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Golf-Bag

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

Volkswagen Jetta 1.6 TDI

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/ 1.598
kW/PS bei U/min:                   77 / 105 bei 4.400
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500-2.500 
Getriebe:                                  7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 123 g/km

0-100 in sek / V-max. in km/h: 11,7 / 190
EU-Verbrauch / Reichweite:  4,7 L / 1.170 km
Zuladung kg / Ladevolumen L:  593 / 510
Typklasse HP/VK/TK:  18 / 18 / 21 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 21.218 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 589,86 / 0,23 Euro     

Der Jetta, also der Stu-
fenheck-Golf, hat hier in 
Deutschland vermutlich eine 
lebendigere Geschichte als 
er selbst ist: Mal hieß er 
Vento oder Bora, dann wie-
der Jetta. Klar, kleine Li-
mousinen findet man hier-
zulande nicht wirklich at-
traktiv. Das könnte sich bald 
vielleicht wieder ändern, wenn es nach den 
Marketing-Spezialisten geht, nicht umsonst ist 
künftig auch mit einem Audi A3-Stufenheck zu 
rechnen. Wie dem auch sei, der neue VW Jetta 
stellt ein schickes Stückchen Automobil dar, 
mit aktuellem Markengesicht und durchaus 
athletischen Elementen. Das Grundgerüst ba-
siert auf der Golf VI-Plattform und noch nicht 
auf dem künftigen modularen Quer-Baukasten; 
die Optik des Interieurs entspricht dem neues-
ten Volkswagen-Stand und baggert mit seiner 
Schlichtheit und der feinen Verarbeitungsqua-
lität.
Erste Runden mit der Diesel-Riege bescheinigen 
den Commonrail-Kandidaten exakt den erwar-
teten Eindruck: Sie laufen genau so kultiviert 
wie in den bisher bekannten Modellen; das gilt 

Der landläufig als Rucksack-Golf bekannte Volkswagen 
Jetta wird eigenständiger als bisher und ist nicht mehr 
wirklich an den Golf gekoppelt. Zudem wird das Modell 
höherwertig und flirtet so mit Mittelklasse-Fans, denen 
der Passat eigentlich eine Spur zu viel ist. Fahrbericht. 

auch für die Fahrleistungen und das Getriebe – der 
105 PS-Vertreter mit 1,6 Litern Hubraum reicht 
für die allermeisten Anforderungen völlig, wäh-
rend die 140 PS-Stufe mit 400 Kubikzentimetern 
mehr eine spürbare Nummer giftiger von dannen 
zieht. Ein richtiger Aha-Effekt bewirkt der Blick 
in den Fond, wo geradezu fürstliche Platzverhält-
nisse vorherrschen. Wer also häufig zu dritt oder 
viert reist, sollte sich vielleicht doch überlegen, 
ob der Jetta zumindest in Frage kommen könnte, 
denn dann macht sich der 7,3 Zentimeter üppi-
gere Radstand positiv bemerkbar. Außerdem ist 
das 510 Liter große Kofferraumvolumen keines-
wegs von schlechten Eltern. Ab 19.390 Euro netto 
kosten die Selbstzünder-Ausgaben – dann in der 
Trendline-Version mit den kompletten Sicher-
heitsfeatures sowie Klimaanlage.

Der neue Jetta offenbart typische VW-Architektur (li.)

Wenn in Deutschland ein neuer Kompakter an 
den Start geht, ist die Spannung immer recht 
groß. Schließlich handelt es sich um ein volu-
menträchtiges Segment – und folglich wecken 
Neulinge in dieser Kategorie das Interesse be-
sonders vieler Menschen. So langsam gewöhnt 
man sich an die Außenhaut des neuen Focus, 
der recht dynamisch anrollt, nur von hinten eine 
gewisse Beliebigkeit ausstrahlt – vielleicht ein 
Zugeständnis an die zahlreichen potenziellen US-
Käufer? Nach der ersten Proberunde jedenfalls ist 
es mit der Beliebigkeit vorbei, dann machen sich 
handfeste Vorteile breit: So setzt sich der Front-
triebler für seine Klasse recht leise in Bewegung, 
man fühlt sich regelrecht abgeschottet von der 
Außenwelt. Der kultivierte Commonrail meldet 
sich erst jenseits der 3.500 Touren lautstark zu 
Wort, und dann ist das Drehzahlende bekannter-
maßen fast schon erreicht.

Design im
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Ford Focus 2.0 TDCI

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-Doppelkupplung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 129 g/km

0-100 in sek / V-max. in km/h: 8,4 / 218
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,0 L / 1.200 km
Zuladung kg / Ladevolumen L:  629 / 277-1.148
Typklasse HP/VK/TK:  17 / 20 / 23 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %
Dieselanteil: 80 %
Basispreis (netto): 23.353 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 595,04 / 0,24 Euro   

Focus

Der neue Ford Focus ist letztlich auch für den europäischen 
Geschmack ein schicker Kompaktklässler geworden, obwohl er 
120 Nationen gefallen muss. Mit einem Gleichteile-Anteil von 
80 Prozent möchten die Entwickler bei möglichst geringen 
Kosten möglichst viele Geschmäcker treffen. Ob das gelingt? 

Überhaupt – wann dreht man einen Diesel schon 
bis in diese Sphären? Schließlich setzt der für 
erste Ausfahrten eingesetzte 163 PS-Vertreter be-
reits ab 2.000 Umdrehungen satte 340 Nm Dreh-
moment frei, was eine äußerst schaltfaule Fort-
bewegung ermöglicht. Das Interieur entspricht 
der neuen Generation, die mit dem C-Max debü-
tierte – neues Tastenlayout und teilweise glän-
zend lackierte Flächen sorgen für Freude oder 
eben auch nicht, je nach Gusto. Zumindest las-
sen sich die Funktionalitäten mit dem neuen Be-
diensystem recht schnell entdecken; darüber hi-
naus machen die Materialien des Fahrgastraumes 
einen wertigen Eindruck, damit wird jener Trend 
fortgesetzt, der schon mit dem Focus-Vorgänger 
begann. Ab exakt 15.000 Euro netto ist der neue 
untere Mittelklässler aus Köln zu haben – im Fal-
le der dann relevanten Ambiente-Ausführung ist 
die Klimaanlage mit 966 Euro extra zu bezahlen.

Die neue Innenraum-
Generation des Ford 
Focus kommt gut an 

(re.)


