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

Audi Q5 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min: 105 (143) bei 4.200
Drehmoment bei U/min:         320 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/139 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,9/192
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/1.415 km (75 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  505/540-1.560
Typklasse HP/VK/TK:  20/19/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 29.579 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 720,63/0,29 Euro

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

LR Range Rover Evoque TD4
Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/2.179
kW (PS) bei U/min:                      110 (150) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 1.750 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/149 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,8/185
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/1.018 km (58l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  650/max 1.445
Typklasse HP/VK/TK:  24/22/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 10%
Dieselanteil: 86%
Basispreis (netto): 29.579 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 822,31/0,33 Euro 

Q-Frage

Kompakt, aber nobel – mit den feinen Lederbezügen (o.) 

Derzeit ist der unter dem noblen Label Range 
Rover verkaufte Evoque das Zugpferd der Marke 
Land Rover: So viele Einheiten von einem einzel-
nen Modell hat der Importeur in jüngerer Zeit 
nicht abgesetzt. Der ausgefallene Kompakt-All-
radler war ein Wagnis, keine Frage. Eines aller-
dings, das sich gelohnt hat. Offensichtlich ging 
die Rechnung auf, und der Mut der Verantwortli-
chen für extravagant-sportives Design wird jetzt 
belohnt. Mit schneidigen LED-Elementen schaut 
der coupéhaft anmutende Kraxler in die Runde 
und zieht die Blicke der Passanten magisch an 
– der edle, matt schimmernde Kühlergrill trans-

mit dem evoque hat land rover einen kleinen Schock ausgelöst in der 
auto-Fangemeinde: einen solchen hingucker hat es schon lange nicht 
mehr gegeben. Der recht kompakte allradler ist wahrlich eine Skulptur 
von auto und stellt die händlerschaft aufgrund der hohen Nachfrage 
vor große herausforderungen.

Design-Linie
portiert eindeutig die DNA 
der Marke, so soll es sein. 
Und der Evoque ist so ap-
petitlich, dass man getrost 
den kleinen Diesel bestellen 
kann, ohne dass er an At-
traktivität verlöre.

Im Klartext heißt das 150 PS 
aus den 2,2 Litern des be-
kannten Konzern-Common-
Rails. Circa elf Sekunden 
zwar benötigt der Basis-
Evoque, um die 100 km/h-
Marke zu knacken – doch 
damit lässt sich leben. Ent-

spannt lebt es sich auch auf der 400 Nm großen 
Drehmomentwelle – ab 1.750 Touren schiebt der 
Vierzylinder ordentlich an, und wer ihn nicht un-
ter diese kritische Marke fallen lässt, ist in jeder 
Übersetzung und Lebenslage gut unterwegs. Als 
Hardcore-Allradler freilich ist der Evoque nicht zu 
verstehen, zwar verfügt auch er über das elekt-
ronisch gesteuerte Terrain-Response-System, um 
gute Traktion zu gewährleisten – aber von me-
chanischen Sperren oder Geländeuntersetzung 
ist keine Rede. Ab 29.579 Euro netto steht der 
Evoque TD4 beim Händler – Navigationssysteme 
gibt es ab 1.806 Euro.

Q5-Interessenten haben 
inzwischen deutlich mehr 
Auswahl als zu Beginn. 
Darf es Front- der Allrad-
antrieb sein? Hinzu kommt 
ein breites Motorenan-
gebot, so dass die Ent-
scheidung für das schicke 
SUV durchaus zum etwas 
aufwändigeren Prozess 
werden kann. Der frische Jahrgang präsentiert 
sich nun besonders konturiert mit markanten 
Scheinwerfern samt neu gestaltetem LED-Zierrat 
– freilich ohne den Grundcharakter des Q zu ver-
ändern. Innen erwarten den Fahrgast hochwertig 
verarbeitete Materialien und reichlich Platz. Die 
zweite Reihe entspricht keinesfalls zweiter Klasse 
und offeriert eine satte Portion Beinfreiheit, da-
mit auch langbeinige Passagiere den Aufenthalt 
im Fond genießen können. Auf welches Triebwerk 
sollten Langstrecken-User zurückgreifen?

Wenn es nicht unbedingt der V6 sein muss, emp-
fiehlt sich die Zweiliter-Common-Railmaschine 
in der zweiten Leistungsstufe mit 177 PS. Sie 
ist ein guter Kompromiss zwischen Wirtschaft-
lichkeit und guten Fahrleistungen. Zwar klingen 
runde neun Sekunden für den Standardsprint 

audis mittleres SUV, der Q5, geht mit einem leichten Face-
lift in das neue modelljahr. eine geschärfte Optik, überar-
beitete motoren und ein etwas komfortabler ausgerichte-
tes Fahrwerk sollen für frischen Wind und neue Kundschaft 
sorgen. Flottenmanagement drehte bereits die ersten 
runden mit dem schicken alleskönner.

nicht nach überbordendem Temperament, aber 
dank 380 Nm Drehmoment garantiert der kul-
tiviert laufende Diesel für guten Durchzug. Als 
Verbrauchschampion geht zweifellos das 143 PS 
starke Basismodell mit nur einer angetriebe-
nen Achse durch: 5,3 Liter im Gesamtverbrauch 
respektive 139 Gramm CO2 je Kilometer sind ein 
Wort. Schon ab 29.579 Euro netto startet der 
Selbstzünder-Q5; für 252 Euro (netto) gibt es 
eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, während 
das Navigationssystem mit mindestens 1.764 
Euro zu Buche schlägt.

Gewohnt hoch-
wertige Materialien 
im Audi-Innenraum 
– Automatik wird 
immer häufiger in 
diesem Segment (o.)


