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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.
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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
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Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) exkl. USt, gültig bis 31.12.2018 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 31.12.2018 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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Wertvoll. Wie Ihre Zeit.

Bei Leasing jetzt
inkl. 3 Jahre / 90.000 km
GRATIS Service!

Der neue Hyundai Santa Fe.
Weil Sie und Ihre Zeit wertvoll sind: Räumen Sie mehr Platz dafür ein. Der elegante Innenraum voller edler Materialien bietet Ihnen digitale Instrumente,
modernste Konnektivität und fortschrittliche Technologie. Eine Reihe von Assistenz-Systemen wie Insassenalarm oder Ausstiegsassistent wird Sie erfreuen.
Genauso wie Head-up Display, 360° Übersichtskamera, Navigationssystem inkl. Apple Car PlayTM und Android AutoTM. Ein beeindruckender Auftritt.
Beruflich oder mit der (Groß-)Familie? 5 oder 7 Sitze? Sie entscheiden und entdecken Wert, den Ihre Zeit widerspiegelt.

Bei Leasing schon ab € 35.490,-*. Nähere Infos unter www.hyundai.at/santa-fe
° Die Hyundai 5 Jahres-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nur für jene Hyundai-Fahrzeuge, welche als Neufahrzeug ursprünglich von einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz an Endkunden verkauft wurden.
Details und Bedingungen zur HYUNDAI-Neuwagengarantie finden Sie im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges. Die 5 Jahres-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nicht für die Fahrzeugmodelle Starex, H-1 und H350.
* Preis beinhaltet € 1.500,– Vorteilsbonus, € 1.500,– Eintauschbonus (Eintauschbonus gültig bei Eintausch eines Fahrzeugs, das mind. 6 Monate auf den Käufer zugelassen war) und € 1.500,– Finanzierungsbonus. Bei Finanzierung sind 3 Jahre oder bis zu 90.000 km gratis Service inkludiert.
Finanzierungsbonus gilt bei Leasing über die Denzel Leasing GmbH. Kaufpreis € 35.490,–, monatliche Rate € 354,90, 36 Monate Laufzeit, € 7.098,– Anzahlung, € 19.910,93 Restwert, 30.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr € 218,62 Bearbeitungsgebühr € 354,90, Bereitstellungsgebühr € 354,90,
Bonitätsprüfungsgebühr € 90,–,effektiver Jahreszins 6,59 %, Sollzinsen variabel 4,90 %, Gesamtleasingbetrag € 29.101,80, Gesamtbetrag € 40.093,95. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. Aktion/Preis bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf und
beinhaltet Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten. CO2: 151 - 165 g/km, Verbrauch: 5,7 l - 6,3 l Diesel/100 km (vorläufige Daten, Stand September 2018).
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MAZDA6 FACELIFT

DIE STILLE EVOLUTION
Äußerlich mag der geliftete Mazda6 schlicht wirken. Wie viel Mühe sich die Japaner bei dieser
Modellpflege aber gaben, sieht man erst beim Blick in den Innenraum und unter die Haube.

SUV in allen Formen und Größen schnap
pen einem die Kundschaft weg, weil sie
einfach höher sind und etwas frecher aus
sehen. Dabei geht doch nichts über die
Qualitäten eines stattlichen Kombis, der
geschmeidigen Verbindung aus genügend
Laderaum, niedrigem Schwerpunkt und
elegantem Auftreten, dem souveränen Fah
ren auf Autobahnen und kurvigen Land
straßen, wie es diese hochbeinigen und
ungelenken Softroader nie hinbekommen.
Und dazu die Möglichkeit, den halben
Hausrat einpacken zu können. Zudem
bauen diese Modelle niedriger, gelten als
sozial verträglicher und alles in allem ein
wenig seriöser. Und der Mazda6 in der
jüngsten Form ist nicht nur ein Parade
beispiel dieser Gattung, er beherrscht
diese Kombination der oben angesproche
nen Talente auch besonders gut – 522 bis
maximal 1.664 l Fassungsvermögen sind
schließlich ein Wort.
Wer sich jetzt fragend am Hinterkopf kratzt
– ja, richtig gelesen: Es ist die jüngste
Fassung des japanischen Leisereiters, denn

04_05_Automotive_03_2018.indd 4

der 6er kam zwar schon vor knapp sechs
Jahren auf den Markt und auch schon 2015
in den Genuss einer kleinen Überarbei
tung. Dieses Mal jedoch musste er eine

umfassende Modellpflege über sich erge
hen lassen, die auf den ersten Blick aller
dings nur echten Kennern ins Auge ste
chen dürfte. Mazda konzentrierte sich eher

auf die Dinge, die für das Fahren, Benutzen,
Verwenden wichtig sind, und beließ es da
her bei ein paar optischen Retuschen. Die
platzierte man jedoch ziemlich geschickt,
um dennoch den E
 indruck zu erwecken,
vor einem neuen Modell zu stehen.
Die Front ziert nun ein umgestalteter Küh
lergrill mit auffälligem Wabenmuster und
frisch gezeichneten LED-Scheinwerfern,
wobei eine Chromleiste alle Teile optisch
miteinander verbindet und den Wagen
etwas in die Breite streckt. Der vordere
Stoßfänger wirkt etwas schlanker, die
Heckleuchten glänzen jetzt auch mit ein
wenig mehr Chrom, und auch der hintere
Stoßfänger sieht ein wenig markanter aus –
ja, aber das war es mit der Optik auch
schon wieder.
Viel wichtiger allerdings: Im Innenraum än
derte sich dafür Gravierendes. Die
berechtigte Kritik der letzten Jahre, wie alt
und billig das Interieur ihres großen Wa
gens doch wirke, verhallte bei Mazda nicht,
denn in Sachen Qualität hat der 6er kräftig
aufgeholt. Jede Oberfläche erhielt neue
Materialien, schönere Kunststoffe, wertige
res Holz und Leder, das sich nicht mehr

10.10.2018 10:12 Uhr
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Als gepflegter Kombi hat man es
heutzutage ja wirklich nicht leicht.

FOTOS: ROBERT MAY

ROLAND SCHARF
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wie Kunstleder anfühlt. Hier haben die Ja
paner definitiv zur europäischen Konkur
renz aufgeschlossen, zumal neben dem
verbesserten Headup-Display, das nun die
Informationen auf die Windschutzscheibe
spiegelt, die Armaturen nicht mehr analog,
sondern volldigital arbeiten und sich indi
viduell konfigurieren lassen. Da passt auch
das neue Sitzkonzept perfekt dazu. Abge
sehen davon, dass das Gestühl nun deut
lich großzügiger dimensioniert ist und so
mit auch auf langen Strecken niemanden
mehr einengt, gibt es für die erste Reihe
nicht nur eine Sitzheizung, sondern auch
eine -entlüftung. Keine Belüftung, wohl ge
merkt, denn es wird keine Luft Richtung
Passagiere gepustet, sondern abgesaugt.
Das soll einen angenehm kühlenden und
zugleich trocknenden Effekt erzielen.
Das passt auch gut zu den restlichen Maß
nahmen, die im wahrsten Sinne unter dem
Blech stecken. Für weniger Vibrationen
und mehr Ruhe sorgen eine verbesserte
Dämmung und dickere Bodenbleche sowie
neu abgestimmte Stoßdämpfer für einen
gehobenen Federungskomfort.
Dass die Heckklappe nach wie vor nicht
elektrisch auf- und wieder zuschwingt,
lässt sich leicht verschmerzen – die Mehr
kosten dafür sind in dem guten Infotain
mentsystem wesentlich besser angelegt.
Da gibt es jetzt nämlich eine ganz clevere
Lösung – auch für die Vorfacelift-Versionen.

So bietet Mazda das erste Mal überhaupt
Android Auto und Apple CarPlay als Werks
lösung an, die im Laufe der nächsten Jahre
in allen neuen Modellen Einzug halten wird
– und nicht nur in d
 enen. Für ein paar hun
dert Euro lässt sich die clevere Smart
phone-Anbindung bei allen Mazdas ab
Baujahr 2013 auch nachrüsten. Das gibt es
so sonst bei keinem a
 nderen Hersteller.
Sicherheit? Natürlich hat der große Wagen
auch bei den Assistenzsystemen kräftig
aufgeholt. Der Abstandsregeltempomat ar
beitet jetzt endlich bis zum Stillstand und
beschleunigt auch von selbst wieder, w
 ofür
der Fahrer nur einmal kurz aufs Gaspedal
tippen muss. Nichts Neues, aber eine gra
vierende Kleinigkeit, die sich erheblich auf
den Fahrkomfort auswirkt. Ein SpurhalteAssistent ist ebenso an Bord wie ein Mü
digkeits-Warner, der manch gemütlichen
Charakteren wohl ein wenig zu scharf ein
gestellt sein mag und schon ziemlich früh
Alarm schlägt. Und die 360-Grad-Kamera
ist eine coole Spielerei beim Einparken,
aber nicht wirklich notwendig - so über
sichtlich, wie der Mazda6 ja immer schon
war.
Zu den Varianten: Natürlich gibt es auch
weiterhin eine Limousine, doch die 2.000
Euro, die der deutlich geräumigere Kombi
kostet, sind mehr als nur gut angelegt.
Gleiches gilt für die Motoren. Der Benziner
mit 145 PS kostet zwar 2.000 Euro weniger

als der Diesel mit 150 PS, wirkt in dem 6er
aber asthmatisch und fehl am Platz. Und
gerade für so einen Langstreckengleiter
spricht ja wirklich nichts gegen einen sou
veränen Selbstzünder, der zudem auch
schon die Euro-6d-Temp-Abgasnorm
erfüllt. Ebenso der Top-Diesel mit 2,2 l
Hubraum, der mit 184 PS sogar neun
Extrapferde verpasst bekam.
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Und da es für die Diesel für rund 4.000
Euro Aufpreis auch einen Allradantrieb gibt
(kombiniert mit Schaltgetriebe bei der
150-PS-Version, mit Automatik bei der Vari
ante mit 184 PS), fällt beim Mazda6 sogar
das Argument der zwei angetriebenen
Achsen weg, sich für einen SUV zu ent
scheiden – und nicht für einen souveränen
Kombi. ■

TECHNISCHE DATEN

Mazda6 Facelift
Abmessungen: 4.805/1.840/1.475 mm
L/B/H, Kofferraum: 522-1.648 l
Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

MAZDA6 G194 AT
41.9900 Euro
Vier-Zylinder-Benziner
2.488 cm3
194/143
213 Nm
6,8 l
156 g
62 l
1.541 kg
3 Jahre
verschleißabhängig

FOTOS: ROBERT MAY
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OPERATING-LEASING
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Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Mazda6 SPC CD150 ATTRACTION
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 39.460,–
zu erwartender Verbrauch: 5,10 l
rabattierter Preis inkl. Ust: € 29.460,–
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: € 302,60
Servicepauschale pro Monat inkl. Ust: € 166,87
Haftpflicht/Monat: € 39,–
motorbezogene VerSt: € 59,53
Vollkasko/Monat: € 90,–
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot von Mazda.

