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

Ford S-Max

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel / 1.997 
kW (PS) bei U/min:                   120 (163) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:             340 Nm bei 2.000-3.250 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 152 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 9,5 / 205 
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,7 l /1.228 km (70 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  815 / 285-2.100
Typklasse HP / VK / TK:  18 / 22 / 24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,8 % 
Dieselanteil: 92,5 %
Basispreis (netto): 27.184 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 639,84 / 0,25 Euro

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

Citroën C3 HDI 90

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel / 1.560
kW (PS) bei U/min:                   68 (92) bei 4.000 
Drehmoment bei U/min:               230 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 99 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 11,5 / 180
EU-Verbrauch / Reichweite:  3,8 l / 1.184 km (45 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  428 / 300
Typklasse HP / VK / TK:  14 / 19 / 19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25 %
Dieselanteil: 15 %
Basispreis (netto): 14.832 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 420,88 / 0,16 Euro 

Es braucht nicht immer völlig neue Modelle, um 
wieder mehr Kunden in die Schauräume zu lo-
cken. Der Ford S-Max beispielsweise sieht nach 
der Überarbeitung wieder taufrisch aus und macht 
eine richtig gute Figur. Flottenmanagement nahm 
die 163 PS starke Dieselversion mit Schaltgetriebe 
unter die Lupe.

Wie ist der Ford S-Max eigentlich einzuord-
nen, da doch schon der Galaxy die “Minivan”-
Kategorie besetzt? In Länge und Breite (runde 
4,8 Meter) jedenfalls tun sich die beiden La-
demeister mit PKW-Flair nicht viel, während 
der S-Max mit einer Höhe von 1,66 Metern 
wahrlich tief daherkommt. Also ist klar: Er ist 
eindeutig die sportliche Van-Ausführung, was 
auch das Leistungsspektrum aufzeigt. Hier 
aber geht es um die recht frische Zweiliter-
Dieselversion mit 163 Pferdchen in Kombina-
tion mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe. 
Damit ist der 1,7-Tonner, der übrigens über 
2.000 Liter Ladegut einpacken kann, bestens 
motorisiert. Zwar verspürt man nicht unbe-
dingt das Bedürfnis, an Ampelrennen teilzu-
nehmen, allerdings schiebt der Fronttriebler 
bei Einsetzen des Turbos mit deutlichem Nach-
druck in die Vertikale.
Ferner überzeugt der Commonrail durch her-
vorragende Laufkultur; von Nageln oder har-

Maximal aufgefrischt

Kleinwagen und Diesel – das ist heute keine un-
gewöhnliche Kombination. Sparsam, schnell und 
kommod beispielsweise bringt der allroundfähige 
Citroën C3 seine Passagiere an jegliche Ziele. In der 
besonders genügsamen Version stößt er gar ledig-
lich 99 g CO2 pro Kilometer aus. Ein Fahrbericht.

Der Citroën C3 geht mit 3,94 Längenmetern 
wahrlich als Kleinwagen durch, im 21. Jahrhun-
dert ist das angesichts des Automobil-Wachs-
tums schließlich erwähnenswert. Und innen? 
Keine Spur von Enge, selbst im Fond sitzen 
durchschnittlich große Erwachsene durchaus 
passabel. Jetzt noch den Selbstzünder geor-
dert, dann ist der milde gefederte Franzose voll 
und ganz langstreckenfest. Im Vergleich zum 
quirlig dreinschauenden DS3 macht der schnör-
kellos-rundliche Bruder einen eher sachlichen 
Eindruck, präsentiert sich innen etwas weniger 
poppig und ist funktional, was der Bedienung 

entgegenkommt. Dabei muss der Interessent 
keinesfalls darben, schließlich sind heute auch 
Dinge wie Klimaautomatik und Bildschirmna-
vigation kein Thema im Segment unterhalb der 
Kompaktklasse.

Aber nun zum Commonrail-Diesel mit 1,6 Li-
tern Hubraum. Das Triebwerk ist ja bestens be-
kannt und erfreut mit feiner Laufkultur ebenso 
wie mit kräftigem Durchzug. Dank potenter 92 
Pferde kommt im C3 selten das Verlangen nach 
mehr Leistung auf. Die kleine Anfahrschwäche 
macht der im Aktionsradius des Turbos elasti-
sche Vierzylinder mehr als wett. Er legt zügige 
Autobahnrunden genauso souverän hin wie 
ausgedehnte Überland-Touren. Die elektrische 
Servolenkung geht fast eine Spur zu leichtgän-
gig, was in der City zwar gut ankommt, den klei-
nen Citroën indes an dynamischen Fertigkeiten 
einbüßen lässt. Ab 14.663 Euro netto gibt es 
den mittleren der drei wählbaren Diesel-C3 zum 

fairen Tarif, schließlich sind Dinge wie sechs 
Airbags, Klimaanlage, Radio, elektronisches 
Stabilitätsprogramm und Zentralverriegelung 
mit Fernbedienung bereits an Bord.

Alles im C3-Klang

Das große Panoramadach 
sorgt für ein luftiges 

Gefühl (o.)

Der C3 präsentiert sich freundlich und funktional gestaltet

ter Verbrennung ist selbst nach dem Kaltstart 
nichts zu hören. Und sonst? Die Wohnstube prä-
sentiert sich klar und aufgeräumt, wenngleich 
die Bedienung des Bordcomputers über das per 
Lenkstockhebel gesteuerte Menü etwas Gewöh-
nung erfordert. Dafür glänzt der Kölner durch 
gute Verarbeitung sämtlicher Materialien und 
strahlt eine satte Portion Solidität aus. Darüber 
hinaus herrschen gute Platzverhältnisse, und 
die Dämpfung zeigt sich von der milden Sorte, 
so dass die Insassen von Straßenunebenheiten 
wenig mitbekommen. Mit einem Basispreis von 
27.185 Euro netto gestaltet sich die mittlere 
Dieselversion bezahlbar und mit dem Wesentli-
chen ausgestattet – Klimaanlage wie Radio sind 
nämlich ab Werk vorhanden.


