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

Audi A8 3.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:               184 (250) bei 4.000-4.500
Drehmoment bei U/min:         550 Nm bei 1.500-3.000 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/169 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 6,1/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/1.406 km (90 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  615/510
Typklasse HP/VK/TK:  23/28/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 61.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.568,90/0,63 Euro

Luxus-Gut

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

Volvo V40 D3
Motor/Hubraum in ccm:  Fünfzyl.-Diesel/1.984
kW (PS) bei U/min:                      110 (150) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.500-2.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/114 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,6/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.395 km (60l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k.A./335-1.032
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A. 
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 22.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 596,64/0,24 Euro

Sechs Zylinder sollten es in der Oberklasse 
schon sein, überbordender Spritverbrauch hin-
gegen ist kaum gefragt. Warum also nicht zum 
A8 3.0 TDI greifen? Mit 250 Pferdchen steht der 
deutlich über fünf Meter lange Nobel-Audi gut 
im Futter; mit 6,1 Sekunden beziffert das Werk 
den Standard-Sprint – damit ist man meistens 
Gebieter der Straße. Darüber hinaus läuft der 
moderne Common-Rail höchst kultiviert und 
gibt sich kaum als Selbstzünder zu erkennen. 
Und sonst? Ohne Frage kredenzt der größte 
Audi gewohnt feine Verarbeitungsqualität und 
dazu reichlich Platz. Man muss nicht zwingend 
die Langversion ordern, um großgewachsenen 
Personen auch im Fond üppige Beinfreiheit bie-
ten zu können.

Doch der fahraktive Allradler ist zu schade als 
Chauffeur-Limousine – schließlich bereitet er 
gehörigen Fahrspaß. Auch wenn die Kurvenhatz 
nicht unbedingt zur bevorzugten Disziplin einer 
Oberklasse gehört, lässt sich der ausladende In-

Wer neben souveränem Fahrkomfort auch etwas Zurückhaltung 
an der tankstelle möchte, sollte zum a8 3,0 tDI greifen. In der 
zweiten leistungsstufe mit 250 PS und allradantrieb garantiert 
der Oberklässler außerdem ordentliche Fahrleistungen. Flotten-
management war mit dem luxusliner unterwegs.

golstädter doch 
willig ums Eck 
treiben. Schön 
dabei: Er weiß 
seine Passagiere 
dennoch sanft 
über hartnäcki-
ge Bodenwellen 
zu befördern 
trotz mächtiger 
Räder – unter 17 
Zoll geht näm-
lich gar nichts. Freilich kann man die Dämpfer-
härte der serienmäßigen Luftfeder-Elemente im 
komplexen, aber dennoch intuitiv steuerbaren 
MMI-System von komfortabel bis sportlich re-
gulieren. Mit 61.848 Euro netto ist der Diesel-A8 
kein sonderlich günstiges Vergnügen – ein fest-
plattenbasiertes Navigationssystem inklusive 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung kostet weitere 
2.436 Euro netto. Ein bisschen Luxus hat eben 
seinen besonderen Preis.

Die Rückfahrkamera ist bei einem Fünfme-
ter-Auto keine schlechte Sache (li.)

Volvo ist ja längst bekannt für gelungene Desi-
gnerware. Kein Wunder also, dass der neue V40 
ein optischer Leckerbissen ist und den Erwartun-
gen der verwöhnten Klientel entsprechen dürfte 
mit seinen dynamisch-fließenden Linien. Innen 
findet der interessierte User typisches Volvo-
Layout vor – allerdings in überarbeiteter Form. 
Während Taster und Konsolen bekannt anmuten 
aus den bisherigen Modellen, präsentiert sich 
die Tacho-Einheit neu: Physisch vorhandene An-
zeigenadeln gehören für 302 Euro Aufpreis der 
Vergangenheit an und werden durch ein variab-
les TFT-Display ersetzt, das verschiedene Skalen 
je nach Stimmung in entsprechenden Farben und 
mit diversen Grafiken darstellen kann. Freilich 
hat der skandinavische Hersteller auch in puncto 
Sicherheit Neues zu bieten. 

So schützt erstmals ein nach außen wirkender 
Fußgänger-Airbag Passanten im Falle eines un-
freiwilligen Kontaktes. Natürlich verfügt auch der 
V40 über eine Fußgänger-Erkennung samt Not-

Schwedisch 
für anfänger
mit dem neuen Volvo V40 führen die Schweden eine alte Bezeich-
nung wieder ein. Der Neuzugang in der Premium-Kompaktklasse 

ist keineswegs ein emotionsloser 
Kombi für Kunden, denen es aus-
schließlich um hohe mitnahmefä-
higkeit geht, sondern vielmehr ein 
stylischer Vertreter citytauglicher 
automobilität. erste runden mit 
dem mittleren Diesel (150 PS) zei-
gen, wie man auf höchst angeneh-
me Weise Sprit sparen kann.

bremsfunktion. Und 
die Motoren? Eine 
erste Ausfahrt mit 
dem 150 PS starken 
D3 – ein fünfzylin-
driger Zweiliter – 
zeigt, dass dynami-
sche Fahrleistungen keineswegs mit überhöhtem 
Durst erkauft werden müssen: Der Fronttriebler 
zieht nach kurzer Anfahrschwäche kräftig durch 
und verströmt dabei ein sportiv-kerniges Selbst-
zünder-Timbre, ohne akustisch jedoch schlechte 
Manieren an den Tag zu legen. Mit 114 g CO2 je km 
kann sich das Verbrauchskapitel getrost sehen 
lassen. Ab 22.084 Euro netto ist man dabei – die 
Bluetooth-Freisprechanlage kostet mindestens 
546 Euro netto, während das Navigationssystem 
mit 966 Euro zu Buche schlägt.

Mit der optionalen Fußgängererkennung samt Not-
bremsfunktion gehört der neue untere Mittelklässler zu 
den besonders sicheren Autos (o.re.)