10.10.2018 10:12 Uhr
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SORTIEREN MIT SORTIMO
Man kann sich den Namen des Fahrzeugeinrichters auch aus dem Begriff Sortiment herleiten. Wich
tig ist vor allem eines: Es muss Ordnung herrschen im Kofferraum oder auf der Ladefläche. Auch
wenn laut Sprichwort Ordnung nur das halbe Leben ist – es lebt sich dann sicherer und komfortabler.
DR. PETER TAJMAR

Ladungssicherungssysteme
Nicht verzurrte oder anders
gesicherte Ladung birgt große
Gefahren: in Kurven, bei Brems
manövern oder Unfällen.
Das trifft bei der privaten Nutzung eines
Fahrzeugs zu, vermehrt allerdings bei
Handwerkern und Lieferanten, die als
Professionisten immer mit vielen Geräten,
Werkzeugen oder Packstücken unterwegs
sind. Ladungssicherung ist für diese
Klientel das tägliche Brot.
Vor zehn Jahren hat Stefan Firnkranz das
Thema für sich entdeckt und sich nach der
HTL-Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur
selbstständig gemacht. Seit fünf Jahren
residiert seine mittlerweile auf 20 Mit
arbeiter gewachsene Firma in Groß
weikersdorf in Niederösterreich. Vielleicht
war es Mundpropaganda durch zufrie
dene Kunden, vielleicht die Sensibilität für
das Thema Ladungssicherung, vielleicht
aber auch seine Überzeugung für den
Spezialisten Sortimo: Heute hat das Unter
nehmen einen Gebietsschutz von Sortimo
für das nördliche Niederösterreich, betreut
aber auch Kunden in Wien und im Burgen
land, darunter Autohäuser, Industrie-,
Gewerbe- und Großhandelsunternehmen
sowie Verwaltungs- und Dienstleistungs
einheiten von Bezirkshauptmannschaften.

„Die Auftragslage ist gut und wird immer
besser“, sagt Firnkranz.

Viele Möglichkeiten beim Thema
Ladungssicherung
Angefangen bei der „dritten Hand“, dem
Autoassistenten und Automanager von
Sortimo, der Ordnung und Stauraum für a
 ll
das bietet, was Sie im Fahrgastraum benö
tigen, über Koffersysteme bis zu Ladungs
sicherungshilfen und einem kompletten
Aufbau eines Laderaum-Sicherheits- und
Ordnungssystem bietet Sortimo alle Mög
lichkeiten. Und natürlich auch die Firma
Firnkranz. Geschäftsführer Stefan Firn
kranz erläutert: „Ich bin vor allem für Son
deraufbauten zuständig, Alexander Baum
managt die Fahrzeugeinrichtungen.“ Auch
das umfangreiche Lager ist die Domäne
des alleinigen Inhabers der Firma. Die
Bestückung des Lagers hat deshalb große
Bedeutung, weil Liefertreue und Flexibilität
wichtige Bestandteile der Firmenphilo
sophie sind. „Wir haben die Detailpläne
der meisten Kleintransporter oder auch
Fiskal-Pkw, um nicht die Autos erst aus
messen zu müssen, wenn Bodenplatten,
elektrische Systeme für den Aufbau oder
Sonderbefestigungen etwa für Leitern not
wendig sind. Wir können so raschest auf

v. l.: Verkaufsleiter Alexander Baum und
Geschäftsführer Stefan Firnkranz.

06_07_Automotive_03_2018.indd 6

Sortimo bietet unterschiedliche Möglich
keiten für verschiedene Fahrzeugtypen
und Branchen. WorkMO-+L-Boxxen sind
nur ein Beispiel. Das System gibt es seit
zwei Jahren. Es besteht aus mehreren
Schubladen mit Handgriffen auf der Vor
derseite, kann gestapelt werden, ist mit der
Abdeckung als mobiler Arbeitsplatz ein
setzbar und kann im Kofferraum verzurrt,
aber dann auch im Büro etwa unter dem
Schreibtisch aufgestellt werden. Die
Schubladen sind so miteinander verkeilt,
dass sich beim Transport keine der Laden
öffnen kann. WorkMO lässt sich natürlich
auch nahtlos in weitere Fahrzeugeinrich
tungen integrieren.
Die Fahrzeugeinrichtung Globelyst schafft
Ordnung für jene Branchen und Kunden,
die mehr Stauraum benötigen als das
multifunktionale Work-Mobility-System
WorkMo.
Komplette Laderaumeinrichtungen lassen
sich im Baukastensystem umsetzen, aber
natürlich auch als Sonderanfertigung
umsetzen. Die Laderaumverkleidungen
werden aber in jedem Fall mit der enorm
stoß- und kratzfesten Sowaflex-Verklei
dung umgesetzt, die um 60 Prozent weni
ger wiegt als Holz und den Fahrzeug
innenraum schützt. Dies wird durch einen

Im Schauraum kann sich der Kunde ein Bild davon machen, welche
Fahrzeugeinrichtung für ihn optimal wäre.

an Bienenwaben angelehnten Aufbau
erreicht. Die Oberfläche besteht dabei aus
feuchtigkeits- und chemikalienbestän
digem und trotzdem aus 100 Prozent recy
clingfähigem Material. Ein schneller Ein
bau ist garantiert, da die für jeden Fahr
zeugtyp angepassten Verkleidungen an
den vom Fahrzeughersteller vorgesehe
nen Punkten befestigt werden.
Die Dauer der Montage für die unter
schiedlichen Anforderungen variiert. Firn
kranz: „Wir schaffen vier Aufträge pro Tag,
bei Sonderanfertigungen kann es schon
drei Tage dauern, bis die vom Kunden
gewünschte Signaltechnik eingebaut ist,
die Gelblichtanlage, das Stromsystem im
Innenraum oder die benötigte Rampe.“
Für ihre Produkte und Dienstleistungen
legen die Mitarbeiter und der Chef „die
Hand ins Feuer“, weil der Kunde bei Firn
kranz „alles aus einer Hand“ erhält. Dafür
gibt es auch eine 3-Jahres-Garantie, in der
auch allfällige Serviceleistungen inkludiert
sind. ■

FACTS

SORTIMO
Seit über 40 Jahren entwickelt,
fertigt und verkauft die Sortimo
International GmbH sehr erfolg
reich maßgeschneiderte Fahr
zeugeinrichtungslösungen. Das
heutige Produktportfolio umfasst
branchengerechte Einrichtungs
lösungen für Unternehmen aus
Handel, Handwerk und Industrie.
Sortimo International ist in
Deutschland mit neun Nieder
lassungen und 24 Sortimo-Statio
nen sowie zwölf internationalen
Tochtergesellschaften in den
Kernmärkten Europas – dazu
zählt auch Österreich – und den
USA vertreten.
Mit 25 Jahren eröffnete Herbert
Dischinger, Gründer von Sortimo,
einen Großhandel für Befes
tigungstechnik in Augsburg. Hier
verkaufte er Handwerksbedarf
wie Schrauben und Dübel. Dann
DIE IDEE: Für Dübel, Schrauben
und alles, was beim Handwerker
in Schachteln und Tüten verstaut
werden muss, kreierte der Tüftler
Insetboxen aus Kunststoff, die
haargenau in einen Metallkoffer
passten, den KM 321. Das war die
Geburtsstunde von Sortimo –
Ordnung mit System.

FOTOS: PETER TAJMAR

Für Sonderaufträge ist der Chef Stefan Firnkranz zuständig: Arbeitsfläche, Beleuchtung,
Schraubstock, Auffahrrampe – das kann mitunter schon einige Tage dauern, ehe die
Sonderanfertigungen in der eigenen Werkstatt entwickelt und dann eingebaut werden.

Kundenwünsche reagieren.“
Auch für Beratungsleistungen kann das
Lager gute Dienste leisten. Hier werden
nicht nur Holzteile zugeschnitten oder
Ständer für Regalsysteme punktgenau
z ugeschnitten, Kunden können auch

fertige Aufbauteile begutachten und so
ihre Wünsche präzisieren. „Wir bauen
nicht nur vorgefertigte Lösungen ein, wir
nehmen uns für die Beratung Zeit und
erstellen eine Bedarfsanalyse, um die rich
tige Sicherheitslösung für den Kunden zu
entwickeln“, erklärt Alexander Baum. „Es
macht nämlich einen Unterschied, ob ich
für einen Einsatz alle Arbeitsutensilien
brauche oder nur ganz bestimmte, ob der
sichere Transport von Kleinteilen die Regel
ist oder ein Musterkoffer eines Handels
vertreters.“

10.10.2018 10:13 Uhr
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NEU:

OPEL COMBO
Bis zu 2.126 Liter Ladevolumen1
Erhältlich mit 5 oder 7 Sitzen
Vorsteuerabzugsfähig
Jetzt inklusive 4 Winterkompletträder2 gratis

Jetzt mit

0 % Leasing

3

Kategorie: 1–1,4 Liter
1,2 Liter Dreizylinder-Turbomotor (Groupe PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear
Bis zu 2.126 Liter Laderaum im Combo Life in der Standardversion. Vollbeladen bis unters Dach, mit umgeklappten
Rücksitzen nach ISO 3832.
2
Gültig bei Kaufvertragsabschluss eines neuen Opel Pkw zwischen 28.09.2018 und 31.12.2018, ausgenommen sind die
Modelle Insignia, Combo Cargo, Vivaro und Movano.
3
Ein unverbindliches Privatkunden-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Leasing GmbH, Niederlassung Österreich,
Groß-Enzersdorfer Str. 59, 1220 Wien, für die das Autohaus als ungebundener Vermittler tätig ist. Laufzeiten 30 bis 48
Monate, Sollzinssatz 0 %, Bearbeitungsgebühr € 0,–. Angebot gültig auf Dieselmotoren bis auf Widerruf bei
teilnehmenden Opel Händlern.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen. Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,1 – 5,7; CO2-Emission in g / km: 108 – 130.

