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

Ford Mondeo 2.2 TDCI Turnier

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel / 2.179 
kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:             450 Nm bei 1.750-3.000 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 159 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 8,3 / 225 
EU-Verbrauch / Reichweite:  6,0 l /1.167 km (55 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  705 / 537-1.740
Typklasse HP / VK / TK:  – / – / –
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16 % 
Dieselanteil: 94,8 %
Basispreis (netto): 29.075 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 708,96 / 0,28 Euro

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

Renault Megane CC dCi 130

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel / 1.870
kW (PS) bei U/min:                   96 (130) bei 3.750 
Drehmoment bei U/min:               300 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 149 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 10,6 / 205
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,8 l / 1.034 km (60 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  316 / 417
Typklasse HP / VK / TK:  17 / 20 / 23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,70 %
Dieselanteil: 14,30 %
Basispreis (netto): 24.412 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**:  592,10 / 0,23 Euro 

Mega Spaß

Kleiner Hubraum und viel Leistung, das ist 
gut für den CO2-Ausstoß und dient dem Fahr-
spaß. Downsizing wird dieser Trend auch ge-
nannt, und Ford zeigt mit dem jüngsten Die-
selaggregat eindrucksvoll, dass der Konzern 
in der Lage ist, die spezifische Power seiner 
Motoren zu steigern. Erst nämlich verschwand 
der früher 175 PS leistende 2,2-Liter, bis er 
dann – 25 Pferdchen kräftiger – wieder in der 
Liste erschien. Erste Ausfahrten bescheinigen 
dem aufgefrischten Mondeo enorme Zugkraft 
im unteren und mittleren Drehzahlbereich. 
Damit avanciert er auf der Autobahn zum 
allenfalls schwer einzuholenden Brot- und 
Butter-Mittelklässler, der sich die Butter eben 
keineswegs vom Brot nehmen lässt. Flugs er-
reicht er 200 Sachen und mehr, verzögert aber 
genauso souverän mit dem optimal dosierba-
ren Pedal.

Sanfter Ford-Schritt

Das Mondeo-Interieur erfreut seine Insassen mit hoher 
Qualität

Der Ford Mondeo kam un-
ters Messer. Nicht, dass das 

bisherige Modell keinen 
Blumentopf mehr gewinnen 
könnte, allerdings schläft ja 
auch der Wettbewerb nicht, 
und nach drei Jahren sieht 

der Konzern offenbar die 
Zeit für Veränderungen reif. 
Vor allem lässt der 2,2-Liter-
Commonraildiesel mit jetzt 
200 PS durchaus auch Flot-

tenkunden hellhörig werden. 

Qualitativ bleibt alles auf hohem Niveau, da 
glänzt die Wohnstube des verbesserten Mon-
deo mit feinen Oberflächen und robuster, wenn 
auch leicht abgeänderter Architektur. Einige 
Assistenzsysteme kamen hinzu – jetzt erhält 
der Kunde Dinge wie Fernlichtassistent, Müdig-
keitswarner, Heckkamera oder Spurwechselas-
sistent. Ebenso neu an Bord: Ein Energie-Rück-
gewinnungssystem, um größtmögliche Effizienz 
zu gewährleisten. Nach wie vor präsentiert sich 
das Fahrwerk sanft abgestimmt und lässt Fahr-
bahnschwachstellen nur äußerst gefiltert in den 
Innenraum. Freilich lässt sich die Dämpfung ge-
gen 1.281 Euro netto auch elektronisch beein-
flussen und passt sich in diesem Fall permanent 
dem Fahrbahnzustand an. Wichtig beim Turnier: 
Mit nahezu 1.700 Litern Schluckvermögen be-
kundet der Ford auch eine äußerst praktische 
Ader.

Cabrios in der großen 
Fahrzeugflotte? Na 
klar, was taugt besser 
als zugkräftiges Moti-
vationsfahrzeug? Das 
Adjektiv „zugkräftig” 
hat beim Megane CC 
dCi 130 durchaus eine 
gewisse Doppeldeu-
tigkeit, schließlich 
handelt es sich bei dem mittleren Commonrail-Diesel 
um ein kräftiges Kerlchen, das im Gegenzug bezahl-
bar ist. Und 300 Nm Drehmoment sind genug, um das 
1,6-Tonnen-Gefährt zu beherrschen, die aufwendige 
Klappdach-Konstruktion fordert offenbar ihren Tribut. 
So ein richtiger Stürmer ist dieser Renault natürlich 
nicht – weder in punkto Fahrleistungen noch bezüglich 
des Frischluft-Durchsatzes. So geht der Franzose als 
milder Cruiser durch, die weit vorgezogene Windschutz-
scheibe wird ihrer Bezeichnung gerecht, und der Vier-
zylinder bleibt freundlich im Tonfall.

Das obligatorische Sechsganggetriebe harmoniert aus-
gezeichnet mit dem Selbstzünder, die Stufen rasten 
nicht sonderlich sportlich, aber doch geschmeidig ein. 
Genügend Raum auch geschlossen lässt den Fronttrieb-
ler zum feinen Tourer avancieren, der auch mit länge-

Cabrio oder doch lieber Coupé? Das muss man sich seit 
Aufkommen der Metalldach-Frischluftofferten nicht mehr 
wirklich fragen – hier geht schließlich beides. Renault 
führte vor einiger Zeit bereits die zweite Generation sei-
nes Kompaktklasse-
Cabrios Megane ein. 

ren Strecken kein Problem hat. Nur 
viel Gepäck könnte zu einem solchen 
werden, jedenfalls trifft das zu, wenn 
man sich unterwegs entscheiden soll-
te, die Hüllen spontan fallen zu las-
sen. Dann gibt es keinen Platz mehr 
für das Klappdach – also erst bitte 
zum Ziel, dann schnell das Auto aus-
räumen und die moderate Brise ge-
nießen. Ganze 206 von den insgesamt 
verfügbaren 417 Litern verschlingt der 
Wetterschutz – ein klassenüblicher 
Wert. Ab 24.412 Euro steht der Megane 
CC mit dem 130 PS-Diesel beim Händ-
ler. Ebenfalls ein hübscher Wert, im 
wahren Sinne des Wortes.

Hier weht eine moderate Brise Schlichter Offenfahr-Geselle, der 
bei Bedarf auf Coupé macht


