur bis
zur Angemessenheitsgrenze von 40.000
Euro.
Welche Fahrzeuge sind eigentlich
vorsteuerabzugsfähig?
Generell vorsteuerabzugsfähig sind Kleinoder Leicht-Lkw. Hier handelt es sich aber
nicht automatisch um kleine Kasten- oder
Pritschenwagen mit Aufbau. Auch ganz
normale Pkw können nach entsprechen
der Umrüstung derart eingestuft werden.
Das hat finanziell gravierende Vorteile,

Pritschen, Transporter und Co. bis zu
einem höchstzulässigen Gesamtgewicht
von 3,5 Tonnen. Ein Sonderfall sind Pickups, die offiziell Pritschenwagen genannt
werden. Nach der letzten Novelle der EUGesetzgebung kommen auch sie in den
Genuss des Vorsteuerabzugs, wenn die
Länge ihrer Pritsche länger ist als 50 Pro
zent des Radstands. Der Gag an der Sa
che: Das gilt sowohl für Einzel- als auch
Doppelkabiner, also ebenso für jene mit
zwei Sitzreihen.
Gibt es vorsteuerabzugsfähige Pkw?
Ja, oder besser gesagt: Es gibt sie noch.
Die Klasse der Kleinbusse erfüllt die
Anforderungen. Einzige Voraussetzungen:
ein kastenwagenförmiges Äußeres sowie
die theoretische Beförderungsmöglichkeit
für mehr als sechs Personen inklusive
Fahrer. Wie die wirkliche Bestuhlung aus
sieht, ist aber irrelevant, und wie es der
Zufall wollte, war diese Regelung wie maß
geschneidert für den Chrysler Voyager,
der seinerzeit bei Magna in Graz vom
Band lief. Heute erfüllen nur mehr wenige
Vans die Auflagen.

Was darf ein Firmenwagen kosten?
Egal, wie hoch die Kosten wirklich sind,
steuerlich endet alles bei der bereits
erwähnten Angemessenheitsgrenze. Diese
definiert den maximalen Kaufpreis eines
Firmenwagens, der steuerlich geltend zu
machen ist. Was damit gemeint ist? Um
Schindluder mit sündteuren Sportwagen,
die steuergünstig als Firmenwagen laufen,
zu unterbinden, hat der 
Gesetzgeber
diese Grenze eingeführt. Der Wert des
Fahrzeugs muss dem Zweck also ange
messen sein. Und der Betrag, für den man
ein vernünftiges Auto bekommt, wurde bei
40.000 Euro angesetzt. Natürlich kann man
sich theoretisch dennoch ein Fahrzeug
nehmen, das teurer ist. Allerdings sind die
von den Anschaffungskosten abhängigen
Aufwendungen, von der normalen Ab
setzung bis zur Vollkasko-Versicherung,
nur mehr anteilsmäßig geltend zu machen.

FOTOS: FORD, SEAT

FOTOS: FORD, PSA

Treffen diese Regelungen nur auf Neufahrzeuge zu?
Nein, und das aus gutem Grund. Der
gerade in den ersten Jahren immense

Wertverlust führt zu deutlich geringeren
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Kastenförmige Autos wie der Seat Alhambra fallen in die Klasse der Kleinbusse und sind somit vorsteuerabzugstauglich.
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RÜCKSPIEGEL

DAS GROSSE KRABBELN
Jeder kennt ihn, viele lieben ihn und viele können ihn nicht leiden. Doch alle haben eine spezielle
Beziehung zum VW Käfer. Auf den Spuren eines Phänomens mit zahlreichen Vätern.
ROLAND SCHARF
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gungszahlung in der Höhe von drei Millionen D-Mark.
Dass es der Volkswagen überhaupt in die
Nachkriegszeit schaffte, geht wiederum
auf die Besonnenheit der britischen Be
satzer zurück. Dem völlig zerstörten VWWerk in der Nähe des niedersächsischen
Fallersleben fehlte es 1945 an allem. Keine
Rohstoffe, kein Strom, kein Dach – die
gemeinsam mit der Fabrik aus dem Boden

gestampfte Stadt, die den Namen der
nahegelegenen Wolfsburg bekam, blickte
in keine rosige Zukunft. Major Ivan Hirst
bekam von der britischen Militärver
waltung den Auftrag, das in deren Treuhandschaft befindliche Werk wieder auf
Vordermann zu bringen. Und der gelernte
Ingenieur bewies ein goldrichtiges Händchen: Mit dem Auftrag über den Bau von
20.000 Fahrzeugen begann der Start-

