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

Renault Mégane dCi 130
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min: 96 (130) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei 2.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/104 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,8/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.500 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  464/405-1.162
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 19.537 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 482,48/0,19 Euro

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

Opel Zafira 2.0 CDTI
Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:                      81 (110) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           260 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/137 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 12,5/183
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.115 km (58l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  702/152-1.860
Typklasse HP/VK/TK:  19/20/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 25.420 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 566,79/0,23 Euro 

gute Basis

Einer Mitgliedschaft in der automobilen Leis-
tungsgesellschaft können sie wenig abgewin-
nen, allerdings legen sie schon Wert auf ein or-
dentlich dimensioniertes Gefährt? Dann könnte 
ihnen der Zafira Tourer 2,0 CDTI in der unteren 
Diesel-Ausbaustufe gefallen. Mit 110 Pferdchen 
liegt das 4,65 Meter-Schiff mit dem luftigen In-
nenraum und den unzähligen Ablagen nämlich 
deutlich unter dem durchschnittlichen PS-Wert 
in Deutschland. Noch ein bisschen Ausstattung, 
und der Rüsselsheimer kommt locker auf 1,7 
Tonnen Leergewicht – da drängt sich die Frage 
nach der gefühlten Fahrleistung geradezu auf. 
Okay, Motor starten und rein in den Straßenver-
kehr. Dass der konzernbekannte Common-Rail 
seine Arbeit vernehmlich verrichtet, ist ja kein 
Geheimnis – störend wird er aber auch bei hoher 
Drehzahl nicht, und die könnte hier ja eine be-
sondere Rolle spielen. Denkt man.

Ein Blick in die Daten offenbart immerhin 260 
Nm bereits ab 1.750 Touren. Etwas Zugkraft hat 
der Vierzylinder also schon und hält den Gipfel 

Aha, der Renault Mégane erhielt also ein Face-
lift. Wie gut, dass der Bewohner des Nebenhau-
ses nichts merkt – abgesehen vom LED-Tagfahr-
licht, das aber nicht einmal jede Ausstattungs-
linie erhält, und einer leichten Überarbeitung 
der Frontpartie hat sich nichts geändert. Somit 
werden Neid-Debatten innerhalb der Nach-
barschaft eher ausbleiben. Dafür wird sich der 
Tankwart möglicherweise ärgern – zumindest, 
falls der Kunde zum dCi 130 gegriffen hat. Mit 
130 PS bleibt die Leistung des Modells (das es 
auch vor dem Facelift gab) exakt gleich – aller-
dings kommt die Power jetzt aus 1,6 statt 1,9 
Litern Hubraum. Untermotorisiert fühlt sich der 
kompakte Vierzylinder kaum an, stattdessen 
zieht der laufruhig arbeitende Common-Rail den 
1,4-Tonner mittels 320 Nm Drehmoment hurtig 
in die Vertikale – nur höhere Autobahntempi 

Fahren, fahren, sparen

Der renault mégane dCi 130 
wurde im Zuge seines Face-
lifts sparsamer und erhielt das 
Badge „eNergY”. Der hubraum 
des gleich stark gebliebenen 
Kompaktklässlers reduzierte 
sich von 1,9 auf 1,6 liter – am 
Steuer des nur noch 104g CO2 je 
km schweren Franzosen macht 
sich das mitnichten bemerkbar.

sind naturgemäß nicht die Spezialität des Mé-
gane. Dass die Kategorie der unteren Mittelklas-
se inzwischen zum wahren Allround-Segment 
geworden ist, zeigt dieser Renault mal wieder 
eindrucksvoll: Dank des geräumigen Interieurs 
erledigt er problemlos ebenso den Einkauf um 
die Ecke wie Fernreisen quer durch Deutschland. 
Selbst im Fond findet man gemütliche Plätzchen 
vor, sofern es bei zwei Mitreisenden bleibt. Al-
lerdings muss man schon einen amerikanischen 
Straßenkreuzer besitzen, um drei Passagiere 
hinten kommod unterzubringen. Und da wird es 
eng mit einem gemittelten Spritkonsum von vier 
Litern je 100 km. Kein Thema für den ab 19.537 
Euro netto lieferbaren Mégane dCi 130 – in die-
sem Preis enthalten sind neben Klimaanlage, Ra-
dio und der vollen Sicherheitsausrüstung auch 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie Tempo-

mat. Ein Navi ist für moderate 411 Euro (netto) 
Aufpreis zu haben.

Einen geräumigen Innenraum finden die 
Interessenten im Renault Mégane 

Der ausladende Opel Zafira tourer fährt auch mit dem 110 
PS starken Basis-Diesel keineswegs schlecht. Wem motor-
leistung nicht allzu wichtig ist, sollte ruhig eine Probefahrt 
wagen. Flottenmanagement prüfte den flexiblen alleskönner 
und befand ihn für überzeugend.

des Drehmoment-Bergs bis 2.500 Umdrehungen 
– erst dann rauscht der Graph in den Keller. Wer 
den Drehzahlmesser also im entsprechenden 
Rahmen hält, erklimmt locker jede Steigung und 
erlebt gar so etwas wie Nachdruck beim Hochbe-
schleunigen an der Ampel. Demnach gibt es auch 
auf dem Einfädelstreifen zur schnellen Piste kei-
ne Probleme – Richtgeschwindigkeit erreicht der 
Fronttriebler mühelos, erst dann wird es zäher. 
Bei Überholvorgängen auf der Autobahn muss 
auch mal der Fünfte herhalten – wenn es weiter 
nichts ist. Interessant ist der Einsteiger für Kun-
den, die nicht unbedingt Spitzen-Kilometerleis-
tungen hinter sich bringen angesichts magerer 
841 Euro netto Preisvorteil gegenüber der 130 
PS-Variante. Mit 21.722 Euro netto ist man dabei.

Da geht was rein: Bei umgeklappter Rückbank schluckt 
der Zafira nahezu 2.000 Liter Gepäck (li.)