FOTOS: PETER TAJMAR
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ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

DIE 200-PROZENT-IDEE
Ein SUV muss praktisch sein, das ist ganz klar. Das reicht dem Škoda Kodiaq aber nicht. Als Sportline
legt er nämlich noch ein Scherflein nach und bringt einen kräftigen Schuss Dynamik in diese immer
biederer werdende Fahrzeugklasse.
ROLAND SCHARF

Zugegeben, es klingt auf den ersten
Blick ein wenig paradox, einen
hohen, großen, schweren, meist
auch vierradgetriebenen Wagen
sportlicher machen zu wollen.

08_09_Automotive_03_2018.indd 8

Noch deutlicher wird das Thema im Innenraum: Carbon-Elemente zieren die gesamte Armaturenlandschaft, das Lenkrad
liegt dank Lochlederbezug super in der
Hand, und die Sportsitze sehen nicht nur
lässig aus, sie bieten auch einen erstaun
lichen Langstreckenkomfort und die un
gewöhnliche Kombination aus hoher Sitzposition mit sportwagenähnlichem Seitenhalt. Wichtig anzumerken ist auch noch,
dass das neue Gestühl die Praktikabilität
des Kodiaq in keiner Weise einschränkt.
Ruckzuck sind die hinteren Sitze umgeklappt, falls die 720 l Basisvolumen des Kofferraums einmal nicht ausreichen sollten.
Zudem gibt die Heckklappe eine gewaltige Öffnung frei, womit sich auch sperrige
Gegenstände problemlos einladen lassen.
Wie der Name schon verrät, darf man sich
bei diesem Škoda technisch nicht zu viel
erwarten. Es ist ja kein Sportler, sondern
eben nur ein Sportline, daher trommeln
unter der Haube auch die bewährten

Diesel mit 150 oder 190 PS. In Kombination
mit dem Sieben-Gang-Doppelkupplungs
getriebe bietet die stärkere Variante
jedenfalls stets genügend Vortrieb, wenngleich gesagt werden muss, dass die 1,7 t
Leergewicht mit weniger Leistung nicht
wirklich souverän wirken würden. So aber
kann man sorgenfrei auf der linken Spur
verweilen und stets zügig überholen, wobei es einen manchmal erstaunt, wie häufig
und weit das Getriebe zurückschaltet –
eine etwas nervöse Abstimmung, die nicht
sein müsste, schließlich bietet der Zwei-
Liter-Selbstzünder eigentlich genug Morch.
Eine wirklich sportliche Gangart legt der
Kodiaq also nur bedingt ein, daher sollte
man das optionale adaptive Fahrwerk auch
nicht als Dynamik-, sondern Komfort

gewinn werten.
Was aber eh viel wichtiger ist: In Sachen
Infotainment spielt der Innenraum alle
Stückerln. Die verbauten Touchscreens

sind groß und deren Bedienung ist watscheneinfach. Smartphones lassen sich
mannigfaltig mit der Elektronik verknüpfen,
und das Top-Navigationssystem C
 olumbus
bietet die Möglichkeit, sich über WLAN
und LTE mit dem Internet zu verbinden.
Zusätzlich gibt es bei Skoda hier auch erstmals Car-to-X-Dienste, also den Austausch
von wichtigen Informationen über die Ver-

kehrslage und Gefahrensituationen mit
anderen Fahrzeugen, die ebenfalls über
diese hochfliegende Technik verfügen.
Etwas bodenständiger dagegen: Area
View, ein Kollektiv aus rund um das Auto
positionierten Kameras, die dank Weit
winkelobjektiven zahlreiche Ansichten des
Kodiaqs und seines Umfelds ermöglichen.
Besonders praktisch zum Rangieren: die
virtuelle Draufsicht und, wenn ein Anhänger am Haken hängt, der Rangierassistent,
der bei langsamer Rückwärtsfahrt sogar
die Lenkarbeit übernimmt.

OPERATING-LEASING
Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: KODIAQ SportLine
Listenpreis inkl. Sonderausstattung inkl. Ust: € 49.330,–
zu erwartender Verbrauch: 1,00 l
rabattierter Preis inkl. Ust: € 45.624,63
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,0900
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0450
Vertragsgebühr einmalig: € 325,50
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 817,80
Option Vertragsverlängerung: ja
Summe Leasing-Entgelt fix: € 817,80
Summe Leasing Entgelt variabel: € 804,14
Komplettwartung pro Monat inkl. Ust: € 89,52
Reifenpauchale pro Monat inkl. Ust: € 183,90
Haftpflicht/Monat: € 49,03
Vollkasko/Monat: € 118,21
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Im Fahrzeugpreis ist ein Finanzierungsbonus in der Höhe von 1% vom Listenpreis und ein 500-€-Versicherungsbonus enthalten.
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot der Porsche Bank.

FOTOS: ROBERT MAY

Und dennoch ist das Faszinierende am
Kodiaq Sportline, dass das Ergebnis absolut harmonisch wirkt. Man darf seinen Beinamen nur nicht missverstehen, denn mit
Sport hat er zwar nach wie vor nichts im
Sinn. Die Ausstattung geht bei dieser Version dafür deutlich in Richtung Straße und
Autobahn, womit man sagen könnte: Alles,
was von dem SUV-Gedanken übrig geblieben ist, sind die hohe Sitzposition und
das großzügige Platzangebot. Und wenn
man einmal ehrlich ist, braucht es eigentlich auch nicht mehr davon. Doch der
Reihe nach.
Der Kodiaq ist die große SUV-Baureihe
der tschechischen VW-Tochter. Mit 4,7 m
Länge und einem Radstand von 2,8 m bietet sie nicht nur einen Laderaum von bis zu
2 m3. Auch eine dritte Sitzreihe befindet
sich im Kofferraumboden, die ausgeklappt
werden und Platz für zwei weitere Fahrgäste bieten kann. Basierend auf dem
b ewährten MQB-Baukasten stellt der

Kodiaq die maximale Ausbaustufe dar,
was Abmessungen und Radstand betrifft.
Dennoch vermittelt der Aufbau einen stimmigen und homogenen Eindruck. Grundsätzlich wirkt der große Škoda wie der
sanfte Riese des Segments, vor allem dank
seiner kompromissbereiten Fahrwerks
abstimmung und der komfortablen Sessel.
Aber genau das war manchen wohl etwas
zu langweilig, also schob man heuer zwei
Varianten nach.
Zum einen den Scout. Mit mehr Bodenfreiheit und robusten Beplankungen soll er die
Kraxel-Klientel abdecken. Das wirkt vor
allem aus einem Grund ein wenig skurril.
Einerseits, weil ein SUV an sich ja schon
eine Mischung aus Pkw und Geländewagen sein soll. Der Scout stellt also die OffroadVariante eines Softroaders dar – das
absolute Gegenteil davon ist das andere
neue Kodiaq-Modell – der Sportline. Und
genau den wollen wir uns jetzt ein wenig
gründlicher ansehen.
Bei der Optik gilt definitiv der Spruch:
Schwarz ist das neue Schwarz. Sämtliche
Chromelemente an Grill, Dachreling oder
Rückspiegel wichen schwarzen Applikationen, dazu gibt es dunkel getönte Fondscheiben und als einzigen hellen Kontrast
eine silberfarbene Heckschürze. Serienmäßig steht der sporlichste Kodiaq auf
19-Zoll-Rädern, was sich jetzt wuchtiger
anhört, als es in Wahrheit aussieht. Auf
dem großen Wagen wirkt diese Felgengröße sogar äußerst stimmig, allerdings
muss man sich jetzt wieder beim Ein
parken ein wenig mehr konzentrieren, da
aufgrund der Niederquerschnittreifen die
Randsteine gefährlich werden können.

10.10.2018 10:15 Uhr
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TECHNISCHE DATEN

Škoda Kodiaq
Sportline
Abmessungen: 4.707/1.882/1.676 mm
L/B/H, Kofferraum: 720-2.065 l
Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

SKODA KODIAQ
SPORTLINE 2,0 TDI DSG
49.330 Euro
Vier-Zylinder-Turbodiesel
1.968 cm3
190/140
400 Nm
5,7 l
150 g
60 l
1.752 kg
2 Jahre
verschleißabhängig

Und wie fährt sich so ein sportlicher hoher Raumgleiter nun? So
unerwartet das klingen mag, aber sehr entspannt. Man gleitet
dank der kompromissbereiten Federung sanft über alle Wege dahin, die 19-Zoll-Walzen bieten viel Grip und das Geräuschniveau
ist alles andere als sportlich. Und das ist auch gut so, denn jede
Form der pubertären Krawallbüchse hätte dem seriösen Tschechen nur geschadet. So bleibt er nach wie vor ein Gentleman, der
hier jedoch im Designer-Jogginganzug auftritt. ■
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EIN GUTER VAN IST WIE EIN GUTER HANDWERKER:
ER KANN EINFACH ALLES.
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CITROËN BERLINGO

AB

€ 11.290,–

EXKL. MWST

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

Symbolfoto. Stand Sept. 2018. Ab € 13.548,– brutto. Der Preis ist modellabhängig. Weitere Details bei Ihrem CITROËN-Partner.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. VERBRAUCH: 4,1 – 6,6 L/100 KM, CO2 -EMISSION: 108 – 173 G/KM

3er_NFZ_AT_Sept_280x210abf_IC_RZ.indd
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INTERVIEW

„GENAU DIE RICHTIGE
SCHNITTMENGE“
Ford-Austria-Geschäftsführer Danijel Dzihic über Kundenwünsche, Modelle zwischen den Modellen,
leistbare Sportlichkeit und wie der neue Focus all das unter einen Hut bringt.
ROLAND SCHARF

Was zeichnet den ST-Line aus?
Wir haben mit dieser Strategie, eine sportliche Ausstattung mit vernünftigen Motoren
zu kombinieren, deswegen angefangen,
weil das genau die DNA von Ford trifft. Wir
stehen für leistbare Sportlichkeit. Diese
Modelle sind dynamisch und dennoch zu
einem attraktiven Preis zu haben, sind
alltagstauglich und bieten dennoch viel
Fahrspaß – genau die richtige Schnittmenge für alle, die auch nur ein bisschen
Benzin im Blut haben.