28.02.2019 13:11 Uhr
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Wagens, der 1938 das Licht der Welt
erblickte und in seinen Grundzügen dem
V 570 erschreckend ähnlich war. Ledwinka ging schon früh wegen Patent
verletzung vor Gericht, nur würgte Adolf
Hitler diese Klage höchstpersönlich ab.
Sogar Porsche selbst gab später zu, bei
Ledwinka über die Schulter geschaut zu
haben, und eine Klage von Tatra endete
1961 schließlich mit einer Entschädi-

FOTOS: ROBERT MAY

Das wirklich Erstaunliche am Käfer ist vor
allem die Tatsache, dass er zum Start
seines Lebens schon hoffnungslos veraltet
war. Konstruiert Mitte der 1930er-Jahre,
begann seine zivile Karriere erst gegen
1947, mehr als zehn Jahre später – in der
Autowelt eine kleine Ewigkeit. Dass er
trotzdem alle Produktionsrekorde brechen
sollte, ist genauso ein einzigartiges
Phänomen wie die Tatsache, dass hinter
der grundsätzlichen Idee des Autos ein
ganz anderer Österreicher steckte, und
ohne den Briten wäre aus der Sache
sowieso nie etwas geworden. Die wahre
Geschichte des meistverkaufen Autos
aller Zeiten fängt streng genommen schon
1933 an, und zwar im tschechischen
Koprivnice.
Genau dort in den Tatra Werken – zu
Z eiten der K&K-Monarchie noch die

Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft – präsentierte der stolze Chef
konstrukteur den V 570. Der Entwurf des
gebürtigen Klosterneuburgers Hans Ledwinka war von der ersten bis zur letzten
Schraube innovativ – hatte einen Zentralrohrrahmen, eine strömungsgünstige
Tropfenform, den Kofferraum vorne und
einen luftgekühlten Vier-Zylinder-Boxermotor im Heck. Es blieb zwar bei nur drei
Prototypen, doch sollte daraus der größere Typ 97 entstehen – und für den jungen Ferdinand Porsche die perfekte Steilvorlage für seinen Entwurf des Kdf-

APRIL 2019

Er tat dies auf eine sehr eigene Art und
Weise, denn über Jahrzehnte sollte sich so
wenig wie möglich am Konzept des Käfers
ändern. Das sorgte zwar für eine unglaubliche Fertigungstiefe, und das sympathische Wesen des kleinen und sparsamen
Wagens aus Western Germany sollte vor
allem in den USA für bahnbrechende
Erfolge sorgen. Doch die Technik schritt
mit immer größeren Schritten voran, doch
der Käfer blieb bis zu Nordhoffs Tod 1967
im Prinzip unverändert. Selbsttragende
Karosserie, Frontmotor, Wasserkühlung,
Kofferraum? All das ging an Wolfsburg
vorüber. Dass der Käfer dennoch immer

neue Produktionsrekorde aufstellen
konnte, lag aber nur zum Teil an seiner
robusten, einfach zu reparierenden Technik, der unschlagbaren Traktion und der
jahrzehntelang ausgereifen Qualität. Es
lag vor allem wohl an der heimeligen
Atmosphäre, die er wie kein anderer versprühte. An seinem einzigartigen Charakter, der für viele den Effekt des Heimkommens hatte. Daran durfte man natürlich
nicht rütteln. So rettete sich der VW über
die Jahre mit zahlreichen Detailverbesserungen. Kein Bauteil, das unverändert
blieb. Alles war ähnlich, aber nichts gleich,
und auch wenn unser Fotomodell aus dem

FOTOS: ROBERT MAY

FOTOS: ROBERT MAY

schuss für die zivile Laufbahn des Werks
am Mittellandkanal. Hirst etablierte regelmäßige Materiallieferungen, ein Händlernetz, Wohnhäuser für die Belegschaft,
sogar ein Betriebsrat wurde Ende des
Jahres gewählt. Und als 1947 die ersten
Fahrzeuge in den Export gingen – immerhin in die benachbarten Niederlande –
war das Gröbste überstanden. 1949 übergaben die Briten das Werk an die Deutschen, und der ehemalige Opel-Mann
Heinrich Nordhoff sollte Hirsts Bemü
hungen weiterführen, obwohl dieser anfänglich mit dem ehemaligen „Nazi-Auto“
eigentlich nichts zu tun haben wollte.
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TECHNISCHE DATEN

VW Käfer
Abmessungen: 4.070/1.540/1.500 mm
L/B/H, Kofferraum: 140/120 l
Modell
Preis
Hubraum
Motor
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
Beschleunigung
Höchstgeschw.
Leergewicht

