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

Mercedes A 180 CDI BE
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min: 80 (109) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         260 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/98 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 11,3/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.316 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/341-1.157
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 33%
Basispreis (netto): 22.250 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Jungbrunnen

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

Peugeot 5008 HDI FAP 110
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                      82 (112) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:            270 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/135 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 12,3/185
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.154 km (60l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  551/679-1.754
Typklasse HP/VK/TK:  14/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 23.564 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 537,29/0,22 Euro

Praktisch veranlagt

Die 100-Gramm-CO2-Grenze ist ein harter Hund 
für jeden Ingenieur. Wer es schafft, sie zu unter-
schreiten, hat zwar ein sparsames Auto auf die 
Räder gestellt, aber meist eben auch ein spaß-
armes. Der neue A 180 CDI knackt die Hürde – 
nur 3,8 Liter Diesel (98 g) je 100 km schlürft sein 
Motor bestenfalls. Kein Wunder, das Triebwerk 
verfügt lediglich über 1,5 Liter Hubraum, gute 
Voraussetzungen also zum Sparen. Dennoch 
setzt es 109 Pferde frei und wuchtet 260 Nm auf 
die Kurbelwelle; der auf die Bezeichnung OM607 
hörende Commonrail ist ausschließlich in Ver-
bindung mit manueller Schaltung lieferbar und 
erweist sich in der Praxis als durchaus munter. 
Wer ein Doppelkupplungsgetriebe ordert, be-
kommt den klassischen OM651 in der 1,8-Liter-
Version mit exakt gleicher Leistung.

mit der taufrischen a-Klasse verjüngt 
mercedes seinen Kompakten weit 
drastischer, als die sieben modelljahre 
des Vorgängers nahelegen: gestreckt, 
flach und dynamisch statt kurz, hoch 
und nur praktisch ist das motto des 
Fronttrieblers. geballte technik sowie 
ein innovativer motoren- wie getriebe-
mix machen den einsteiger aus Stutt-
gart sicher und umweltfreundlich.

Leistungsfähig ist auch die Sicherheitsausrüstung 
– ohne das radargestützte Antikollisionssystem, 
welches auch bei Geschwindigkeiten oberhalb von 
30 km/h arbeitet, verlässt keine A-Klasse das Werk: 
Die Anlage warnt optisch wie akustisch und steuert 
die Bremskraft situationsabhängig bei Betätigen 
des Bremspedals. Dass allerdings die Hälfte der 
künftigen Kunden erorbert werden sollen, dürfte 
auf das Konto der optischen Erscheinung gehen. 
Übrigens ist der schnittige Schwabe so aerodyna-
misch wie kein Wettbewerber derzeit. Technik-Fans 
freuen sich über eine iPhone-Integration, die ab 
nächstem Jahr auch die intelligente Sprachsteue-
rung SIRI berücksichtigt. Mindestens 22.250 Euro 
(netto) werden für den Basis-Selbstzünder fällig – 
350 Euro kostet eine Bluetooth-Schnittstelle, das 
Navi schlägt mit 720 Euro zu Buche.

Das an der unteren Kante flache Lenkrad weist dezent auf die 
sportliche Ausrichtung des neuen Mercedes-Kompakten hin

Leistung satt? Nicht beim Peugeot 5008 HDI 
FAP 110 – aber dafür gibt es Platz satt, obwohl 
der Franzose mit knapp 4,53 Metern Länge nach 
außen ein kompaktes Bild abgibt. Die typische 
Sitzposition – weit entfernt von der Wind-
schutzscheibe – sorgt für einen luftigen Raum-
eindruck. Eine flach ansteigende Mittelkonsole 
setzt außerdem ein architektonisches Zeichen 
und erweist sich darüber hinaus als ergono-
misch günstig. Sämtliche Schalter, die sie be-
herbergt, sind optimal erreichbar inklusive der 
praktischen Zehner-Tastatur. Für Flottenkunden 
bietet der Hersteller den Van auch mit einem at-
traktiven Businesspaket an – in diesem Fall sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, Navigationssys-
tem und Panorama-Glasdach serienmäßig zum 
Kundenvorteil von rund 1.000 Euro netto.

Kompaktvans sind praktische allround-Fahrzeuge. Kein Wunder, dass 
auch Peugeot auf den Zug aufgesprungen ist und mit dem 5008 ei-
nen schicken Segmentvertreter anbietet. Wie fährt sich der nützliche 
Fronttriebler mit dem 112 PS starken Basisdiesel? Flottenmanagement 
fand es heraus.

Mit dem weich laufenden 1,6-Liter 
Commonrail-Diesel ist der 5008 
angemessen motorisiert, wenn-
gleich er kein Temperamentbündel 
darstellt. Sechs sauber abgestuf-
te Gänge sorgen für angenehmes 
Fahren – mit etwas Anlauf schafft 

der Löwe knapp 200 Sachen. Ordentlich verar-
beitete Materialien erhalten die Freude am Pro-
dukt; kommode Stühle lassen den Selbstzünder 
auch auf langen Strecken nicht schlappmachen. 
Dabei nimmt sich der gegen 672 Euro netto auch 
siebensitzige Allrounder gerade einmal etwas 
mehr als fünf Liter je 100 km aus dem Tank mit 
dem wertvollen Energie-Elixier. Ab 23.564 Euro 
netto steht der 5008 1,6 HDI Businessline zur 
Verfügung – ein fairer Kurs. Wer noch ein biss-
chen Kleingeld im Budget hat, sei eingeladen, 
sein Kreuzchen beim Headup-Display (327 Euro) 
oder der Sonderlackierung (ab 445 Euro) zu ma-
chen.

Die flache Mittelkonsole überzeugt in der Praxis durch 
ergonomische Fertigkeiten (re.o.)