Also waren Kunden vorab eingebunden?
Ja, sehr stark sogar. Man hat versucht, auch
ein bisschen vorauszudenken. Das Thema
CO2-Ausstoß war natürlich sehr relevant.
Und da sind wir am Markt definitiv best in
class. Die neue Sachbezugsgrenze liegt
ab 2020 schließlich bei 118 gr, und da können wir mit einer Fülle an Modellen an
treten, die das bereits jetzt erfüllen.
Was war eine große Herausforderung
bei der Entwicklung des neuen Focus?
Wir haben eindeutig bemerkt, dass es
immer mehr Kunden gibt, die sich quasi
einen Zwitter zwischen dem normalen
Focus und dem geräumigen Mondeo wünschen, also eine Mischung aus Kompaktund Mittelklasse. Und das können wir jetzt
mit dem Traveller bieten. In Sachen Platzangebot bietet er deutlich mehr an Auto,
und in Kombination mit den tollen CO2 Werten sind das zwei kräftige Kauf
argumente.
Was ist Ihr persönliches Highlight?
Definitiv der CoPilot 360. Das Tolle daran
ist, dass man zwar eine Hand am Lenkrad
haben muss, damit das System arbeitet.
Aber es beschleunigt und bremst selbstständig, hält automatisch den Abstand zum
Vordermann und auch die Spur. Dieses
teilautonome Fahren ergibt einfach ein

sicheres Fahrgefühl. Und gerade für Leute

10_11_Automotive_03_2018.indd 10

im Außendienst, die 30.000 km im Jahr abspulen, macht dieses Assistenzsystem die
Fahrten sicherer und zugleich komfor
tabler.
Was hat es mit der Falschfahrerwarnung
auf sich?
Die können wir zwar nur schwer testen,
aber sie dient dazu, auf Autobahnen nicht
falsch aufzufahren. Das ist definitiv eine
praktische Geschichte – das Auto denkt
also immer mehr mit.
Welche Motoren sind für Unternehmer
besonders interessant?
Sowohl die Benziner als auch die Diesel.
Die EcoBlue-Diesel sind extrem sparsam,
und die 95-PS-Variante gibt es beim Fünftürer sogar mit 0% NoVA. Auf der anderen
Seite gibt es die Benziner – egal ob mit
einem oder 1,5 l Hubraum, alle verfügen
über die innovative Zylinderabschaltung.
Es geht also wirklich um die Steigerung
der Effizienz, um einen vernünftigen
Verbrauch. Und dennoch ist dadurch die
Leistung nicht eingeschränkt. Man hat also
versucht, eine gute Balance zu finden wie
in allen Bereichen des Focus: sportlich mit
Kompromissen beim Komfort bzw. auch
andersherum.

Gelten die niedrigen CO2 -Werte auch
für die Versionen mit Automatikgetriebe?
Ja, definitiv. Und darauf sind wir auch
besonders stolz. Die neu entwickelte

Wandlerautomatik ist von den Schalt
punkten her speziell auf den Focus und die
Motoren abgestimmt. Die 118-gr-Grenze ist
mit diesem Getriebe auch kein Problem,
und der CoPilot 360 funktioniert mit dieser
Schaltbox erst wirklich gut. Zudem sieht
der e-Shifter, der ja kein Wählhebel mehr
ist, sondern ein Drehrad in der Mittel
konsole, sehr luxuriös aus. Außerdem
schafft er auf der Mittelkonsole viel Platz,
zum Beispiel für induktives Laden. Einfach
das Handy in dieses Fach legen und schon
wird es geladen.
Was ist das Besondere am Focus Traveller?
Wie gut die Passagiere in der zweiten
Reihe sitzen können. Sowohl in puncto
Bein- als auch Kopffreiheit ist er Klassenbester und bietet so viel Raum wie eine
große Limousine. Auch hier haben wir eine
sehr gute Abstimmung zwischen Platz
angebot, Technik und Komfort geschafft.
Und das alles auch noch schön verpackt.
Welche Kunden wollen Sie mit dem
Traveller ansprechen?
Wir sehen, dass gerade die Kundschaft im
User-Chooser-Bereich, also jene, die sich
ein Firmenauto aussuchen können, viel
Wert darauf legen, sicher und komfortabel
unterwegs zu sein, aber auch wenig Sachbezug zu zahlen. Das ist ein riesengroßes
Thema, und diese Kombination zeigt uns,
dass wir mit dem Focus großflächig
angreifen können. KMU erreichen wir über
unsere Händler genauso wie auch die
großen Flotten.
Da hilft uns jetzt natürlich unsere große
Nutzfahrzeugpalette, weil viele Kunden mit
diesen Fahrzeugen bereits gute Erfahrungen mit Ford gesammelt haben.

Gibt es spezielle Finanzierungs
modelle?
Natürlich, das erwarten viele Kunden
einfach von uns. Unter Ford Lease bieten
wir zum Beispiel Full-Service-Leasing zu
attraktiven Raten an. Und auf der anderen
Seite gibt es die Ford Bank für Restwertund Operating-Leasing sowie Kreditfinanzierungen.
Haben Sie spezielle Varianten für Unternehmer im Programm?
Ja, natürlich. Diesem Individualisierungstrend haben wir Rechnung getragen.
Modelle wie der Titanium, der ST-Line
oder der Vignale haben speziell definierte
Ausstattungen, das geht von sportlich bis
zu luxuriös. Aber für Fuhrparkkunden
bieten wir für all diese Serien eine eigene
Business-Variante an, mit allem, was der
Kunde braucht. Darin inkludiert ist ein
Navigationssystem, der Tempomat und

eine Rückfahrkamera – einfach alles, was
zählt. Und mit diesem Paket ist dann jede
Focus-Variante richtig bestückt.
Gibt es auch spezielle Händler für Businesskunden?
Ja, durchaus. Wir haben ja schon spezielle
Transit-Center, die auf Nutzfahrzeuge
spezialisiert sind. Die haben auf diesem
Gebiet eine große Expertise, zum Beispiel
mit eigenen Verkäufern, die nur für die
Fuhrparkkunden zuständig sind. Die
Betreuung ist somit natürlich gleich eine
ganz andere, und diese Händler, die in
ganz Ö
 sterreich verteilt sind, kümmern
sich selbstverständlich auch um unsere
Businesskunden, wenn es um das Thema
Pkw geht.
Ford hat sich in letzter Zeit ja prächtig
entwickelt.
Wir haben in den letzten zwei Jahren
jeweils 6.000 Autos mehr auf die Straße
gebracht, heuer waren es nochmal 500
mehr. Und das ist das Wichtigste: den Bestand zu steigern, um auch den Werk
stätten das Potenzial zu geben, so wie die
Marke zu wachsen. Der Marktanteil ist also
nicht der einzige Punkt, der zählt.

FOTOS: FORD

Automotive: Gratulation zur gelungenen
Neuauflage des Focus!
Dzihic: Danke! Für uns ist er das beste
Auto, das wir je gebaut haben. Nicht nur
der beste Focus, sondern definitiv der
beste Ford. Wir haben einfach versucht,
die eierlegende Wollmilchsau zu machen,
alle Stärken von uns auszuspielen und alle
Kundenwünsche zu berücksichtigen.
Customer Centric Design ist hierbei das
neue Schlagwort, also die Ansprüche
unserer Kunden zu berücksichtigen und
in das Design einfließen zu lassen.

10.10.2018 10:15 Uhr

Leasing ab € 169,–/Monat*

3 × Service inklusive

Mit dem Mazda CX-5 Facelift ist Fahren doppelt schön.
Denn wer jetzt least, bekommt drei Mal Service inklusive.* Freuen Sie
sich auf puren Fahrspaß in Kombination mit höchster Servicequalität.

FOTOS: FORD

Jetzt für alle Vorausdenker – das Mazda Plus Service Paket.

* Gültig für Kaufabschlüsse mit Leasing über Mazda Finance/Leasfinanz bis 31.10. 2018 und Zulassung bis 31.03. 2019. Mazda Finance Leasing für CX-5 G165

Emotion inkl. 3-mal Service lt. Hersteller-Serviceplan, inkl. Motoröl- und Bremsflüssigkeitstausch sowie §-57a-Überprüfung (36 Monate oder 60.000 km). Monatliche
Rate: € 169,–, Laufzeit: 36 Monate, Fahrleistung: 15.000 km/Jahr, Anzahlung: € 5.980,–, Restwert: € 12.460,–. Angebot freibleibend und gültig für Privatpersonen.
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, trifft ihn kein Restwertrisiko und er ist auch nicht zum Ankauf verpflichtet. Exkl. einmaliger Vertrags- und Bearbeitungsgebühr.
Verbrauchswerte: 4,9 – 7,2 l/100 km, CO²-Emissionen: 128 – 164 g/km. Symbolfoto.
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PEUGEOT 508

MUT ZUR STUFE
Die Neuauflage des großen Löwen geht völlig andere Wege als sein Vorgänger. Schluss mit herkömmlichen Baureihengrenzen. Stattdessen greift der 508 mehr nach Luxus und Design denn je.
ROLAND SCHARF

Beide mussten sich erst neu finden. Als das
Auto vor über 100 Jahren nämlich begann,
das Fuhrwerk von der Straße zu drängen
(natürlich nur im sprichwörtlichen Sinn),
war das für die Rappen auch nicht das
endgültige Ende. Sie fanden ihre neue
Rolle im Sport- und Freizeitbereich. Und
da die SUV-Bewegung eben die Limousine
immer mehr aus den Zulassungsstatistiken
drängt, musste sich auch dieses als bieder
verschriene Segment erst einmal frisch
aufstellen. Der neue 508 ist dafür ein hervorragendes Beispiel.
Schluss mit ausladenden Formen und
wuchtigen Kofferräumen. Wer viel laden
möchte, greift ohnehin zum 5008, also gestaltete Peugeot das Stufenheck bewusst
eleganter, kürzte es auf 4,75 m Länge und
orientierte sich beim Design an der Studie
Exalt von 2014. Sofort stechen die flachen
Fensterflächen ins Auge, die in Kombination mit den wuchtigen Kotflügeln für einen
athletischen Auftritt sorgen. Kein Wunder
also, dass Peugeot selbst von einer fünf
türigen Coupé-Limousine spricht. Damit
stechen die Franzosen in eine immer spannender werdende Nische, gerade für
Firmenkunden. Schließlich gibt es hier die
handfesten Qualitäten eines viertürigen
Reisegleiters in Kombination mit einer
schicken Hülle, die man auch einfach gern
haben kann.
Überhaupt hat Peugeot das intern schon
sehr gut aufgestellt, denn dank der neuen
Auslegung ihres Flaggschiffs ist kein
Modell einem anderen im Weg. Die zwei
SUV-Baureihen 3008 und 5008 decken alle
Bedürfnisse der privaten Klientel ab, egal
ob fünf- oder siebensitzig. Und da die
verwendete EMP2-Plattform sehr flexibel
ausgelegt ist, baut auch der neue 508 auf
dieser Technik auf. Somit gibt es neben
drei Vier-Zylinder-Diesel (130, 160 und
180 PS) mit max. 123 gr CO2-Ausstoß auch
zwei Benziner mit 180 oder 225 PS. Eine
Acht-Gang-Automatik ist mit Ausnahme

