
Fahrtelegramm

Flottenmanagement 1/2012 89

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

Nissan NV400 Kombi 2.3 dCi125
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/2.298
kW (PS) bei U/min:                      92 (125) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:            310 Nm bei 1.250-2.500 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/221 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: k.A./185 
EU-Verbrauch:  8,3 l
Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  738/2,8 m3

Typklasse HP/VK/TK:  22/19/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 100%
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 26.670 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 903,73/0,36 Euro 

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

Audi A4 Avant 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                  88 (120) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          290 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/123 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,9/197
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.340 km (63 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/490-1.430
Typklasse HP/VK/TK:  15/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 26.512 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 642,66/0,26 Euro

Ein bisschen A6 steckt ja in jedem 
A4 – diesen Umstand haben die 
Verantwortlichen im Zuge der Pro-
duktaufwertung nun auch optisch 
klargestellt. So orientiert sich die 
Mittelklasse mit ihrer markanter 
gewordenen Front klar am größe-
ren Bruder. Doch unter dem Blech 
verstecken sich ebenso Neuerun-
gen; und diese führen erfreulicher-
weise direkt zu einer handfesten 
Ersparnis. Rund 11 Prozent weni-
ger Kraftstoff nämlich fließt im Schnitt durch 
die Leitungen des renovierten Viertürers, was 
im Portemonnaie schon spürbar ist. Im Gegen-
zug stiegen Drehmoment sowie Leistung, wie am 
Beispiel des 2,0 TDI (177 PS / 380 Nm / 120 g CO2 
zu 170 PS / 350 Nm / 134 g CO2) sichtbar wird – 
das freut die Performance-Liebhaber. Optimiert 
wurde viel in der Peripherie, statt hydraulischer 
Servolenkung glänzt der neue Jahrgang mit 
elektromechanischer Unterstützung.

Besonders sparsame Naturen greifen indes zum 
120 PS starken Selbstzünder, welcher lediglich 
112 g CO2 je Kilometer ausstößt – ansehnlich für 

Vier gewinnt

audi passt seine mittelklasse an – optisch kommt sie den restlichen 
mitgliedern der modellpalette ab sofort deutlich näher, und um den 
Zeitgeist besser zu treffen, gibt es frische technik, auf dass der 
millionen-Bestseller effizienter und moderner wird. Flottenmana-
gement war bereits unterwegs mit dem a4, der im Januar in seine 
zweite lebenshälfte startet.

Der Lifestyle-Kombi A4 muss sich bei der 
Gepäckmitnahme keineswegs verstecken eine solch ausladende 

Limousine. Dabei reicht 
der Punch selbst für autobahnintensive Strecken. 
Und wenn man es mal übertreibt, mahnt die elek-
tronische Pausenempfehlung zu einem Zwischen-
stopp. Ab netto 25.126 Euro steht der Einsteiger-
Diesel zur Verfügung und bietet neben der vollen 
Sicherheitsausrüstung auch elektrische Fenster-
heber, Klimaautomatik wie Radio. Daneben ver-
lässt kein A4 ohne Bremsenergie-Rückgewinnung 
und Start-Stopp-System die Werkshallen. Für die 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung verlangt der 
Hersteller dagegen netto 252 Euro. Ab Jahresbe-
ginn rollen die ersten Fahrzeuge zu Händler und 
Kunden.

Auch bei Lieferwagen erwarten die Kunden heu-
te ein gewisses Maß an Komfort und vor allem 
Effizienz. Schließlich sind die Fahrer nicht selten 
den ganzen Tag unterwegs, und die Unterneh-
men hätten gerne eine wirtschaftliche Offerte. 
Da kann der 2,3-Liter-Commonrail-Diesel des 
neuen Nissan-Transporters problemlos helfen; 
drei Leistungsstufen bietet das Modellpro-
gramm – ab 100 Pferdchen geht es los, während 
die mittlere Stufe mit 125 PS ordentlich im Fut-
ter steht und das Topaggregat 147 PS in den An-
triebsstrang schickt. Damit die Maschine stets 
im optimalen Betriebsbereich läuft, gibt es ein 
leichtgängig schaltbares Sechsgang-Getriebe. 
Die erste Ausfahrt erfolgte in der zwillingsbe-
reiften 3,5-Tonnen-Version mit besonders ho-
her Achslast. Hier muss sogar der Spitzenmotor 
ordentlich arbeiten, allerdings marschiert der 
Hecktriebler durchaus ansehnlich.

Ladung gut, alles gut
mit den ansprechend gestylten großen arbeitstieren, welche 
auf die Bezeichnung NV400 hören, hat Nissan nun seine alter-
native zu den kleineren NV200-ausgaben gründlich renoviert 
und einen weiteren Schritt gemacht, um die Nomenklatur anzu-
gleichen. Flotten-
management fuhr 
bereits zwei ex-
emplare der neuen 
Baureihe.

Wer es generell leichter braucht oder mag, 
kommt auch mit dem 125 PS starken F35.13 
wunderbar zurecht. Durch das im Vergleich zum 
R35.15 erheblich geringere Leergewicht wächst 
die Nutzlast deutlich (rund 1,5 Tonnen zu einer 
Tonne) – der Antrieb geht völlig in Ordnung und 
zieht den Kasten selbst böse Steigungen mit 
Nachdruck hinauf. Der gegen 490 Euro netto 
lieferbare Schwingsitz macht einen kommoden 
Eindruck und stellt mithin den idealen Begleiter 
für lange Strecken dar. Unzählige Konfigurati-
onsmöglichkeiten in Sachen Tonnage, Länge und 
Innenausstattung erlauben der Kundschaft viel 
Flexibilität. Ab 23.100 Euro (netto) kommt man 
in den Genuss des NV400 – ESP und Beifahrerair-
bag kosten 500 Euro netto Aufpreis, und für 999 
Euro fahren auch Klimaanlage sowie Radio mit.

Der NV400 bietet massig Platz für fast jede Art von Gepäckgut


