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Starten wir mit Zahlen: Der neue 
Ford Ka – jetzt mit dem „Plus“ im 
Namen – misst in der Länge nahe-
zu 3,93 Meter. Was bitte ist daran 
kleinwagenmäßig? Richtig, nichts 
mehr – und dann hat Fords Einstei-
ger ja auch noch rund zwei Zenti-
meter an Höhe gewonnen. Klingt 
geräumig, ist auch geräumig. Erste 
Testfahrten mit dem Ka+ bescheinigen dem Stadtflitzer durch-
aus ein Quäntchen Komfort, womit er nicht nur zu kurzen Tou-
ren verdammt ist. Sogar ein Tempomat ist gegen netto 294 Euro 
lieferbar. Exakt gleich teuer sind beispielsweise Parksensoren. 
Und selbstredend müssen künftige Ka-Fahrer keineswegs auf 
eine Bluetooth-Freisprechanlage verzichten. Wenn wir schon 
über Preise reden – den Basis-Ka gibt es schon ab moderaten 
8.319 Euro netto. Die von Flottenmanagement ausgeführte 85 
PS-Version schlägt indes mit wenigstens 9.579 Euro netto zu 
Buche.

Gut, aber der stärkere 1,2 Liter ist natürlich auch die quirlige-
re Alternative und sollte in Erwägung gezogen worden. Es gibt 
sie noch, die guten Saugmotoren mit linearer Kraftentfaltung, 
so auch beim Ka+. Der Vierzylinder ist akustisch vielseitig und 

Gar nicht mal so klein

kann von zurückhaltend (in der Teillast) bis kernig tönen, wenn es 
Richtung Begrenzer geht. Etwas Drehzahl ist manchmal nicht ver-
meidbar, falls am-
bitionierte Über-

holvorgänge anstehen. Dem klei-
nen Benziner steht ein ordentlich 
bedienbares Fünfganggetriebe zur 
Seite. Beim Interieur entschieden 
sich die Macher für simple und 
sachliche Architektur – hier hat 
man keine Probleme mit kompli-
zierter Menüsteuerung, wobei es 
dennoch ein bisschen Menü gibt. 
Und als Ausgabeschirm dient ein 
blickfreundlich angebrachter Mo-
nitor. Ach ja, wer ein Navigati-
onssystem nutzen möchte, muss 
einstweilen noch auf ein externes 
Gerät setzen.

Auf die sanfte Tour

Ist ers oder ist ers nicht? Zugegeben, wenn 
man nicht eingefleischter BMW-Liebhaber ist, 
muss man schon mindestens zweimal schauen, 
um den auf die interne Kennziffer G30 hören-
de Fünfer-Baureihe zu identifizieren, den neu-
en Fünfer also. Die Rückleuchten sind etwas 
voluminöser, die inzwischen obligatorischen 
LED-Scheinwerfer graziler als früher. Und in-
nen? Fast wie der Alte, könnte man meinen – 
na ja, der Multifunktionsbildschirm sitzt schick 
angerichtet hoch oben auf der Mittelkonsole 
und setzt einen architektonischen Spot zusam-
men mit den je nach Linie feinen Edelhölzern. 
Wer möchte, kann Teile der komplexen Funk-
tionalitäten jetzt per Wink (Gestensteuerung) 
ansteuern, das soll während der Fahrt we-

niger vom Verkehrsgeschehen ablenken. Ach, 
aber dagegen helfen zusätzlich noch ganz andere 
Assistenten: Bis zum Stillstand Herunterbremsen 
ist da noch ein alter Hut – der neue Fünfer lenkt 
selbstredend bis zu einem gewissen Punkt aktiv 
und überholt gar selbsttätig.

Und damit das auch gut funktioniert, haben die 
BMW-Verantwortlichen zur ersten Erprobung ei-
nen ihrer feinsten Diesel-Varianten mitgebracht, 
nämlich den Dreiliter-Sechszylinder mit Allrad-
antrieb. Der ist goldrichtig, wenn man (wie wir) 
mit 620 Nm auf nasser Straße unterwegs ist. Die 
kann einen dann nicht mehr aus der Ruhe brin-
gen, auch nicht, wenn man den 265 PS-Reihen-
sechser ordentlich fordert. Dabei fällt auf, dass 

die Maschine flüsterleise agiert, das 
Fahrwerk sämtliche Bodenwellen 

einfach wegzuschnupfen 
scheint und die Ka-
rosse dennoch agil 
um die Ecken witscht, 
wenn man sich zu ei-
ner satten Portion 
Lenkwinkel traut. 

Die Architektur des Ka+ präsentiert sich aufgeräumt und solide (li.)

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Ka+ 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.196
kW (PS) bei U/min:                63 (85) bei 6.300
Drehmoment bei U/min:         112 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,3/169
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/840 km (42 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  455/270
Typklasse HP/VK/TK:  15/19/16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 9.579 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 394,99/0,16 Euro

Flottenmanagement 1/2017110

Der neue Ford Ka ist zwar formal ein Kleinstwagen, aber doch ganz schön 
vollwertig geworden inzwischen. Flottenmanagement war mit dem Zwerg 
aus Köln bereits unterwegs.

BMWs neue Businessklasse – der Fünfer – präsentiert sich in der siebenten Generation 
filigraner, moderner und wattiger als der Vorgänger. Unter dem Blech steckt geballte Tech-
nik, die Flottenmanagement bereits ausprobieren durfte.

Die Gestensteuerung ist derzeit das angesagteste im 
Bereich der Auto-Bedienung

Mithin ist er neue Fünfer der perfekte Partner 
für dynamische Langstrecken-Nutzer. Sofern 
die Kleinigkeit von netto 47.815 Euro netto kei-
ne Hürde darstellt.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW 530d xDrive

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                195 (265) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/132 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.320 km (66 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  690/530
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 94,5 %
Basispreis (netto): ab 47.815 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 822,92/0,33 Euro