12_13_Automotive_03_2018.indd 12

des Basis-Selbstzünders Standard, und generell konnten im Vergleich zum Vorgänger 70 kg an Gewicht eingespart werden.
Dass aufgrund der schlanken Form ein
wenig Praktikabilität auf der Strecke blieb,
nehmen die Franzosen bewusst in Kauf.
Meistens liegt ja eh nur eine Tasche und
eventuell ein Musterkoffer drin. Dafür gibt
es aber eben einen gelungenen
Knackarsch, der mit 475 l Fassungsver
mögen immer noch mehr als genug Platz
bietet. Und außerdem: Wer wirklich gerne
schwer beladen unterwegs ist, kann demnächst zur Kombivariante namens SW
greifen. Die bietet für voraussichtlich rund
2.000 Euro Aufpreis bis zu 1.598 l Lade
volumen und sieht immer noch ziemlich
schick aus.
Kräftig umgekrempelt hat Peugeot auch
den Innenraum: Hier kommen alle Innovationen zum Einsatz, die auch in den an
deren Baureihen glänzen. Allen voran

 atürlich die nach wie vor einzigartige
n
Kombination aus kleinem Lenkrad und
hoch oben angeschlagenen Instrumenten.
Die Idee dahinter klingt logisch wie clever
zugleich: Das winzige Volant liegt gut in
der Hand, die Tachoeinheit permanent im
Blickfeld. Im echten Leben fällt es mitunter
aber schwer, die passende Sitzposition zu
finden, damit man entweder bequem sitzt
oder die übrigens volldigitalen Instrumente komplett ablesen kann. Das Display
lässt sich so wie auch im 3008 und 5008 in
sechs Konfigurationsmöglichkeiten den
eigenen Bedürfnissen übrigens ziemlich
gut anpassen. Toll auch: Selbst bei Sonneneinstrahlung gibt es keine Probleme, alle
Infos gut ablesen zu können.
Schön zu sehen auch, dass das restliche
Bedienkonzept auch im 508 seine Anwendung fand. Es sieht mit den sieben silbernen Kippschaltern und den warmen
Farben und Materialien nicht nur sehr einladend aus. Dessen Ergonomie ist auch
clever und durchdacht: In die Hauptmenüs
gelangt man dank der Schalter ruckzuck,
und die restliche Navigation erfolgt über
den großen Touchscreen. Überhaupt hat
es Peugeot geschafft, eine heimelige
Atmosphäre zu schaffen. Dank der hohen
Mittelkonsole und der noch höheren
Gürtellinie hat man das Gefühl, tief drin im
Auto zu sitzen. Dieser umarmende Effekt
wird noch verstärkt von den bequemen
Sitzen, die auch für die Großen unter uns
noch tadellos geschnitten sind. Platz gibt
es genügend in beiden Reihen, und das
Einzige, was man dem 508 wirklich ankreiden kann, sind zwei Details: Das Rangieren
fällt nicht übertrieben leicht, da die flach
stehende Heckscheibe nur einen schlechten Blick nach hinten gewährleistet. Und

das kleine Lenkrad mag auf der Landstraße zwar viel Feedback geben. Auf der
Autobahn ergeben die kleinsten Lenk
bewegungen aber schon spürbare Richtungswechsel, man muss also auch dann
sehr bewusst lenken, wenn‘s nur geradeaus geht.
Zumindest für den ersten Makel gibt es
aber Abhilfe, denn im großen Reservoir
der Assistenzsysteme findet sich neben
einem Spurhalte- und Fernlichtassistenten,
einem Müdigkeits- und Toter-Winkel-
Warner und natürlich dem obligatorischen
Abstandsregeltempomaten auch eine
360-Grad-Kamera, die sich optional mit
einem Einparkassistenten kombinieren

lässt. Spannend auch das Nachtsichtgerät,
das Personen und Tiere auf eine Ent
fernung von bis zu 250 m erkennt und auf
dem Kombiinstrument rot anzeigt.
Bleiben wir gleich noch ein wenig bei der
Ausstattung, denn die hat der PSA-Konzern ganz auf Komfort und Langstreckentauglichkeit getrimmt. Ein adaptives Fahrwerk, AgR-zertifizierte Sitze inklusive Massagefunktion sind ebeno erhältlich wie ein
Focal-Soundsystem und ein PanoramaGlasschiebedach. Genau in die Kerbe des
geschmeidigen Fahrens schlagen auch die
sogenannten kombinierten Vitalisierungsund Entspannungsfunktionen. Gemeint
sind damit spezielle Programme, die über
Bildschirm, Lautsprecher und Massagesitze die Besatzung der ersten Reihe
„energetisieren und entspannen“ sollen.
Kann man mögen, braucht man aber nicht
zwingend.
Viel wichtiger ist eher die Frage, welcher
Motor die schlaueste Wahl ist. Sagen wir
es so: Der Basisdiesel reicht im Grunde
völlig aus. Dem 1500er haben die Tech

FOTOS: ROBERT MAY

Was das Pferd mit der Limousine
gemein hat?
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TECHNISCHE DATEN

Peugeot 508
Abmessungen: 4.750/1.847/1.404 mm
L/B/H, Kofferraum: 475 l
Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

PEUGEOT 508 BLUEHDI 160
49.350 Euro
Vier-Zylinder-Turbodiesel
1.997 cm3
160/120
400 Nm		
4,5 l
118 g
62 l
1.530 kg
2 Jahre
20.000 km

niker sehr gute Manieren anerzogen, was Laufruhe und Ge
räuschentwicklung angeht, was gut zu der generell sehr dezenten Lärmkulisse des 508 passt. Die 130 PS sind jetzt aber nicht
übertrieben motiviert und nur für entspannte Zeitgenossen zu
empfehlen. Den besten Kompromiss stellt der mittlere Selbst
zünder dar: Mit 160 PS immer noch leistbar, dank 118 gr CO2
noch unter dem kritischen Grenzwert und dank der 2 l Hubraum
wesentlich kräftiger.
Und weil die Frage bestimmt auftauchen wird: Der SW kommt erst
Anfang 2019 nach Österreich. ■
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HYUNDAI KONA ELEKTRO

TRENDUMKEHR
Die große Wende kommt auf leisen Pfoten. Der Kona Elektro hat das Zeug, der erste wirklich
nutzbare Elektrowagen für die breite Masse zu werden.
Was bleibt, sind nur mehr wenige, wenn auch entscheidende Schattenseiten.

Einen Entwicklungsschritt noch, dann ist
sie alltagstauglich. Die nächste Generation
muss noch abwarten, aber dann ist alles
endlich leistbar – lange Jahre hatte die
Elektromobilität mehr Vorschusslorbeeren
er
halten als alle Dieselmotoren jemals
zusammen. Als Wundermittel gegen den
Klimawandel wurde sie über alle Maße
gehypt, was im Endeffekt nur einem scha
dete: der Elektromobilität selbst. Bei all
der Euphorie übersahen einfach praktisch
alle, dass die Technik einfach noch nicht so
weit war, um massentauglich zum Einsatz
zu kommen. Zu teuer war die Produktion.
Zu selten die Rohstoffe. Zu wenig alltags
tauglich die am Markt befindlichen
Modelle. Und immer scheiterte es – wenn
man von den horrenden Anschaffungs
kosten einmal absieht – an zwei wesent
lichen Faktoren: der geringen Reichweite.
Und den ewigen Ladezeiten. Zumindest in
einem Punkt kann der Hyundai Kona end
lich für beruhigendes Aufatmen sorgen: Er
kommt mit einer Akkufüllung nämlich so
weit wie ein herkömmliches Auto mit Ben
zinantrieb.
Kona? Elektro? Nach dem Ioniq bringen
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die Südkoreaner auf Basis ihres KompaktSUV eine Stromer-Version auf den Markt,
deren Eckdaten schon erahnen lassen,
dass es Hyundai mit der E-Mobility ver
dammt ernst meint. 2.940 Akkuzellen,

gleichmäßig im Unterboden verteilt, schaf
fen ein Fassungsvermögen von 64 kWh.
Und ein Motor mit 204 PS und 395 Nm, die
natürlich ab der ersten Umdrehung zur
Verfügung stehen, sorgt dafür, dass man

auch nie das Gefühl bekommt, für ein sau
beres Gewissen in einer lahmen Not
lösung sitzen zu müssen. Jedenfalls, der
Akku: Bei einem angegebenen Gesamt
verbrauch von 14,3 kWh auf 100 km ergibt
sich eine theoretische Reichweite von
482 km, was erst recht für hochgezogene
Augenbrauen sorgt, wenn man hinzufügt,
dass dieser Wert anhand des deutlich
strengeren, aber auch wesentlich realitäts
näheren WLTP-Zyklus bestimmt wurde.
Spätestens jetzt dürfte allen klar sein,
welches Potenzial der Kona also wirklich
innehat.
Und tatsächlich: Wer normal unterwegs ist
und mit dem Verkehr stetig mitschwimmt,
hat kaum Probleme, diesen angegebenen
Wert auch zu erreichen. Die verbleibende
Restreichweite im Bordcomputer hält sich
erstaunlich nahe an der Realität, und wer
sich ein wenig Mühe gibt und seinen Gas
fuß zu zügeln weiß, der schafft nach einer
Vollladung sogar mehr als 500 km.
In Kombination mit den kompakten Ab
messungen, dem soliden Platzangebot,
der hohen Sitzposition und der überkom
pletten Ausstattung (den Elektro gibt es
nur voll bestückt inklusive Navigation, Sitz

