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So ziemlich genau 20.000 Euro netto 
muss man ausgeben, um einen Seat To-
ledo 1,6 TDI fahren zu können. Das ist 
zwar nicht die Welt, aber doch schon 
eine hübsche Stange Geld. Was be-
kommt man dafür geboten? Immerhin 
die etwas bessere Style-Version mit 
schicken Alufelgen, Lederlenkrad und 
Sitzheizung. Neben der Kür hat Seat 
auch noch seine Pflicht erfüllt und 
gibt dem Fronttriebler Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Parksensoren sowie Tempomat mit auf den Weg. 
Ein automatisch abblendender Innenspiegel und Müdigkeitser-
kennung sind auf langen Strecken auch ganz fein. Lange Stre-
cken sind das Stichwort – da ist man mit dem Selbstzünder-Tole-
do gar nicht so schlecht aufgehoben.

Schon kurze Zeit nach dem Entern fällt das durchaus ordentlich 
dimensionierte Raumangebot sowie das straffe, sitzfreundliche 
Mobiliar auf – ein paar hundert Kilometer am Stück macht der 
Spanier mühelos und hält die Passagiere bei Laune. Dazu freilich 
trägt auch der 115 PS starke Diesel bei. Klingt jetzt zwar nicht 
nach Supersportwagen, aber zerrt mit 250 Nm doch kraftvoll an 
den Pneus und treibt den 1,3-Tonner behände jegliche Steigun-
gen hinauf. Auch akustisch ist das kleine Motörchen angenehm 

Alles drin, alles dran

und zurückhaltend. Hohe Drehzahlen benötigt man sowieso 
nicht, schließlich ebbt das Zugkraft-Plateau jenseits der 3.000 
Touren be-
reits wie-
der ab. 

Bevor man mit dem Toledo auf 
die Reise geht, sollte man aber 
noch das Bildschirm-Navigations-
system ordern. Ist mit netto 579 
Euro auch fair eingepreist. Wer 
preisbewusst ist, kann für netto 
159 Euro sein Mobiltelefon auf 
das TFT-Display spiegeln – geht 
sowohl mit Android als auch Apple 
iOS. Weitere 252 Euro bescheren 
dem Seat sogar ein autonomes 
Bremssystem. Damit rangiert das 
kompakte Stufenheck voll auf der 
zeitlichen Höhe.

Praktisch und hübsch

Der Škoda Rapid ist seinerzeit angetreten, um 
preisbewussten Kunden eine qualitativ wer-
tige Offerte feilbieten zu können – dass man 
die Ästhetik hier nicht vernachlässigen würde, 
war ebenso klar wie der Fakt, dass die anvisier-
te Klientel optische Werte nicht unbedingt als 
Hauptkriterium für den Kauf betrachtet. Und 
dann das. Der Rapid ist vor allem als Spaceback 
ein richtig schickes Auto, insbesondere mit den 
farblich schwarz abgesetzten Elementen Au-
ßenspiegel, Dach und Kofferraumklappe (Mon-
te Carlo-Ausführung). Auch unter dem Deckel 
sieht es gut aus – klappt man die Lehne um, 
passen immerhin fast 1.400 Liter in den Rapid. 
Auch die Passagiere selbst kommen bequem 
unter – vorn ja ohnehin, und das hintere Ab-

teil stellt auch ein feines Plätzchen zum längeren 
Verweilen dar. Bein- und Kopffreiheit gehen für 
durchschnittliche Mitteleuropäer in Ordnung.

In puncto Antrieb ist Flottenmanagement na-
türlich auf den 1,6 Liter-Selbstzünder (116 PS) 
abonniert, mit dem man im Alltag wunderbar 
klarkommen kann. Er wirkt quirlig und zugleich 
laufruhig, was möchte man mehr? Der Hebel des 
serienmäßigen Fünfganggetriebes witscht exakt 
durch die Gassen und erfordert keine hohen Be-
dienkräfte. Sprechen wir über Geld. Mindestens 
16.294 Euro netto werden fällig für den Tschechen 
– allerdings dürfte es dabei selten bleiben, dann 
die eine oder andere Option wird der Langstre-

cken-Fahrer nicht missen wollen. So zum 
Beispiel das hervorragend funktio-

nierende Bildschirm-Navi, das je 
nach Ausstattung 823 Euro 

netto zusätzlich kostet. 
Der heutzutage immer 

häufiger geforderte 
autonome Bremsas-
sistent, der im Falle 
eines Falles für den 
Fahrer einspringt, 

Hier passt richtig etwas rein – bei umgeklappten Lehnen sogar fast 1.500 
Liter (li.)

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

  Seat Toledo 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                   85 (115) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.310 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/550–1.490
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 8,1 %
Basispreis (netto): 20.075 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 374,94/0,15 Euro 

Flottenmanagement 1/2017114

Für Liebhaber kleiner Stufenheck-Limousinen bietet Seat einen ökonomi-
schen Einstieg. Flottenmanagement hat den Toledo probegefahren – 
natürlich mit dem 1,6 Liter großen Diesel unter der Haube.

Škoda bietet mit dem Rapid Spaceback einen bescheidenen, aber feinen Kompakten, der 
gar nicht spacig, aber dafür bodenständig und praktisch ist. Flottenmanagement war mit 
der Diesel-Version unterwegs.

An Praxistauglichkeit mangelt es dem Rapid Spaceback 
nun wirklich nicht

kostet netto 226 Euro extra. Xenonlicht ist ab 
netto 403 Euro verfügbar. Ach ja, der bei Škoda 
berühmte Eiskratzer im Tankdeckel fährt hier 
natürlich auch mit.

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

  Škoda Rapid Spaceback 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                85 (116) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/107 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/198
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.341 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/415–1.380
Typklasse HP/VK/TK:  18/17/21 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 31,4 % 
Basispreis (netto): 16.294 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 


