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

Volvo XC70 DRIVe

Motor/Hubraum in ccm:  Fünfzyl.-Diesel/1.984
kW (PS) bei U/min:                     120 (163) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:              400 Nm bei 1.500-2.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/144 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,2/205 
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.273 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  491/575-1.600
Typklasse HP/VK/TK:  17/19/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 34.268 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 932,98/0,37 Euro 

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

Audi S8

Motor/Hubraum in ccm:  Achtzyl.-Otto/3.993
kW (PS) bei U/min:                  382 (520) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:              650 Nm bei 1.700-5.500 
Getriebe:                      8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/237 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 4,2/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  10,2 l/882 km (90 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/510
Typklasse HP/VK/TK:  –/–/–
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 94.033 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Kraft kommt bekanntermaßen von Kraftstoff 
– will also heißen: Wer ein außergewöhnlich 
leistungsstarkes Fahrzeug kauft, sollte nicht 
mit ganz großer Sparsamkeit rechnen. Aber 
schön ist, wenn der Benzinverbrauch bei mode-
raten Alltagsfahrten eingedämmt werden kann 
– wohlwissend, dass die Pferdchen unter der 
Haube durchaus vorhanden sind, um es bei Be-
darf mal dynamischer angehen zu lassen. Genau 
so ein Kandidat ist der neue Audi S8, dessen 
Aggregat die Ingenieure auf Abmagerungskur 
schickten. Herausgekommen ist ein vier Liter 
großer V8 (ehemals 5,2 Liter Hubraum auf zehn 
Töpfe verteilt) mit feiner Technik, zu der auch 
Zylinderabschaltung gehört. Auf diese Weise 
kommt der Bolide auch mal mit einstelligen Ver-
brauchswerten je 100 Kilometer aus, was sich 
angesichts der Performance sehen lassen kann.

S geht noch mehr

Mehr Leistung, aber deutlich weniger 

Spritverbrauch und zwei Zylinder weniger 

– das ist die Botschaft des neuen Audi 

S8. Flottenmanagement fuhr den famili-

entauglichen Sportler mit 520 PS bereits 

ausgiebig.

Wie fühlt sich der dezent bollernde Biturbo also 
an? Bei entsprechendem Gasfuß reißt der Allrad-
ler seine grinsenden Mitfahrer frei von jeglichen 
Traktionsproblemen in die Vertikale und erfüllt 
die Erwartungen an das drahtige Herz. Damit 
die Kraftübertragung dennoch sanft erfolgt und 
Oberklasse-Standard erfüllt, bleibt es bei der but-
terweichen Achtgang-Wandlerautomatik. Neben 
gehörig Dampf bekommen die Insassen gerade-
zu verschwenderische Raumverhältnisse; feine 
Materialien – hier bevorzugt Carbon-Paneele – 
unterstreichen den luxuriösen Einschlag dieser 
sportiven Luxuslimousine. Dass Luxus seinen 
Preis hat, leuchtet ein: Ab 94.033 Euro netto ist 
der Ingolstädter zu haben, bietet dafür jedoch 
eine satte Ausstattung inklusive ein paar dicken 
Brocken wie LED-Scheinwerfer und Navigations-
system.

Das S8-Signet macht auch Unbedarften klar, was hier 
Sache ist (o.re.)

DRIVe steht für Sparsamkeit, nicht aber für Ver-
zicht. So beschert der attraktive und geräumige 
XC70 seinen Kunden immerhin 163 PS – damit 
kann man gut leben. Dass große Autos auch heu-
te noch mit manueller Schaltung ganz gut funkti-
onieren, beweist der stattliche Schwede darüber 
hinaus. Geschmeidig, wenngleich nicht sport-
lich rasten sämtliche sechs Übersetzungen ein; 
generell gibt der Businessklässler den sanften 
Tourer mit feinem Antrieb. Fünf Zylinder sorgen 
für schöne Laufkultur, charakteristischen Sound 
und ein bisschen Tradition, während bärige 400 
Newtonmeter Drehmoment zwischen 1.500 und 
2.750 Umdrehungen den vorderen Pneus ordent-
lich zu tun geben – die verbrauchsreduzierte Va-
riante tritt stets als Fronttriebler auf – das hilft 
ein wenig beim Sparen.

Schweden-Express

Den Volvo XC70 schufen die Verantwortlichen nach einem bewähr-
ten Rezept: Man nehme einen konventionellen Kombi, lege ihn ei-
nen Hauch höher und verpasse ihm schmückende Kotflügelverbrei-
terungen – schon entsteht ein Kombi mit Geländewagen-Feeling. 
Flottenmanagement fuhr die genügsame DRIVe-Variante.

Im XC70-Innenraum stehen 
die Zeichen ganz auf Ge-
nuss: Üppige und flauschig-
weiche Sessel machen aus 
dem Diesel-Knauserer einen 
souveränen Kilometerfresser. 
Viel Raum vorn und hinten 

Der hübsche Schwede kann auch ganz schön praktisch 
sein (li.o.)

zeigt, dass der Interessent es mit einem Reisewa-
gen erster Güte zu tun hat. Leise Fahrgeräusche 
machen den Volvo außerdem zum angenehmen 
Begleiter für alle Fälle. Und ein sicherer Kandi-
dat ist er in bester Markenmanier ebenso: Auf 
Wunsch bekommt der Käufer zum Beispiel eine 
Fußgängererkennung inklusive Notbremsassis-
tent, die im Paket mit dem Totwinkel-Warner für 
netto 1.638 Euro zu haben ist. Stets an Bord be-
finden sich City-Safety (Aufprallvermeidung bei 
niedrigen Tempi), Klimaautomatik, Radio sowie 
ein Tempomat. Freisprechen per Bluetooth ist mit 
546 Euro (netto) moderat bezahlt.