10.10.2018 14:06 Uhr
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Aber jetzt schafft sie es.
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heizung und einer Vielzahl an Assistenten)
ist dieser Hyundai also ein äußerst stimmi
ges Gesamtpaket, mit dem die Mehrheit
der Pendler und Berufskraftfahrer in die
sem Lande wohl glücklich und zufrieden
über die Runden kommen würde. Natür
lich – wer wirklich viel fährt und lange
Etappen zu bewältigen hat, der wird auch
weiterhin auf den Diesel schwören, und
dagegen ist auch absolut nichts einzuwen
den. Aber wie viele fahren wirklich mehr
als 400 km täglich?
Das Problem wird eher ein anderes sein –
oder sagen wir besser: die Probleme.
Denn auch der Kona Elektro muss mit den
derzeitigen Techniken zurechtkommen.
Und ein riesiger Akku bedeutet nun ein
mal auch einen riesigen Zeitaufwand beim
Laden. Wir haben es ausprobiert: Wer eine
der zahlreichen Ladestationen in Wien
ansteuert, benötigt gut und gerne einen
vollen Tag, um einen leeren Stromspeicher
wieder komplett aufzufüllen. Über Nacht
sind maximal 50 Prozent zu schaffen – wer
es eiliger hat, der muss entsprechend
einen der spärlich gesäten Schnelllader
finden. Man kann Hyundai jedenfalls nicht
vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht
hätten, dieser Problematik so gut es geht
etwas entgegenzusetzen. Die im Infotain
mentsystem hinterlegte Liste mit allen ver
fügbaren Ladestationen in der näheren
Umgebung ist erstaunlich lang und auf ihr

finden sich nicht nur die Stützpunkte der
großen Ketten wie Wien Energie oder
Smatrix. Auch Privatpersonen können sich
registrieren lassen, wobei diese Auftank
möglichkeiten mit Vorsicht zu genießen
sind: Oftmals gibt es dort nur 220 Volt über
ein Verlängerungskabel. Und wenn nie
mand daheim ist, nicht einmal mehr das.
Andererseits: Wer daheim oder in der
Firma selbst die Möglichkeit hat, zum Bei
spiel über Photovoltaikanlagen Strom zu
produzieren, hat mit dem Kona Elektro
eine voll nutzbare Alternative nicht nur zu
Benzin- und Dieselfahrzeugen. Auch zu
vielen anderen Stromern, die oftmals nicht
einmal die Hälfte der Reichweite zusam
menbringen. Somit bleibt als letzte Hürde
der Preis.
45.790 Euro, daran führt kein Weg vorbei.
Man kann, wie schon gesagt, auch nicht auf
eine günstigere Ausstattung ausweichen,
denn den Kona Elektro gibt es ausschließ
lich derart bestückt. Das sind nicht nur um
10.000 Euro mehr, als ein Diesel-Kona mit
140 PS kostet. Doch einerseits gibt es ja
nach wie vor die Förderung in der Höhe
von 3.000 Euro für die Anschaffung eines
Stromers sowie die Befreiung vom Sachbe
zug, wer sich für ein E-Mobil als Firmen
wagen entscheidet. Oder wer die hohe In
vestition in einem anderen Licht sehen
möchte: So weit kommt man elektrisch um
diese Summe mit keinem anderen. ■
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Hyundai Kona Elektro
Abmessungen: 4.180/1.800/1.570 mm
L/B/H, Kofferraum: 332-1.114 l
Modell
Preis
Motor
Reichweite
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
Akkugröße
Gewicht
Garantie

HYUNDAI KONA ELEKTRO
45.790 Euro
Synchron-E-Motor
482 km
204/150
395 Nm
14,3 kWh
64 kWh
1.685 kg
5 Jahre ohne km-Begrenzung,
8 Jahre auf den Antriebsstrang
bis max. 200.000 km

FOTOS: ROBERT MAY

FOTOS: ROBERT MAY

OPERATING-LEASING
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Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: Hyundai KONA BEV Level 5 1275qe
Listenpreis inkl. Ust: € 45.790,–
Listenpreis abzüglich Importeursanteil und
Mietvorauszahlung inkl. Ust: € 42.190,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,1441
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0991
Vertragsgebühr einmalig: € 258,43
Leasing-Entgelt fix/Monat inkl. Ust: € 561,48
Restwert: Operatingleasing
Option Vertragsverlängerung: ja
Wartung inkl. Mobilität pro Monat inkl. Ust: € 48,48
Reifenpauschale und Reifendepot pro Monat inkl. Ust: €
94,42
motorbezogene Versicherungssteuer: € 0,–
Haftpflicht/Monat: € 35,– (Allianz, Deckung: € 15.000.000,–)
Vollkasko/Monat: € 71,40 (Allianz, Selbstbehalt: € 350,–)
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625
Gesamtkosten/Monat: € 810,78
Gesamtkosten/Jahr: € 9.729,36
Kosten/Kilometer: € 0,324
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot der Denzel Bank.
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OPEL COMBO LIFE

SCHLAUER LADEN
Die neue Fassung des kleinen Ladewunders aus Rüsselsheim glänzt nicht nur mit jeder Menge prak
tischer Lösungen. Sein cleveres Innenraumkonzept macht ihn weiters für Private und Geschäfts
kunden gleichermaßen interessant.

Außen klein, innen groß – eine
Beschreibung, die viele Hersteller
gerne für ihre besonders prak
tischen Fahrzeuge verwenden.
Was sich ein bisschen wie ein Paradoxon
anhört, ist in der Praxis aber nur schwer
wirklich gut umsetzbar. Außer, man ver
traut voll und ganz auf die Kastenform, so
wie beim Opel Combo. Dank seines vier
eckigen Hecks schafft er es nun schon in
dritter Generation, die Ladekapazitäten
eines kleinen Lieferwagens auf der Grund
fläche eines herkömmlichen Pkw zu bün
deln. Und in neuester Generation hat er ein
paar weitere Tricks dazugelernt.
So steckt unter dem Blech bereits Technik
aus Frankreich. Combo Nummer 3 basiert
nämlich auf der PSA-Plattform mit dem
Namen EMP2, auf der auch die Neuaufla
gen von Peugeot Partner (künftig Rifter)
und Citroën Berlingo aufbauen. Wobei
gerne betont wird, dass es mit der Gleich
heit bei den nicht sichtbaren Teilen und
dem grundsätzlichen Karosserie-Layout
(erkennbar vor allem am Profil) aufhört.
Und die Franzosen gehen sogar noch einen
Schritt weiter: Damit in diesem Trio keiner
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dem anderen im Weg steht, bekamen alle
drei ganz bestimmte Charaktere zugewie
sen. Also: Der Peugeot macht mehr auf
Abenteurer, ist optional sogar mit Allradan
trieb erhältlich. Der Berlingo schnappt sich
die avantgardistische Nobel-Ecke, ja und

der Opel bekam die sympathische Rolle
des coolen Lifestyle-Vehikels mit viel Luft
für Passagiere und Ladegut.
Somit verfügt der Combo über das aktu
elle Markengesicht mit dem charakteris
tischen Kühlergrill und den flügelförmig

gezeichneten Tagfahrlichtern. Im Innen
raum überließ man den Rüsselsheimern
nicht ganz so viele Freiheiten. Weite Teile
der Armaturenlandschaft entsprechen der
des Berlingo, die Farbgebung ist aber
dunkler und somit wesentlich ruhiger ge
halten, was wahrlich kein Nachteil sein
muss – im harten Berufsleben ist ein Auto,
das einen angenehm in Ruhe lässt, ja doch
von gewissem Vorteil. Und außerdem kann
man sich über fehlende Praktikabilität nun
wirklich nicht beschweren. Dank des
Multifunktionslenkrads hat man wichtige
Funktionen in unmittelbarer Griffweite, und
Platz für den tagtäglichen Krimskrams, der
ja auch irgendwo abgelegt werden muss,
ist mehr als reichlich vorhanden. So verste
cken sich insgesamt 28 Fächer in, unter
und neben dem Armaturenbrett und die
Mittelkonsole ist dermaßen luftig gebaut,
dass sogar 1,5-Liter-Trinkflaschen pro
blemlos darin verschwinden. Mindestens
genauso genial: Da der Beifahrer-Airbag
an den oberen Rand der Windschutz
scheibe gewandert ist, gibt es im unteren
Bereich nun genügend Platz für ein zweites
Handschuhfach.
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Die enge Verwandtschaft zu den Brüdern
aus Paris bietet aber noch weitere gravie
rende Vorteile. So gibt es den Combi in
zwei Versionen: Die erste 4,4 m lange bie
tet genügend Platz für fünf Personen sowie
597 bis max. 2.126 l Ladevolumen. Wer
sich für die Langversion entscheidet, be
kommt ein Plus von 35 cm, die 850 bis
max. 2.693 l Laderaum ermöglichen oder
wahlweise auch eine dritte Sitzreihe mit
zwei Sitzplätzen. Sollte das gewisse Extra
an Ladelänge benötigt werden: Kein Pro
blem, denn der Beifahrersitz lässt sich
über einen Hebel ganz einfach umlegen
und die Heckscheibe separat öffnen.
So oder so sitzt es sich in der ersten Reihe
durchaus bequem. Im Fond könnte es
zwar ein wenig mehr Kniefreiheit geben,
aber dafür kann man mit Fug und Recht
behaupten, dass sich über mangelnde
Kopffreiheit wohl niemand beschweren
wird. Zwei seitliche Schiebetüren sind so
gar standardmäßig verbaut und je nach
Anwendungszweck kann man sogar wäh
len, ob man in der zweiten Reihe lieber
eine durchgehende Sitzbank oder optio
nale drei Einzelsitze haben möchte. Letz
tere sind aber nur für Privatanwender eine
ernsthafte Überlegung Wert, da sie natür
lich nicht mehr Platz bieten, aber die Mög
lichkeit, über Isofix-Halterungen drei
Kindersitze zu montieren.
Gleiches gilt für eine hinter der zweiten
Sitzreihe befestigte, 36 l große Transport
box. Diese oben montierte Kiste gibt es

nämlich nur in Verbindung mit dem
Panorama-Glasdach. Schade. Dafür beein
druckt ein anderes Feature umso mehr:
Flank Guard nennt sich ein Assistenz
system, das sich beim Rangieren aktiviert
und vor nahenden Pfeilern oder Wänden
warnen soll. Beides natürliche Feinde
eines Kleintransporters, weil man sie im
Eifer des Gefechts schnell einmal über
sehen kann. Und auch sonst hat Opel den
neuen Combo mit allem aufgerüstet, was
derzeit auf dem Sicherheitsgebiet en
vogue ist. Ein Frontkollisionswarner inklu
sive Fußgängererkennung ist natürlich
ebenso an Bord wie ein Spurhalteassistent,
ein Abstandsregeltempomat und eine
M üdigkeitserkennung. Infotainment?
Logisch, gibt es auch, und zwar in Form
eines bis zu acht Zoll (je nach Ausstattung)
großen und angenehm hoch oben ange
schlagenen Touchscreens im Armaturen
brett, über das sich zahlreiche Funktionen
steuern lassen, inklusive Apple CarPlay
und Android Auto. Besonders praktisch:
die gegen Aufpreis erhältlichen 230-VoltSteckdosen im vorderen Fußraum, um
auch Laptops mit Strom versorgen zu kön
nen.
Angeboten wird der Combo Life mit vier
verschiedenen Motoren. Der eine erhält
liche Benziner mit 110 PS mag für Vielfah
rer keine Option sein, ist mit 21.000 Euro
Startpreis aber genauso teuer wie der
etwas madig arbeitende Basisdiesel mit
lediglich 75 Pferden. Als völlig ausreichend

17

sei der mittlere Selbstzünder mit 102 PS
einzustufen, der bei 22.400 Euro losgeht.
Wirklich notwendig sind die 130 Pferde
des Topmodells um 24.900 Euro jedenfalls
nicht, zumal es sich immer um den glei
chen 1.500er-Vier-Zylinder handelt. Außer
man legt Wert auf ein Automatikgetriebe –
bestückt mit acht Gängen kann dieses
nämlich nur mit dem stärksten Diesel kom
biniert werden.
Die Langversion kostet übrigens 1.500
Euro zusätzlich, und wer sich jetzt fragt,
wie denn die Tarife für die Nutzvarianten
aussehen – da heißt es leider noch:
Bitte warten! Die zeigt Opel nämlich erst
nächstes Jahr. ■

+ REIFENFORUM
+ SONDERSCHAUEN
+ GRATIS FACHVORTRAGE
+ TOP-KONGRESSE

FOTOS: OPEL

16.-19.01.2019

INTERNATIONALE FACHMESSE FUR AUTOWERKSTATT UND TANKSTELLENAUSSTATTUNG,
KFZ-ERSATZTEILE UND ZUBEHOR, CHEMISCHE ERZEUGNISSE UND UMWELTTECHNIK.

