
Fahrtelegramm

114 Flottenmanagement 4/2012

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

BMW X3 xDrive20d
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min: 135 (184) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         380 Nm bei 1.750-2.750 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/147 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 8,5/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.196 km (67 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/550-1.600
Typklasse HP/VK/TK:  20/23/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 35.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 849,60/0,34 Euro

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

Infiniti FX30d
Motor/Hubraum in ccm:                  Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                      175 (238) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            550 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/238 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 8,3/212
EU-Verbrauch/Reichweite:  9,0 l/1.000 km (90l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/410-1.305
Typklasse HP/VK/TK:  23/29/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 49.117 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.328,-/0,53 Euro 

F von X

Starke Vier

Edeljapaner im Anmarsch: Infiniti will sich auf 
lange Sicht nicht mehr mit einem Nischen-
Dasein begnügen. Daher wird die luxuriöse 
Nissan-Tochter in absehbarer Zeit deutlich mehr 
Händler installieren; auf über 200 Betriebe soll 
das Netz anwachsen in den nächsten vier Jah-
ren – derzeit sind es keine 60 in ganz Europa. 
Parallel dazu werden frische Modelle im mittle-
ren Segment aufgelegt. So lange setzt die noble 
Marke auf einen regen FX-Absatz – kein Wunder, 
schließlich erfreuen sich ausladende SUV aus-
gezeichneter Nachfrage weltweit und auch in 
Deutschland.
 
Mit dem FX erhält man einen komfortablen 
Allrounder in bester Qualität. Volumenausfüh-
rung hierzulande ist natürlich der 30d mit dem 
elastischen Common-Rail-Selbstzünder; dabei 
handelt es sich um ein konzernbekanntes Trieb-

Infiniti modifiziert 
sein luxus-SUV mo-
derat und schickt 
das große Schiff mit 
sanft angepasster 
Optik ins rennen. 
Flottenmanagement 
war bereits unter-
wegs mit der 238 PS 
starken Dieselversi-
on.

werk mit hervorragender 
Laufruhe und gemessen am 

Output, niedrigem Kraftstoff-
verbrauch. Üppige Stühle mit feinem Lederbezug 
und elektrischer Verstellung sowie jede Menge 
Platz lassen den ausgefallen gezeichneten FX 
zum bestens geeigneten Kilometerfresser avan-
cieren. Auch der Fond bietet ein feines Plätzchen 
zum längeren Verweilen, Passagiere mit langen 
Beinen werden garantiert keinen Kontakt mit 
den vorderen Lehnen aufnehmen. Die Kraft-
übertragung erfolgt über eine weich schalten-
de Siebengang-Wandlerautomatik – ebenfalls 
bekannt aus zahlreichen Nissan-Modellen. Ab 
49.117 Euro netto steht der Allradler zur Verfü-
gung und bietet flottenrelevante Features wie 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Tempomat 
frei Haus. Ein Festplatten-Navigationssystem 
gibt es ab der GT Premium-Version (53.907 Euro) 
serienmäßig.

Eigentlich war der BMW X3 
mal als Einsteiger-SUV mit 
recht kompakten Abmes-
sungen angelegt. Aber die-
se Zeiten sind vorbei: Im 
Zuge der zweiten Generati-
on ist der ausschließlich mit 
zwei angetriebenen Achsen 
lieferbare Allrounder merk-
lich erwachsen geworden 
im Auftritt. Die Abmessun-
gen belegen das – knapp 
4,65 Längenmeter misst der Münchener und ist 
damit zwar noch geeignet für die enge City, bie-
tet im Gegenzug aber luftige Raumverhältnisse 
vorn wie hinten. Er besticht ferner durch seine 
schlichte Architektur mit reduzierter Knöpf-
chen-Landschaft. An die inzwischen ausgereifte 
iDrive-Steuerung hat man sich nach über einem 
Jahrzehnt gewöhnt. Üppige Sitze mit straffen 
Polstern und sauberer Konturierung erleichtert 
das Reisen. Genügt die Basis-Motorisierung für 
angemessene Fahrkultur?

Immerhin setzt der trotz lediglich vier Töpfen 
vibrationsarm laufende Vierventiler 184 PS frei 
und wartet mit satten 380 Nm Drehmoment auf. 
Genug Punch, um den 1,8-Tonner nachdrücklich 
voranzutreiben. Auf der Drehmomentwelle zieht 

Der einstieg in die mittlere SUV-Welt beginnt bei BmW 
vierzylindrig – es geht um den X3 xDrive20d. Flottenmanagement 

fuhr den schicken allrounder mit dem zwei liter großen 
und 184 PS starken Common-rail-Diesel.

das komfortabel abgestimmte Gefährt bullig 
heraus und erreicht flugs autobahntaugliche 
Tempi. Angenehm für Langstreckennutzer: Die 
seidenweich und spontan schaltende Achtgang-
Wandlerautomatik für 1.932 Euro netto Aufpreis 
aus dem Hause ZF sollte unbedingt an Bord. 
Mindestens 1.344 Euro verlangt der Hersteller 
für ein Navigationssystem mit großem Farbmo-
nitor. Dann sind auch Bluetooth-Schnittstelle 
für Freihand-Telefonie sowie USB-Anschluss 
mit von der Partie. Das inzwischen mehrfarbige 
Headup-Display ist mit einem glatten Tausender 
abgegolten.

Üppige Ledersessel und Holztäfelung im FX 
demonstrieren Luxus nach Art des Hauses (li.)

Da passt eine Menge rein 
– bei umgeklappten Sitzen 
avanciert der X3 zum 
Lademeister (o.)


