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Mazda 2 1.6 MZ-CD
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                  70 (95) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:          205 Nm bei 1.750-3.000 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/110 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 11,5/175
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.025 km (43 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/250-787
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12%
Dieselanteil: 3%
Basispreis (netto): 14.445 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 398,82/0,16 Euro

Wahre Größe
Kleinwagen mit sparsamem Dieselmotor ha-
ben den hauch des exotischen, machen aber 
durchaus Sinn. Schließlich ist die Kategorie 
unterhalb der Kompaktklasse im laufe der 
Jahre richtig erwachsen geworden, so dass 
sie auch für langstrecken-Nutzer interes-
sant wird – der mazda 2 beweist das ein-
drucksvoll und tritt hier mit dem 95 PS star-
ken 1,6-liter Commonrail-Selbstzünder an.

Der Mazda 2 ist ein Kleinwagenvertreter alter 
Schule: Statt mit dem neuen Modell in die Länge 
zu schießen, haben die Verantwortlichen dar-
auf geachtet, die Vier-Meter-Marke ja nicht zu 
überschreiten. In der Stadt freut man sich über 
das kompakte Maß spätestens dann, wenn der 

der Zweiventiler ohne stö-
rende Geräuschkulisse. Das 
schlicht gehaltene Cockpit 
beugt Problemen bei der Be-
dienung vor – immer an Bord 
sind Klimaanlage, Radio und 
freilich die volle Sicherheits-
ausrüstung. Wer Mazda zu 

den 14.445 Euro (netto) Grundpreis 924 Euro ex-
tra überweist, bekommt darüber hinaus schicke 
Leichtmetallräder, Sitzheizung und Regensen-
sor. Den Tempomat liefert das Werk erst ab der 
1.260 Euro teureren Sports Line-Ausführung, die 
auch mit einer Klimaautomatik verbunden ist.

Parkplatz besonders 
schnell ausgemacht 
ist. Dabei bedeuten 
diese Abmessungen 
keineswegs, dass die 
Passagiere innen nicht 
ordentlich unterge-
bracht würden – ganz 
im Gegenteil, der Zwei-

er erweist sich als durchaus geräumiger Kandi-
dat. Dass der Fond für Personen mit Übergröße 
nicht unbedingt geeignet erscheint, um quer 
durch Europa zu fahren, ist freilich eine Binsen-
weisheit – allerdings können in der ersten Reihe 
problemlos weite Strecken absolviert werden, 
ohne an Fahrspaß einzubüßen.

Mit dem 95 PS-Diesel an Bord gibt es davon sogar 
eine ganze Menge, schließlich muss der Vierzy-
linder mit einer guten Tonne keine überborden-
de Masse schleppen. Entsprechend munter zeigt 
sich der Stadtzwerg und glänzt mit strammem 
Durchzug – mehr als 200 Nm Drehmoment ab 
1.750 Touren lassen grüßen. Obendrein läuft 

Auch ein Kleinwagen kann bei 
Bedarf ordentlich was einpacken
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Renault Latitude dCi 175
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                      127 (173) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:             360 Nm bei 2.000 
Getriebe:                      6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/170 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,9/205 
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/1.077 km (70l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/477
Typklasse HP/VK/TK:  19/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 30.420 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 934,61/0,37 Euro 

Das mit dem Wertverlust ist so eine Sache: Ist 
dieser gering, sind es die Leasingraten aufgrund 
hoher Restwerte auch. Aber warum überhaupt 
erst mit so hohen Summen hantieren, wenn 
man auch unglaublich viel Auto für wenig Geld 
bekommt? Wer auf ein geräumiges wie komfor-
tables Fahrzeug keineswegs verzichten mag und 
Luxus gerne im Verborgenen genießt, sollte 
unbedingt den ausladenden Renault Latitude 

Exklusiv-Vergnügen

Das geschäft mit der oberen mittelklasse ist für die Importeure ein hartes Brot – denn 
hierzulande befindet es sich vorwiegend in deutscher hand. renault lässt das Feld jedoch 
auch nach dem Vel Satis nicht unbeackert und schickt den großen latitude ins rennen, der 
anfangs nur zu leasen war und damit aufsehen erregte. Inzwischen gibt es den Business-
klässler indes auch zu kaufen – Flottenmanagement fuhr die 2,0-liter-Dieselversion.

probefahren. Den Verantwortlichen gelang ein 
ausgezeichneter Fronttriebler mit schlichtem 
Design. Einer, der für den Preis von 30.420 Euro 
wirklich alles bietet, was das Herz begehrt und 
Sonderausstattungen erst gar nicht anbietet. 
Navi? Parksensoren? Schlüsselloses Schließsys-
tem? Elektrisch verstellbare Sitze mit Memory- 
und Massagefunktion (Fahrerseite)? Xenonlicht? 
Alles drin.

Der aus dem Renault-Baukasten bekannte 
Basisdiesel mit 173 PS überträgt seine Kraft 
stets über eine weich schaltende Sechsgang-
Automatik; in puncto Fahrleistungen gibt sich 
der 4,90-Meter-Brocken keine Blöße und be-
schleunigt in weniger als zehn Sekunden auf 
Landstraßentempo. Moderate Lautäußerungen 
sowie reichlich Platz vor allem im Fond lassen 
den Franzosen zum kommoden Tourer avancie-
ren. Man sitzt obligatorischerweise auf feinen 
Ledersitzen mit Beheizung und elektrischer 
Verstellung. Den eingebauten Duftspender mag 
man als Bereicherung oder Spielerei empfinden 
– wer das witzige Gimmick für überflüssig hält, 
kann es zumindest ausschalten. Eine Option je-
denfalls bekommt der Käufer mit dem Latitude 
ganz sicher: Exklusivität. Und die gibt es bei den 
Massenlabels weder für Geld noch gute Worte.

Das Latitude-
Cockpit trägt 
eindeutig 
Renault-Hand-
schrift (o.)