AUTOZUM.AT

16_17_Automotive_03_2018.indd 17

10.10.2018 10:17 Uhr

18

AUTOMOTIVE

VW GOLF SPORTSVAN 1,6 TDI

DIE GOLDENE MITTE
Die unscheinbarste Lösung entpuppt sich oft als die brauchbarste. Ein Ausflug mit dem Golf Sports
van, der eine überraschend smarte Mischung aus Golf und Touran darstellt.

Den Golf vielleicht? Eine solide Wahl,
preislich auch ziemlich interessant. Lustig
zu fahren, sparsam im Verbrauch – aber
was, wenn man einmal viel Platz benötigt?
Dann lieber den Touran. Natürlich u
 ngleich
geräumiger dank des riesigen Koffer
raums und der verschiebbaren Fondsitze.
Aber jetzt immer mit so einem Kasten
herumfahren, nur weil man ein paar Mal im
Jahr etwas einladen muss? Ganz abgese
hen vom höheren Preis? Schlau wäre eine
Mischung aus beidem. Ja und die gibt es,
auch wenn ihr kaum jemand Beachtung
schenkt.
Der Sportsvan ist eigentlich ein sympa
thischer Charakter: aufrichtig und ehrlich.
Solide im Alltag, dennoch trägt er nie dick
auf und bietet alles, was man sich von
einem Auto wünschen kann. Ein stiller

Held des Alltags, der seine frühen Jahre
noch als Golf Plus ableisten musste und
optisch eher einem Ballon glich, was nicht
unbedingt als reizvoll angesehen werden
kann. Aber die Zeiten ändern sich und VW
dürfte erkannt haben, welch gewaltiges
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Potenzial hier verschenkt wurde. Also: Ver
jüngen wir die Baureihe doch einfach! So
zeigt sich die neue Generation deutlich
schlanker und athletischer, wesentlich
eckiger und dynamischer. Zudem gibt es
einen neuen Namen, der Schluss machen
soll mit dem bisherigen Opa-Image:
Sportsvan.
Seine Eckdaten zeigen, dass das „Van“ im

Namen nicht übertrieben ist: Der Innen
raum ist dank einzeln verschiebbarer
Fondsitze, die man auch mit wenigen
Handgriffen umklappen kann, überaus
variabel. Das Ladevolumen fällt schon bei
der Standardbestückung mit 590 l mehr
als üppig aus. Und auch die maximal er
reichbaren 1.520 l muss man in Relation zu
den kompakten Abmessungen sehen. Ein

20 cm längerer Golf Variant bietet kaum
mehr, und Modelle wie der BMW 2er
Active Tourer bleiben im Kapitel Stauraum
weit hinter dem VW zurück.
Und nun, in der modellgepflegten Ausbau
stufe, die dem Hochdachgolf eine aufge
frischte Front (auf Wunsch auch mit LEDScheinwerfern) und modernisierte Heck
leuchten bescherte, kommen neben
modernsten Infotainment-Einrichtungen
auch die neuesten Assistenzsysteme zum
Zug. Allen voran natürlich der Abstands
regeltempomat, der mit zu den besten
Innovationen der letzten Jahre zählt, da er
monotone Fahrten auf der Autobahn nicht
nur entspannter, sondern vor allem auch
deutlich sicherer macht.
Der Rest der Modernisierungsmaß
nahmen spielt sich unter dem Blech ab.
Neue Motoren hielten Einzug, wobei hier
vor allem der 1,5er TSI Evo besonders zu
erwähnen ist. Erhältlich mit 130 oder
150 PS, arbeitet er nicht nur angenehm
leise und mit nicht nennenswerten Vibra
tionen, sondern auch überaus sparsam.
Dafür sorgt neben Hochdruck-Einsprit
zung und Turbolader mit variabler Tur
binengeometrie vor allem die Zylinder
abschaltung im Teillastbereich. Ein
schlauer Motor, der auch wirklich knause
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Diese Entscheidung muss ein paar
Jahre halten. Keine leichte Aufgabe
also, sich für einen Firmenwagen zu
entscheiden, der praktisch alles
abdeckt.
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rig mit dem Sprit umgehen kann, wenn
man ihn nicht übertrieben fordert. Der
aber auch keine Chance hat, wenn er sich
in Sachen Treibstoffverbrauch mit einem
Diesel messen muss. Und genau für so
einen entschieden wir uns.
Der 1,6 TDI mit 115 PS ist im Vergleich
zwar ein etwas rumpeligerer Kollege, der
konstruktionsbedingt nie so leise arbeiten
kann wie ein Benziner. Wenn man sich zum
Vergleich aber frühe Selbstzünder hernimmt, bleibt bei dem modernen Aggregat alles im vertretbaren Rahmen. Für den
doch 1.417 kg schweren Sportsvan ist die
gebotene Leistung jetzt nicht überragend
hoch. Sie reicht aber locker, um problemlos im Verkehr mitzuschwimmen, ausreichend zügig zu überholen und auch auf
der Autobahn eine gute Figur zu machen.
Zumal der Verbrauch mit 4,2 l (in der Praxis kamen wir immerhin auf rund 5 l) auch
unter normalen Bedingungen gleich ein
deutliches Stück niedriger ist. Und was
noch dazu kommt: Zum soliden Wesen des
Sportsvans passt der Selbstzünder mit
seiner hemdsärmeligen Charkteristik einfach ein Stückchen besser. Hier geht es
schließlich darum, clevere Mobilität mit
hohem Praxisnutzen zu verknüpfen – und
da geht nun einmal nichts über eine möglichst hohe Reichweite: 1:0 für den Diesel.

So oder so schafft es dieser Volkswagen,
eine Atmosphäre zu schaffen, mit der man
es auch auf langen Etappen aushalten
kann. Die Sitzposition ist angenehm hoch
und bequem, alle Bedienelemte sind in
Griffweite und logisch angeordnet. Und
dank des Touchscreens in der Armaturenbrettmitte gibt es an der Ergonomie nur
Dinge auszusetzen, die dem eigenen
Geschmack unterliegen. Bleibt nur mehr
eine Sache anzumerken: Da auch die Fahrwerksabstimmung des Sportsvans angenehm straff, aber nicht unmenschlich hart
ausfiel, wäre das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe eine sinnvolle Ergänzung und würde diesen Hochdach-VW zu
einem noch besseren Langstreckengleiter
machen. Diese 2.000 Euro Aufpreis sind
also eine lohnende Investition, zumal der
Abstandsregeltempomat mit dieser Schaltbox sogar bis auf 0 km/h herunterregeln
kann.
Hört sich zwar nach viel Kohle an, aber die
kann man dafür wieder bei der Ausstattung
einsparen. Es benötigt nämlich nicht
zwingend den Highline – eine Stufe dar
unter gibt es nämlich den Comfortline, der
1.500 Euro weniger kostet und auch schon
über Aluräder, den besagten ACC-
Distanzregler, eine Klimaanlage und sogar
ein Multifunktions-Lederlenkrad verfügt. ■
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TECHNISCHE DATEN

VW Golf Sportsvan
Abmessungen: 4.351/1.807/1.613 mm
L/B/H, Kofferraum: 590-1.520 l
Modell
Preis
Motor
Hubraum
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
CO2
Tankinhalt
Leergewicht
Garantie
Serviceintervall

VW GOLF SPORTSVAN 1,6 TDI
29.730 Euro
Vier-Zylinder-Turbodiesel
1.598 cm3
115/85
250 Nm
4,2 l
110 g
50 l
1.417 kg
2 Jahre
verschleißabhängig

OPERATING-LEASING

FOTOS: ROBERT MAY

FOTOS: ROBERT MAY

Laufzeit: 60 Monate
Marke/Type: VW Golf Sportsvan
Listenpreis inkl. Sonderausstattung und inkl. Ust: € 29.730,–
zu erwartender Verbrauch: 1,00 l
rabattierter Preis inkl. Ust: € 27.176,–
Kilomerleistung pro Jahr: 30.000
Verrechnung Mehrkilometer/km in Euro: 0,0600
Verrechnung Minderkilometer/km in Euro: 0,0300
Vertragsgebühr einmalig: € 204,37
Leasing-Entgelt fix/Monat: € 484,70
Option Vertragsverlängerung: ja
Summe Leasing-Entgelt fix: € 484,70
Summe Leasing-Entgelt variabel: € 476,56
Komplettwartung pro Monat inkl. Ust: € 64,61
Reifenpauschale pro Monat inkl. Ust: € 36,63
Haftpflicht/Monat: € 34,89
Vollkasko/Monat: € 78,82
Kilometerleistung/Monat: 2.500
Kilometerleistung/Woche: 625

18_19_Automotive_03_2018.indd 19

Im Fahrzeugpreis enthalten sind 1% Nachlass vom Listenpreis als Finanzierungsbonus und € 500,– Versicherungsbonus.
Vorbehaltlich Irrtümern und Änderungen. Angebot der Porsche Bank.