1200 EXPORT
ca. 2.500 Euro*
1.192 ccm
Vier-Zylinder-Boxer
30/22
84 Nm
9 l/100 km
32 sec
116 km/h
760 kg

*Neupreis 1958

Jahr 1958 – also exakt 20 Jahre jünger als
der Urentwurf – diesem täuschend ähnlich
sieht, lässt sich kaum ein Bauteil eins zu
eins übernehmen. Die 30 PS bieten kaum
mehr Performance als die ursprünglichen
24,5, die Pendelhinterachse verleiht dem
Fahrverhalten den Touch des Unberechenbaren (auch wenn moderne Reifen viel von
diesem „Zauber“ ausgleichen), und die
Sitzposition zeigt deutlich, dass hier noch
nach Vorkriegskriterien konstruiert wurde.
Und obwohl noch Anfang der 1970er-Jahre
jährlich fast eine Million Exemplare die

Fließbänder verließen, war es höchste Zeit
für einen Neuanfang. Nordhoff hinterließ
bei seinem Tod 1968 zwar ein Kapital von
mehreren 100 Millionen D-Mark, aber auch
immensen Nachholbedarf. Die Produktion
war aufgrund des hohen Handarbeits
anteils nicht mehr profitabel, strengere
Sicherheits- und Umweltauflagen führten
das Konzept an seine Grenzen. Alte Betonköpfe wollten am Heckmotor-Konzept
weiterhin festhalten, doch die junge Garde
konnte sich durchsetzen – auch wenn bis
zur Einführung des Golf 1974 sämtliche

Bargeld
reserven aufgebraucht waren.
VW stand damals wirklich an der Kippe.
Was vom Käfer 33 Jahre nach dem Verkaufsende in Österreich und 16 Jahre nach
dem endgültigen Produktionsstopp bleibt,
ist definitiv ein Stück Geschichte und für
viele das erste Stückchen Freiheit. Endlich
ein eigenes Auto. Unabhängig sein. Dazu
die simple Technik, die wirklich überall auf
der Welt zu reparieren war. Das „ halbierte
Kraftei“ war mit seinen maximal 50 PS nie
der Schnellste, Geräumigste oder Günstigste. Doch er war stets ein treuer Be
gleiter, der einen nie im Stich gelassen
hätte. ■
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CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

NEUER CITROËN BERLINGO
KASTENWAGEN

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER
HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

BUSINESS WEEKS
JETZT BEI IHREM
CITROËN HÄNDLER

Origin Grau 0/5/0/70

ATTRAKTIVES
LEASING AB 0,99 %
4 JAHRE GARANTIE*

Logo Grau 78/61/49/50

weiß

business.citroen.at
Symbolfoto. Stand Februar 2019. Leasingangebot inkl. 2 Jahre ESSENTIALdrive gratis (Garantieverlängerung gemäß den
Bedingungen der Citroën Austria GmbH für 48 Monate/ 100.000 km). Gültig für Businesskunden bei Neuwagenfinanzierung über die PSA Bank Österreich,
Niederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH. Angebot unterliegt nicht dem VKrG. Aktion gültig bis auf Widerruf. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
VERBRAUCH: 4,2 – 6,4 L /100 KM, CO2 -EMISSION: 111 – 173 G/KM
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Die neuen
FORD TRANSIT Modelle.
So vielseitig wie Ihr Business.

Transit Courier
Netto € 8.990,–1)

Transit Connect
Netto € 9.990,–1)

Transit Custom
Netto € 15.790,–2)

Echte Teamplayer für Ihren Fuhrpark. Die neuen Transit Modelle sind so
flexibel und robust wie noch nie zuvor. Ausgestattet mit den modernsten
Assistenzsystemen – vom Parkassistent über Traktionskontrolle bis hin zum
Tempomat – machen sie Ihnen den Arbeitstag so angenehm wie möglich.
Ihr großer Arbeitseifer wird nur durch die kleinen Preise übertroffen.
Überzeugen Sie sich selbst – mit einer Probefahrt bei Ihrem Ford-Händler.

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP**):
Ford TRANSIT COURIER: innerorts 5,1 – 7,2 l / außerorts 4,1 – 5,0 l / kombiniert 4,5 – 5,8 l / CO2-Emission 117 – 131 g / km
Ford TRANSIT CONNECT: innerorts 5,0 – 7,1 l / außerorts 4,5 – 5,9 l / kombiniert 4,7 – 6,4 l / CO2-Emission 123 – 146 g / km
Ford TRANSIT CUSTOM: 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 | 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) exkl. USt, gültig bis 31.03.2019 bzw. solange der Vorrat reicht bei Ford Bank Leasing. Leasingrate Transit Courier: € 59,– Transit Connect: € 49,– zzgl. € 200,–
Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung Transit Courier: € 9.984,57, Transit Connect: € 11.107,95 vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler. 2) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt, gültig bis 31.03.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. * 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. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at. ** 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 Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann.
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