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

Toyota Avensis 2.0 D-4D
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.998
kW (PS) bei U/min:                      91 (124) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:            310 Nm bei 1.600-2.400 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/119 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,8/200 
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.333 km (60l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  545/509
Typklasse HP/VK/TK:  liegen noch nicht vor
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 45%
Dieselanteil: 54%
Basispreis (netto): 20.966 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A. 

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

Ford Focus 2.0 TDCI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                  103 (140) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei 1.750-2.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/129 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 8,9/207
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.200 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  629/277-1.148
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 18.831 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 521,63/0,21 Euro

Wie viel Power darf es sein? 
Übertreiben muss man ja 
nicht unbedingt und kann 
die Topmodelle ruhig mal 
Topmodell sein lassen. Al-
lerdings: Wer greift nicht 
gerne zu etwas mehr Leis-
tung, wenn das Budget den 
Platz lässt? Also rasch den 
Focus mit 140 Pferdchen 
ausprobieren. Ab 19.831 Euro netto bietet der 
zweitstärkste Diesel jede Menge Fahrspaß bei 
moderatem Verbrauch von gemittelt gerade 
fünf Liter pro 100 km. Auf der Gegenseite steht 
kräftiger Durchzug – gar unter neun Sekunden 
langen, um einhundert Sachen zu erreichen, 
da mussten sich frühere GTI-Fahrer richtig an-
strengen. Immer wieder bemerkenswert ist, wie 
es den Ford-Ingenieuren gelingt, beim Fahr-
werk diese wohldosierte Mischung aus einer 
Balance zwischen nahezu perfekten Handling-
eigenschaften sowie hohem Komfort zu kompo-
nieren. 

Außerdem macht der Zweiliter einen hochkul-
tivierten Eindruck – klar klingt er nach Diesel, 
aber das ist ja auch legitim. Das passend abge-

Die 140 PS-Version des Focus tDCi ist ein feiner Kompro-
miss zwischen bezahlbaren Kosten und ordentlichen Fahr-
leistungen. mit sattem Durchzug, leisen geräuschen und 
agilem Fahrwerk präsentiert sich der Kompaktklässler als 
wahre empfehlung.

Richtig focusiert

stufte und sau-
ber schaltbare 
S e c h s g a n g -
Getriebe hält die Drehzahl niedrig, um Ohren 
wie Portemonnaie auf längeren Autobahnetap-
pen zu schonen. So schlendert man gemütlich 
mit Tempomat (159 Euro netto) durch das Land, 
ohne auch nur im Ansatz gestresst anzukommen. 
Freilich unterstützen auch kommode Stühle den 
guten Reisestil und natürlich luftige Raumver-
hältnisse. Eine hochwertige Materialverarbei-
tung, die den Vergleich mit dem Wettbewerb 
keineswegs scheuen muss, gibt es obendrein. 
Immer an Bord befinden sich Klimaanlage, Ra-
dio und die volle Sicherheitsausrüstung. Für das 
Navi inklusive Bluetooth-Schnittstelle werden 
899 Euro extra fällig.

Jahrgangsbester
Wer zum Avensis greift, dürfte kaum im Sinn ha-
ben, mit seinem Auto besondere Aufmerksamkeit 
zu erregen. Trotz schneidiger Front samt stylisch 
geformten Scheinwerfern gibt der schnörkellose 
Japaner den sachlichen Begleiter für alle Fälle. 
In der neuesten Ausbaustufe soll der Toyota alles 
noch etwas besser können; so verpassten die In-
genieure dem durchaus langstreckentauglichen 
Fronttriebler eine direktere Lenkung sowie eine 
steifere Karosserie. Wirkungsvollere Dämmung 
und die überarbeitete Dämpferabstimmung sol-
len den Komfort einerseits und das Handling 
andererseits optimieren. Verspielte Naturen 
bekommen jetzt auch das erstmals im neuen Ya-
ris eingeführte Touch & Go mit ausgeklügelter, 
google-basierter POI-Suche – Kostenpunkt: mo-
derate 462 Euro netto.

toyota passt seine mit-
telklasse dem neuen Jahr-
gang an und verordnet der 
nützlichen allround-Offer-
te einen moderaten rund-
um-Feinschliff. Äußerlich 
fällt vor allem die neue 
rückleuchten-grafik auf 
– über die modifikationen 
unter dem Blech erzählt 
die folgende abhandlung.

Dass jenes wohlbekannte Zweiliter-Commonrail-
Triebwerk im Zuge der Renovierung (15 Prozent 
Verbrauchsreduktion) zwei Pferdchen verloren 
hat, merkt man dem mit 310 Nm Drehmoment or-
dentlich im Futter stehenden Vierzylinder nicht 
wirklich an. Übrig geblieben sind immerhin 124 
PS – genug Performance, um im Verkehr mitzu-
schwimmen und auf der linken Spur auch mal zu 
punkten. Dabei bleibt der Vierventiler angenehm 
leise, wenngleich er aus seiner Verbrennungsart 
kein Geheimnis macht. Hinzu kommen kommode 
Sitze, um den Insassen weite Strecken schmack-
haft zu machen. In Sachen Raumangebot ist der 
Avensis ebenfalls eine gute Partie, worüber sich 
vor allem große Personen freuen dürften. Ab 
20.966 Euro netto gibt es den 2,0 D-4D inklusi-
ve der vollen Sicherheitsausrüstung, Radio und 

Klimaanlage. Erst ab der „Life”-Version (22.521 
Euro) wandern nebst Tempomat und Rückfahr-
kamera auch die Bluetooth-Freisprechanlage an 
Bord.

Trotz vieler Schalter präsentiert sich das Avensis-
Cockpit recht aufgeräumt (o.)

Schicke Klavierlack-Oberflächen vere-
deln den Focus-Innenraum (o.)