10.10.2018 14:07 Uhr
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AUTOMOTIVE

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

DER VIELSEITIGE
Die neue kompakte Modellgeneration auf TNGA-Plattform folgt der dualen Toyota-Hybridstrategie
und bietet die größte Beinfreiheit seiner Klasse im Fond.

Nach dem Debüt des sportlich-kom
pakten, fünftürigen Hatchback anfang des
Jahres in Genf wächst die neue Corolla-
Familie um einen vielseitigen Kombi. Das
in Europa entwickelte Modell ist der perfekte Begleiter für Autofahrer, die auf der
Suche nach Funktionalität keine Kompromisse wollen.
Mit der Baureihe debütiert im ersten Quartal 2019 auch die neue duale Toyota-
Hybridstrategie: Neben einem konventionellen Benzinmotor stehen für die Baureihe gleich zwei Hybridantriebe zur Wahl.
Alle Varianten profitieren dabei vom verbesserten Fahrverhalten, welches auf der
GA-C-Plattform der neuen Toyota New
Global Architecture (TNGA) fußt.
Der neue Corolla Touring Sports verfügt
über McPherson-Federbeine an der
Vorderachse und eine neue MehrlenkerHinterachse, eine neue Stoßdämpfer-Ventiltechnik und erstmals eine adaptive Aufhängung (Adaptive Variable Suspension –
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AVS). Die tiefe Einbauhöhe des Motors,
der niedrige Hüftpunkt der Sitze und die
Anordnung der Hybridbatterie unter den
Rücksitzen sichern einen niedrigen
Schwerpunkt und fördern Handling und
Agilität des Fahrzeugs.

Für Premium-Komfort sorgen optionale, in
höheren Ausstattungslinien zum Teil sogar
serienmäßige Annehmlichkeiten wie eine
dreidimensionale Instrumententafel, ein
Head-up-Display, das JBL-GreenEdge-
Premium-Sound-System, eine drahtlose

Smartphone-Ladefunktion und das ToyotaTouch-Multimedia-System.

Exterieur
Der Corolla Touring Sports wurde im kürzlich eröffneten europäischen Designzen
trum im belgischen Zaventem gestylt.
Dank der TNGA-Basis ist die neue Generation nicht länger ein Derivat des Fünf
türers, sondern ein eigenständiges Modell.
Der Radstand beträgt 2,70 m und sichert
den Passagieren im Fond erstklassige
Beinfreiheit.
Den Kombi kennzeichnen ein klares
Design und die geschwungene Dachlinie
eines eleganten, aber robusten Shooting
Brake. Dieses sportliche Profil wird durch
breit ausgestellte Radkästen verstärkt, mit
denen die Räder weiter nach außen wandern und so die breite Spur und den niedrigen Schwerpunkt betonen.
Das Heck prägen kräftige Schultern, weit
auseinander liegende Voll-LED-Rückleuchten sowie eine geneigte Heckscheibe. Die tief positionierten, hinteren
Stoßfänger spiegeln das Front-Design
wider.

FOTOS: TOYOTA

Der neue Toyota Corolla Touring
Sports feiert seine Weltpremiere
auf dem Autosalon Paris 2018
(4. bis 14. Oktober 2018)

10.10.2018 10:18 Uhr
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Interieur
Der neue Corolla Touring Sports fährt mit
einem geräumigen und modernen Inte
rieur auf: Neue Materialien, Farben und
Verkleidungen bieten hohe visuelle und
haptische Qualität. Ein besonderes Augenmerk wurde bei den für den europäischen
Markt konzipierten Modellen auf die
Bedientasten und -knöpfe gelegt.

Durch die neue GA-C-Plattform sinkt der
Hüftpunkt der Vordersitze, was nicht nur
den Fahrzeugschwerpunkt absenkt, sondern auch eine angenehme Fahrposition
ermöglicht. Der Abstand zwischen Vorderund Rücksitzen wächst zudem auf 928 mm,
was den Fondpassagieren mehr Beinfreiheit und Raum verschafft. ■

UNVERGLEICHBARE WINTERTAUGLICHKEIT FÜR DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN FAHRZEUGE

15%

Mehr als 15 % besseres
Fahrverhalten auf
verschneiter Fahrbahn*

10%

verbessertes Bremsverhalten auf nasser
Fahrbahn*

300

Bis Geschwindigkm/h keitsindex Y

FOTOS: TOYOTA

* Basierend auf internen Testdaten im Vergleich zum Vorgänger Wintrac xtreme S mit Entwicklungsgröße 225/50 R 17 98V XL
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VW E-CRAFTER

DIE ENTSCHEIDENDE MEILE
Der E-Antrieb hat in der Transporterwelt kein leichtes Spiel – zu wichtig sind hohe Reichweiten. Und
dennoch gibt es einen Einsatzbereich, für den der elektrisch betriebene VW e-Crafter die nahezu
perfekte Wahl ist.
ROLAND SCHARF

Ein Detail der ewigen Diskussionen
rund um die Elektromobilität ist,
dass es immer darum geht, bestehende Antriebstechniken ablösen
zu wollen.
Das ist der falsche Ansatz, da unterschiedlichste Anwendungen unterschiedliche
Anforderungen an ein Fahrzeug stellen.
Und bei Lkw heißt das nun einmal: möglichst viel Ladung über weite Strecken zu
transportieren. Da ist der Diesel nach wie
vor unschlagbar. Nicht jedoch, wenn es
um innerstädtische Lieferdienste geht.
Man könnte also sagen, dass sich VW die
perfekte Nische für den e-Crafter errechnet hat. Denn sieht man sich die Zahlen
ihrer Feldstudie im Detail an, fällt für genau
diesen einen Einsatzzweck der größte

Nachteil der E-Mobility für den Nutzfahrzeugsektor auf einmal unter den Tisch –
zumindest weitgehend: the last mile – also
der Transport auf dem letzten Teilstück
zum endgültigen Ziel.
Dafür gibt es den e-Crafter mit einem
100 kW starken E-Motor und einem
43 kWh-Akku, die weitgehend unverändert aus dem e-Golf übernommen wurden. Damit kommt er auf dem Papier
173 km (noch nach NEFZ) weit – in der
Realität um die 120 – und schafft (begrenzte) 90 km/h Spitze. Beschleunigung?
Sehr geschmeidig und gleichmäßig (offizielle Daten gibt es noch nicht), und das
natürlich ganz ohne Schaltvorgang. Ladezeit? 5,20 Stunden an einer Wallbox mit
7,2 kW Leistung.

Es gibt ihn ausschließlich in der Konfiguration L3H3, hinein passen 10,7 m3 oder
1,72 t an Beladung. Die Innenhöhe beläuft
sich auf 1,86 m, die Durchladebreite auf
1,38 m und die Grundfläche bietet genügend Platz für vier Europaletten.
Und sieht man sich die Wolfsburger Feldstudie an, die anhand von über 210.000
Fahrprofilen von mehr als 1.500 Kunden
erstellt wurde, reicht das Gebotene für sie
sogar locker: Dem zufolge kommen Paketzustelldienste im urbanen Umfeld pro Tag
innerhalb von neun Stunden auf maximal
70 km Laufleistung, müssen dabei 50 bis
100 Mal stehen bleiben und sind sechs
Tage die Woche im Einsatz. Am Abend
bleiben die Autos auf dem Betriebsgelände zurück – wo man sie über Nacht also

problemlos aufladen kann. Und genau dafür ist der e-Crafter absolut perfekt.
Wir haben es ausprobiert: Wer ganz normal unterwegs ist, also nicht einmal großartig auf den Verbrauch aufpasst, schafft auf
jeden Fall 100 km; wer nicht dauernd die
290 Nm Leistung abruft, sogar deutlich
mehr.
Es ist sogar ein äußerst entspanntes Vorankommen. Die eine Fahrstufe erfordert
schließlich keine Gangwechsel, dazu gibt
es kein Turboloch und auch keine ner
vigen Nagelgeräusche – selten waren
Lieferfahrten also so entspannend.
Natürlich kann man jetzt die momentanen
Engpässe dieser Technik anführen und da
wäre allen voran der Preis zu nennen: voraussichtlich um die 65.000 Euro, viel darunter wird sich die Wahrheit nicht abspielen, wenn der e-Crafter nach Österreich
kommt. Das ist natürlich eine Menge Holz
und gut 18.000 Euro oberhalb des Preises
eines Crafters mit 140 Diesel-PS und AchtGang-Automatik.
Insofern ist es kein Wunder, dass die ersten
Testfahrten ausgerechnet in Hamburg
durchgeführt wurden – der Stadt mit einem
der ersten Dieselfahrverbote in E
 uropa.
Und genau hier hakt der Stromlader ein.
Derartige Verbotszonen sind ihm natürlich
herzlich egal – ein Aspekt, den man in der
ewigen Diskussion um die Elektromobilität
auch nicht übersehen sollte. ■

TECHNISCHE DATEN

VW e-Crafter
Modell
Preis
Motor
Reichweite
PS/kW
Drehmoment
Verbrauch
Akkugröße
zul. Gesamtgewicht
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VW E-CRAFTER
ca. 65.000 Euro
Synchron-E-Motor
173 km
136/100
290 Nm
21,5 kWh
43 kWh
3,5-4,25 t

FOTOS: VOLKSWAGEN

Abmessungen: 5.986/2.590/2.040 mm
L/B/H, Laderaum: 10,7 m3

10.10.2018 10:19 Uhr
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WIR SIND HYBRID

FOTOS: VOLKSWAGEN

Jetzt einsteigen in die Zukunft

Jetzt mit den Toyota Hybrid-Modellen mobil bleiben. Steigen Sie um in den
Toyota Crossover SUV C-HR Hybrid oder den Familien-SUV Toyota RAV4 Hybrid
und entscheiden Sie sich für innovative Technologie und außergewöhnlichen
Komfort.

#hybridnow

Toyota Frey Austria
Normverbrauch kombiniert: 3,8 – 5,8 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 86 – 131 g/km.
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DER NEUE
ŠKODA FABIA.

Der neue ŠKODA FABIA setzt ein echtes Design-Statement und zieht damit alle Blicke auf sich. Er ist ganz
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – entweder als wendiger Cityflitzer oder als kompaktes Raumwunder.
Der neue ŠKODA FABIA oder FABIA Combi passen sich perfekt Ihren Anforderungen an!
Lassen Sie sich bei einer Probefahrt von den Highlights des neuen FABIA begeistern.
Ab jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb.
Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 09/2018.

Verbrauch: 4,6–4,9 l/100 km. CO2-Emission: 105–113 g/km.
skoda.at
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facebook.com/skoda.at

youtube.com/skodaAT

instagram.com/skodaAT
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